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Nuri Kiefer ist aus persönlichen Gründen
als Leiter des Vorstandsbereichs Schule
der GEW BERLIN zurückgetreten. Ein
Grund war die Doppelbelastung als Schulleiter und GEW-Vorstand. Die GEW BERLIN
dankt Nuri für vier engagierte Jahre als
profiliertem Bildungsexperten im Vorstand. Die bbz-Redaktion dankt ihm für
seine zahlreichen Artikel. Wir wünschen
dir alles Gute, Nuri!

Die Zeit für
Entlastungen ist
jetzt
Der Lehrkräftemangel ist kein Argument
gegen die Senkung der Unterrichtsver
pflichtung. Im Gegenteil: Die Arbeitsbe
lastung verschärft den Personalmangel
immer weiter

Monika Herrmann, grüne Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, macht
Bildungssenatorin Sandra Scheeres für die
Kita-Misere verantwortlich. Seit fünf Jahren
zeichne sich die Kita-Krise ab, aber die Senatsverwaltung »ignoriere gern«, sagte
Herrmann auf dem Grünen-Landesparteitag. Der Parteitag beschloss, sich für eine
bessere Bezahlung der Erzieher*innen einzusetzen. SPD und Linke haben allerdings
ähnliche Beschlüsse gefasst – ob das hilft?

Emmanuel Macron, Staatspräsident von
Frankreich, möchte eine (Vor-)Schulpflicht
für Kinder ab drei Jahren einführen, um allen Kindern die gleichen Startchancen zu
ermöglichen. »In Deutschland wäre eine
Kita-Pflicht nicht umsetzbar«, so Heinz
Reinders, Bildungsforscher an der Universität in Würzburg. Hierzulande lege man
sehr viel Wert auf die Entscheidungsfreiheit bei der Betreuung.
Ina Czyborra, hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus wurde vom Landesvorstand ihrer
Partei als stellvertretende Landesvorsitzende vorgeschlagen. Die 52-jährige Archäologin wurde von der Parteilinken ins
Rennen geschickt. Die Wahl fand nach Redaktionsschluss am 1. Juni statt.

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Ruqia Hassan war Lehrerin im syrischen
Rakka. Auf Facebook bloggte sie gegen
das Terrornetzwerk »Islamischer Staat«
und Syriens Präsident Assad. Von Schergen des IS wurde sie im Jahr 2015 hingerichtet. Die syrisch-französische Journalistin Hala Kodmani hat nun das Lebensumfeld von Ruqia recherchiert und ihren tödlichen Kampf dokumentiert. »Sie können
mir den Kopf abschlagen, aber nicht meine Würde nehmen« heißt das lesenswerte
Buch.

von Jörg Tetzner, Mitglied der
Bezirksleitung der GEW Neukölln

A

ngesichts des Mangels an Lehrkräften
werde eine Senkung der Pflichtstun
den in nächster Zeit nicht möglich sein,
schreibt Dieter Haase in der März-Ausga
be der bbz. Wo sollen die Leute auch her
kommen, um den durch eine Senkung
des Lehrdeputats entstehenden Bedarf zu
decken? Aus Sicht der Senatsbildungsver
waltung erscheint das sicher plausibel;
für die gewerkschaftspolitische Debatte
ist die Argumentation hingegen unfrucht
bar und fehlerhaft.
Wann, wenn nicht in Zeiten des Fach
kräftemangels, sollten Gewerkschaften die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen er
zwingen? Bei Personalüberschüssen nei
gen die Damen und Herren in den Chef
etagen doch dazu, auf Grund der Konkur
renzsituation die Arbeitskraft der Beschäf
tigten besonders auszuquetschen. Bei
Per
sonalmangel hingegen sitzen wir
Fachkräfte am längeren Hebel.
So hat auch der Berliner Senat in Zeiten
sinkender Schüler*innenzahlen und guter
Personalausstattung die Pflichtstunden
zahl erhöht. Diese Erhöhungen der Arbeits
zeit haben den Personalbedarf in Zeiten
einer guten Bewerber*innenlage überdeckt
und sind damit zum großen Teil verant
wortlich für den jetzigen Mangelzustand.
Als GEW BERLIN dürfen wir die Politik
nicht aus der Verantwortung entlassen,
die Verschlechterungen der letzten Jahre
rückgängig zu machen. Wir brauchen ei
ne neue Kultur des qualitätssichernden
und gesunden Arbeitens an den Berliner
Schulen – und natürlich auch in allen an
deren Bildungseinrichtungen der Stadt.
Qualifiziertes Personal ist rar und muss

pfleglich behandelt werden. Niemand geht
sehenden Auges an einen unattraktiven
Arbeitsplatz. Die Verwaltung sollte den
Fachkräftefortzug nach Studium und Re
ferendariat endlich richtig deuten. Die
Leute haben keine Lust auf permanente
Überlastung.
Gesundheitsfeindliche Arbeitsbedingun
gen durch die komplette Entgrenzung un
serer Tätigkeiten führen uns an eine physi
sche Kappungsgrenze. Wir schaffen Dinge
nicht, werden krank, scheiden vorzeitig
aus dem Dienst aus. Am Ende bedeutet
das für die Berliner Schule Bildungsqua
lität im Sinkflug.
er es sich leisten kann, geht deswe
gen in Teilzeit. Bei diesen rund 30
Prozent würde eine Pflichtstundensen
kung keinen Mehrbedarf an Personal er
zeugen. Zudem würde eine schrittweise
Senkung des Deputats um zwei Stunden
je Doppelhaushalt die Attraktivität der
Berliner Schulen im Vergleich mit ande
ren Bundesländern enorm erhöhen. Mehr
Lehrkräfte würden bleiben, viele würden
kommen.
Zusammen mit weiteren möglichen Ent
lastungsmaßnahmen, wie sie auch Dieter
Haase vorschlägt, könnte so ein Paket zur
Bekämpfung von Personal- und Bildungs
notstand geschnürt werden. Die Ideen
haben wir als GEW BERLIN. Anfangen
könnten wir beispielsweise ganz leicht
bei der Abschaffung der sinnlosen Prä
senztage. Die nötigen Veränderungen
werden wir jedoch erkämpfen müssen,
da dem Senat nicht nur der bildungspoli
tische, sondern auch der personalpoliti
sche Kompass abhandengekommen ist.
Dabei sind wir solidarisch mit allen ande
ren Beschäftigten der Stadt, die auch die
Fehlentwicklung der letzten Jahre erlei
den mussten. Die Stadt braucht eine an
dere Politik.

W
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verwaltungsgericht (OVG) Ende März. Die
bisherige Rechtsprechung hatte alle Kla
gen mit der Begründung abgewiesen,
dass die Bezirke aufgrund des akuten
Erzieher*innenmangels nicht genug Plät
ze anbieten könnten. Obwohl Eltern in
Berlin ab dem ersten Lebensjahr ihres
Kindes einen Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz haben. Das OVG entschied nun,
dass dieser Anspruch »nicht nur im Rah
men vorhandener Kapazitäten« besteht,
sondern dazu »verpflichtet … die erfor
derlichen Kapazitäten zu schaffen«. Die
Senatsverwaltung rät inzwischen den
Kitas, Plätze zeitweise überzubelegen.

■■ Nur ein Ausweg aus der

Erzieher*innenkrise

Die GEW BERLIN wählte die Forderung »Arbeitszeit runter! Bildungsqualität rauf!« als Motto
für den 1. Mai. Insgesamt folgten am Tag der Arbeit rund 10.000 Berlinerinnen und Berliner
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
dem Aufruf des DGB
■■ Qualitätspaket Quereinstieg
Das »Qualitätspaket Quereinstieg« zur
Unterstützung der Quereinsteiger*innen
in Schulen ist mit 60 Millionen Euro im
Haushalt eingestellt. Langsam ist auch
absehbar, wie es aussehen wird: Ab
Schuljahresbeginn soll es für alle – auch
die, die schon in der Ausbildung sind –
zwei zusätzliche Anrechnungsstunden
während des berufsbegleitenden Studi
ums und des berufsbegleitenden Vorbe
reitungsdienstes (bbVD) geben. Querein
steigende besuchen vor Unterrichtsbe
ginn einen 7-Tage-Vorkurs mit Modulen
zur Erstorientierung. In den ersten 8 Wo
chen werden sie bei etwa einem Drittel
ihrer Unterrichtsstunden durch andere
Lehrkräfte im Unterricht begleitet. An
schließend erfolgt eine wöchentliche in
haltliche Begleitung. Die Umsetzung des
„Qualitätspakets“ ist allerdings halbher
zig: Lediglich diejenigen, die nur ein an
erkanntes Fach der Berliner Schule mit
bringen, sollen schon vor Beginn der
Unterrichtszeit qualifiziert und anschlie
ßend bis zum Beginn der Studien in ei
nem zweiten Fach begleitet werden. Glei
ches soll für die wenigen gelten, die mit
zwei Fächern aus organisatorischen
Gründen nicht sofort nach der Einstel
lung mit dem bbVD beginnen können.
Für diese Gruppe wird der Vertragsbe
ginn bereits am 6. August sein. All jene,
die gleich nach der Einstellung mit zwei
Fächern das Referendariat beginnen kön
nen, bekommen kein Angebot. Vertrags
beginn ist dort wie geplant der 9. August.

Unklar bleibt, wie die Begleitung von
Quereinsteiger*innen im Unterricht um
gesetzt wird. Ferner sollen noch 540.000
Euro jährlich investiert werden, damit
Schulen, die besonders viele Anwärter*in
nen betreuen, zusätzliche Mentor*innen
stunden erhalten.

■■ Quereinsteiger*innen sehr

ungleich verteilt

Der Anteil von Quereinsteiger*innen an
Berliner Schulen weist eine Spanne von 0
bis 30 Prozent auf. Das geht aus der Ant
wort auf eine Anfrage von Joschka Lan
genbrinck (SPD) hervor. Die meisten Schu
len haben nur ein bis drei ungelernte Kräf
te in ihren Kollegien, aber an über 100
Schulen liegt die Quote der Quereinstei
ger*innen über zehn Prozent. Vor allem
an so genannten Brennpunktschulen und
an Grundschulen arbeiten besonders vie
le Quereinsteiger*innen und sogar ver
mehrt solche, die nicht nur eines sondern
zwei Fächer berufsbegleitend nachstudie
ren müssen. Derzeit denkt die Bildungs
verwaltung über Anreize für Lehrkräfte
nach, eine Stelle an den betroffenen
Schulen anzunehmen.

■■ Oberverwaltungsgericht stärkt

Rechte von Eltern

Das Land Berlin muss Eltern ab sofort ei
nen Betreuungsplatz für Ein- bis Dreijäh
rige in angemessener Entfernung zur Woh
nung anbieten. Das entschied das Ober

Eine Allianz aus Fachpolitikerinnen der
rot-rot-grünen Koalition, Eltern und GEW
BERLIN fordert eine deutliche Gehaltser
höhung für Berliner Erzieher*innen. Auf
einer GEW-Abendveranstaltung waren
sich die Beteiligten einig, dass nur eine
Höhergruppierung von Erzieher*innen
und Sozialpädagog*innen den gravieren
den Fachkräftemangel in den Berliner
Kitas und Schulen lösen wird. Erzie
her*innen im restlichen Bundesgebiet
verdienen deutlich mehr als die Berliner
Fachkräfte. Laut dem Paritätischen Wohl
fahrtsverband fehlten in Berlin zu Jahres
beginn mehr als 1.000 Erzieher*innen.
Gäbe es genug Erzieher*innen, könnte
Berlin laut rbb-Recherche doppelt so vie
le Kinder unterbringen wie zurzeit auf
einen Kitaplatz warten.

■■ Neue Regelung für Kita-Zuzahlungen
Für Extra-Leistungen wie zusätzliche
Sportangebote, Bio-Essen oder Sprachun
terricht dürfen Kita-Betreiber künftig
höchstens 90 Euro pro Kind und Monat
von Eltern verlangen. Dieser Betrag darf
jedoch nur dann voll ausgeschöpft wer
den, wenn auch Frühstück und Vesper
angeboten werden. Das sieht die Neure
gelung der Zuzahlungen im Kita-Bereich
vor, auf die sich die Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie und die Trä
gerverbände der Berliner Kitas geeinigt
haben. Vorgesehen ist ein abgestuftes
Modell, das jeweils klare Regelungen für
Zusatzbeiträge von bis zu 30 Euro, bis zu
60 Euro oder zwischen 60 und 90 Euro
definiert. Das KitaFöG regelt eindeutig,
dass Eltern nicht zu Zuzahlungen ver
pflichtet werden dürfen und ihnen ein
Kitaplatz zusteht.

ZEICHNUNG: JOSEF HOFMAN
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■■ Steiniger Weg: Private

Kinderbetreuung

Eltern haben einen Anspruch darauf, pri
vate Betreuungskosten für ihre Kinder
erstattet zu bekommen, wenn sie keinen
Kitaplatz finden – das geht aus einer
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
im Februar hervor. Die Senatsjugendver
waltung hat nun in einem Rundschreiben
an die Jugendämter der Bezirke die Be
dingungen für die Kostenübernahme ge
nannt. So sei die Finanzierung für eine
private Betreuung nur möglich, wenn der
Bezirk vorher alle anderen Möglichkeiten,
einen Platz zu beschaffen, ausgeschöpft
hat. Dazu gehöre eine dokumentierte Ab
frage bei den Trägern und auch die doku
mentierte Prüfung, ob eine zeitweise
Überbelegung möglich sei.

■■ Schulcomputer schneiden

unterirdisch ab

Die Antwort auf eine Anfrage der FDP im
Abgeordnetenhaus hat ergeben, dass in
weniger als jeder vierten Schule Compu
ter mit einem angemessen schnellen
VDSL-Anschluss existieren. 30 Schulen
gaben sogar an, dass die PCs gerade mal
über ein altes ISDN-Modem verfügen. An
zweien verbinden die Rechner sich gar
über Satellit mit dem Netz.

■■ Senat übernimmt IT-Betreuung
Die Senatsverwaltung übernimmt von
den Bezirken die IT-Betreuung und -War
tung der Schulcomputer und anderer Ge
räte. In einem ersten Schritt starten 125
Schulen. Bis zu den Sommerferien sollen
es 250 sein. Weil nicht alle Bezirke War
tungsverträge abgeschlossen haben, ob
lag der IT-Support oft engagierten Lehr
kräften und manchmal sogar Eltern. Die
Senatsverwaltung hatte 2016 einen Pilot
versuch zur technischen IT-Betreuung für
Schulen gestartet. Die teilnehmenden Schu
len wurden regelmäßig von IT-Expert*in
nen für Wartungsarbeiten aufgesucht.
Der Senats-IT-Service soll in den kom
menden Jahren auf alle allgemeinbilden
den Schulen ausgeweitet werden. Hierfür
stehen im Doppelhaushalt 2018/19 rund
15 Millionen Euro zur Verfügung.

■■ Privatschulen nicht besser
Zwischen den Bildungsleistungen an pri
vaten Schulen und öffentlichen Schulen
gibt es nur geringfügige Unterschiede. Das
geht aus einer Studie der Friedrich-EbertStiftung hervor. Rechnet man die soziale
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Herkunft der Schüler*innen ein, so wird
der Vorsprung der Privatschüler*innen
sogar noch geringer. Die Daten basieren
auf den Untersuchungen des IQB-Bil
dungstrends. Die Studie zeige auch, dass
öffentliche Gymnasien ähnlich selektiv
vorgingen wie die privaten, bemerkte die
GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann.

■■ Berlin zieht nach bei der

Beamtenbesoldung

Der Senat hat am 15. Mai die Anhebung
der Beamtenbesoldung auf den Bundes
durchschnitt in konkreten Schritten bis
ins Jahr 2021 beschlossen. Die jährlichen
Anpassungen im Land Berlin werden sich
an den durchschnittlichen Besoldungser
höhungen der übrigen Bundesländer ori
entieren und sollen diese jeweils um 1,1
Prozentpunkte übertreffen. Damit redu
ziert sich der gegenwärtige Abstand von
rund 4,3 Prozent zum Durchschnitt der
Bundesländer ab Juni 2018 auf rund 3,2
Prozent, ab April 2019 auf rund 2,1 Pro
zent und ab Februar 2020 auf rund 1 Pro
zent. Ein letzter Anpassungsschritt zum
1. Januar 2021 bringt schließlich das voll
ständige Gleichziehen mit dem Durch
schnitt aller Bundesländer. Bisher bezahlt
Berlin seine verbeamteten Staatsdie
ner*innen bundesweit am schlechtesten.
Im höheren Dienst des Bundes, A13,
kommt ein Beamter demnächst auf
65.700 Euro Jahresbrutto. In Berlin sind
es knapp 60.000 Euro. Am 22. März hatte
das Berliner Abgeordnetenhaus ebenfalls
beschlossen, die bisher von den Beamtin
nen* und Beamten* selbst zu tragende
»Kostendämpfungspauschale« rückwir
kend zum 1. Januar 2018 abzuschaffen
und die für den 1. August 2018 geplante
Besoldungserhöhung von 3,2 Prozent auf
den 1. Juni 2018 vorzuziehen.

■■ Studierende streiken weiter
Mit einem einwöchigen Streik haben die
studentischen Beschäftigten der Berliner
Hochschulen ihren Arbeitskampf ausge
weitet. Die Auswirkungen der Streiks sind
in den Hochschulen deutlich spürbar, Tu
torien fallen aus, Bibliotheken bleiben
geschlossen, Computer- und Servicezen
tren sind dicht. Die Studierenden for
dern, ihren Lohn an die Lohnentwicklung
der hauptberuflichen Beschäftigten anzu
koppeln, damit sie nicht wieder 17 Jahre
auf eine Lohnerhöhung warten müssen.
Auf www.gew-berlin.de/196.php findet ihr
weitere aktuelle Kurzmeldungen.

ÜBRIGENS

G

anz schön viele Artikel und Leser*innenbriefe gab es dieses Mal für die
Redaktion zu sichten. Gefühlt waren es
noch nie so viele. Wir mussten viele Artikel verschieben.

E

ure regen Schreibaktivitäten sollen
aber kein Grund zur Klage sein. Wir
freuen uns über aktive Mitglieder, die sich
mit ihren eigenen Artikeln und Rückmeldungen auf andere Artikel einbringen. Vor
allem die Beiträge, die wir in den letzten
Ausgaben rund um die Debatte zum Neu
tralitätsgesetz druckten, bewegen offenbar einige Gemüter, wie ihr im Leser*innenforum auf den hinteren Seiten des Heftes feststellen könnt. Das ist auch gut so,
denn wir wollen ja eine Debatte.

W

ir freuen uns, dass wir für die
nächste Ausgabe eine betroffene
Kollegin gefunden haben, die Lust hatte
zu dem Thema zu schreiben, um uns ihre
ganz persönliche Sicht der Dinge darzulegen. Bis dahin, genießt das Heft, das ihr in
den Händen haltet. Viel Vergnügen! CMdR

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER

Die Redaktion freut sich über Beiträge zu
vielfältigen Themen, von jedem GEW-
Mitglied. Also schreibt für die bbz! Schickt
eure Texte an bbz@gew-berlin.de und
bringt euch ein!
REDAKTIONSSCHLUSS –
IMMER MITTWOCH
September 2018: 20. Juni
Oktober 2018: 29. August

IMPRESSUM
Die bbz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und
erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der E&W. Für Mit
glieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nicht
mitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 18 Euro (inkl. Versand).
Redaktion: Caroline Muñoz del Rio (verantwortlich),
Markus Hanisch (geschäftsführend), Janina Bähre, Doreen Beer,
Josef Hofman, Manuel Honisch, Arne Schaller, Ralf Schiweck,
Folker Schmidt, Bertolt Prächt (Fotos), Gelareh Shahpar
(studentische Hilfskraft), Doreen Stabenau (Sekretariat).
Redaktionsanschrift: Ahornstraße 5, 10787 Berlin, Tel. 21 99 93-46,
Fax –49, E-Mail bbz@gew-berlin.de
Anzeigen und Verlag: GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion.
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 14 vom 1. Juli 2017
Satz, Layout und Konzept: bleifrei Texte + Grafik/Claudia Sikora/Jür
gen Brauweiler, Erkelenzdamm 9, 10999 Berlin, Tel. 61 39 36-0,
Fax -18, E-Mail info@bleifrei-berlin.de
Druck: Bloch & Co, Grenzgrabenstr. 4, 13053 Berlin
ISSN 0944-3207

6/2018: 29.600

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare und Beiträge
werden nicht zurückgeschickt. Die Redaktion behält sich bei allen
Beiträgen Änderungen vor. Beiträge nur per E-Mail einsenden. Die
in der bbz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen
Mitteilungen, sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

5

6

TITEL

bbz

SPRACHAKROBAT*INNEN

¡Hola

| JUNI 2018

Hal

Noch nicht zur
t
h
c
a
r
b
e
g
e
h
c
a
r
Sp
Bei der Förderung von Mehrsprachigkeit wird die Berliner Schule der
Migrationsgesellschaft nicht gerecht. Dabei waren wir schon weiter.
Aktuelle Initiativen lassen jedoch hoffen
von Lilo Martens

I

n einem Artikel der E&W aus dem Jahr 2013 ver
glich Jürgen Amendt die unterschiedlichen Wege
der Bundesländer Hamburg und Berlin bei der För
derung der Herkunftssprache. Mehrsprachigkeit wer
de in der Berliner Schule nur in »Nischen« gefördert,
Hamburg bemühe sich mehr, so das Fazit. Die Stär

kung der Herkunftssprachen sei in Berlin politisch
nicht gewollt. Ein deutliches Urteil. Stimmte das?
Die Angaben der Bildungsverwaltung, die der dama
lige bildungspolitische Sprecher der Grünen, Özcan
Mutlu, auf seine Anfrage zum Herkunftssprachenun
terricht (HU) ein Jahr zuvor erhielt, ließen keine an
dere Schlussfolgerung zu. Mutlu erinnerte an Forde
rungen von zahlreichen Wissenschaftler*innen und
Migrant*innen-Verbänden nach einer »möglichst
umfassenden Sprachkompetenz europäischer Bür
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ger*innen« und »die Förderung der zahlreichen Mut
tersprachen von in Berlin lebenden Kindern und
Jugendlichen«. Die muttersprachliche Bildung sei
»ein relevanter Teil der zu entwickelnden Sprach
kompetenz« und die bestehenden Möglichkeiten
ergäben »ein breites und vielfältiges Angebot an
muttersprachlicher Bildung für die in Berlin leben
den Kinder und Jugendlichen«, so die Antwort der
Bildungsverwaltung. Tatsächlich beschränkte sich
dieses »breite und vielfältige« Angebot jedoch auf
die Staatlichen Europaschulen, die nur noch an fünf
Grundschulen bestehende deutsch-türkische Zwei
sprachige Erziehung (ZwErz) und zwei internationa
le Schulen, zuzüglich des freiwilligen Konsulatsun
terrichts, um den es vor vier Jahren noch keinen
öffentlich-kritischen Diskurs gab. Angesichts einer
Schüler*innenzahl von über 300.000 bot das Land
Berlin in der Tat nicht mehr als eine »Nische« für
muttersprachliche Bildung, die nur einer kleinen
Minderheit zugutekam.

In den 80ern waren wir besser
Dabei war Berlin in Sachen Förderung von Mehrspra
chigkeit und Stärkung von Herkunftssprachen be
reits in den 1980er Jahren weiter. Wenn in Sitzungen
des Landesausschuss für Migration, Diversity und
Antidiskriminierung (LAMA) der GEW BERLIN ältere
Kolleg*innen aus dieser Zeit berichten, staunen die
Jüngeren. Man denke nur an fast 20 Grundschulen
mit ZwErz und türkischstämmigen Lehrkräften, die
nicht mehr in Fabriken arbeiten mussten, sondern
ihre professionelle und herkunftssprachliche Kom
petenz in Berliner Schulen zum Einsatz brachten,
was den vielen geflüchteten Lehrkräften heute leider
immer noch versagt bleibt – es fehlt ein Qualifizie
rungsprogramm für einen erleichterten Quereinstieg
– oder die einjährige, intensive »Lehrerfortbildung
im Ausländerbereich« (LIA), die in vielen Durchgän
gen mehrere hundert Lehrkräfte für ihre multikultu
rellen Schüler*innen fit machte. Viele Kolleg*innen
lernten dabei auch fleißig Türkisch, später wahlwei
se Türkisch oder Polnisch und wurden unter ande
rem in Deutsch als Zweitsprache geschult, ein da
mals relativ neuer Fachterminus.
Schritt für Schritt erlebte Berlins Bildungsbereich
im Laufe der 90er Jahre einen Rückfall in den mono
lingualen Habitus. Dieser gipfelte im neuen Jahrtau
send, als die Angst geschürt wurde und zunehmend
um sich griff, dass Deutschland sich langsam, aber
sicher, abschaffe. Die Parole lautete fortan nur noch:
Lernt Deutsch! Die Pflege der Herkunftssprachen wur
de als integrationshinderlich abgelehnt. Sie wurde so
gar als Ausdruck von Integrationsunwilligkeit und
als symptomatisch für das Leben in vermeintlichen
Parallelgesellschaften gedeutet, die es aufzubrechen
galt. Es sollte Schluss sein mit Multi-Kulti, so als sei
Multi-Kulti jemals mehr als nur eine nette, fast liebe
volle Bezeichnung für die Realität unserer Gesellschaft
gewesen, als hätte es jemals etwas wie ein Multi-Kul
ti-Konzept oder Multi-Kulti-Programm gegeben.

Leitet die rot-rot-grüne Regierung nun die Wende
ein und rudert an neue Ufer der Einsicht mit dem
Ziel, der Migrationsgesellschaft auch bildungspoli
tisch gerecht zu werden? Unter dem Titel »Beste Bil
dungschancen für mehr Teilhabe« stellt die Berliner
Koalition den Bildungsbereich an den Anfang der
Koalitionsvereinbarung mit dem erklärten Ziel, »allen
Kindern und Jugendli
chen eine Bildung zu
ermöglichen, die ihre
Muttersprache –
Begabungen und Poten
Herkunftssprache
ziale ausschöpft.« Dass
dies die Wertschätzung
Der Begriff Muttersprache findet in der
und Förderung des mehr
Sprachwissenschaft immer weniger Verwen
sprachigen Potenzials
dung. Für die Normalität der Mehrsprachigkeit
miteinschließt, wird un
weltweit greift er nicht. Herkunftssprache(n)
ter der
Überschrift
beziehungsweise nicht-deutsche Herkunfts
»Mehrsprachigkeit und
sprache (ndH) ist gebräuchlich und fungiert
interkulturelle Öffnung«
immer noch als ein Kriterium für die Zumes
angesichts der vielen, in
sung von Stunden für Sprachförderung. Dabei
Aussicht gestellten Maß
lassen weder die Nationalität noch der Name
nahmen deut
lich. Das
valide Rückschlüsse auf die Herkunftsspra
klingt vielversprechend
che(n) zu. Familiensprache(n), inklusive famili
und lässt erkennen, dass
enähnliche Netze von Bezugspersonen, sagt in
die bildungspolitischen
solchen Fällen mehr aus. Es gibt in Berlin noch
Erfordernisse der Migra
keine Statistik über Familiensprachen unserer
tionsgesellschaft mental
Schüler*innen. Geplant ist, mit der Einführung
angekommen sind. Es
der Berliner Lehrer- und Schülerdatenbank
gibt ein erfreuliches Um
(LUSD) bis 2019 auch Daten über die Familien
denken.

sprache(n) Berliner Schüler*innen zu erheben.

Umdenken im
Koalitionsvertrag
Es geht voran, zwar langsam und in kleinen Schritten,
aber deutlich wahrnehmbar arbeiten Koalition und
Bildungsverwaltung ernsthaft an der Umsetzung der
Vereinbarungen. Auch die Fülle an schriftlichen An
fragen von Abgeordneten aller Parteien zur Lage der
Förderung von Mehrsprachigkeit, zum HU- und Fremd
sprachenunterricht, zum Zugang von Bewerber*in
nen mit ausländischen Lehramtsabschlüssen in den
Berliner Schuldienst als auch das Basiscurri
culum Sprachbildung des Rahmenlehrplans
für die Klassen 1 bis 10 zeugen von einem
geschärften Bewusstsein für die Bedeutung
durchgängiger Sprachbildung und der För
derung von Sprachbewusstheit durch Einbe
ziehung der Mehrsprachigkeit. Das geht in eine
gute Richtung.
Auch mit dem Zentrum für Sprachbildung (ZeS)
geht es voran. Dieses wird schrittweise personell
und inhaltlich ausgebaut und entwickelt sich zu ei
ner wichtigen, zentralen Anlaufstelle für Lehrkräfte
in Sachen Sprachbildung. Bald kann der Beschluss,
eine zweite staatliche internationale Schule in der
Levetzowstraße einzurichten, in die Tat umgesetzt
werden. Das Gebäude wird für die Unterbringung
von Geflüchteten nicht mehr benötigt. Bilinguale
Beschulung findet seit 25 Jahren auch in den Staat
lichen Europaschulen Berlin (SESB) statt und Berlin
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Erstsprache – Zweitsprache –
Fremdsprache
Die Erstsprache ist die Sprache, mit der die meis
ten die sogenannte Muttersprache assoziieren.
Dieser Terminus im Singular klammert die bilingu
al/mehrsprachig aufwachsenden Kinder aus, wo
von es jedoch auch in Deutschland immer mehr
gibt. Sie verfügen über mehrere Erstsprachen. Kin
der erwerben ihre Erstsprache(n) »natürlich« von
Geburt an. Moderne Fremdsprachen werden aus
deutscher Sicht im Ausland gesprochen. Wird
Deutsch im Ausland gelernt, so ist von DaF
(Deutsch als Fremdsprache) die Rede. Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) wird im Inland erworben und
kommt bei Kindern oft zeitversetzt hinzu, bei
spielsweise als Zweitsprache im Kindergarten. DaZ
wird in Phasen mit vergleichbaren
Meilensteinen analog zur Erstspra
che erworben.

Hej
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darf stolz darauf sein. Die im Jahr 2017 veröffentlich
ten Ergebnisse der umfangreichen Evaluation durch
ein Expert*innenteam dokumentieren eine Erfolgs
geschichte. Weitere SESB-Schulen sind deshalb in
Planung, auch für osteuropäische Sprachen und in
den damit unterversorgten Ostbezirken Berlins.

Herkunftssprachenunterricht auf
dem Vormarsch
Unter staatlicher Kontrolle wird seit Februar dieses
Jahres an 20 Berliner Grundschulen HU Türkisch an
geboten. Ein weiteres Signal, dass der additive HU
beziehungsweise muttersprachliche Ergänzungsun
terricht (MEU) in Berlin nicht zur Disposition steht.
Wird diese neue Alternative zum bestehenden türki
schen Konsulatsunterricht von Eltern angenommen,
stellt die Bildungsverwaltung den weiteren Ausbau
der Maßnahme in Aussicht. An vier Weddinger
Grundschulen wurden bereits im Jahr 2014 AGs für
HU Arabisch eingerichtet, das Angebot soll erweitert
werden. Auch der HU Kurdisch soll laut Koalitions
vereinbarung berücksichtigt werden und das ist gut
so, denn mittlerweile leben schätzungsweise rund
100.000 Kurd*innen in Berlin. Ihre Anzahl hat sich
in den letzten Jahren durch die Aufnahme Geflüch
teter erheblich erhöht. Dem berechtigten Anliegen
der Kurd*innen sollte schnellstmöglich entsprochen
werden. Sie engagieren sich mittlerweile seit Jahr
zehnten dafür, dass die Familiensprache ihrer Kin
der mit staatlicher Unterstützung gefördert wird und
bieten ihre Kooperation an. Das Menschenrecht auf
Muttersprache ist laut UNESCO ein kulturelles Men
schenrecht und als solches selbstverständlich nicht
abhängig von der Staatsangehörigkeit und der Exis
tenz eines Konsulats.
Vor allem beim HU als erster oder zweiter Fremd
sprache bleibt es bislang noch bei Vorhaben auf Pa
pier. Die volle Umsetzung der Vereinbarungen im
Koalitionsvertrag wird eine viel breitere Dimension
herkunftssprachlicher Bildung einleiten als dies ein
freiwilliger, additiver Unterricht in Form einer AG
von zwei Stunden wöchentlich vermag. Sie wird des
halb von der GEW BERLIN sehr begrüßt. Für die Um
setzung bedarf es diverser Voraussetzungen, die in
langwierigen Prozessen geschaffen werden, unter
anderem die Einrichtung von Studiengängen für den
Unterricht in Herkunftssprachen als vollwertige
Lehramtsfächer. Je früher Initiativen in diese Rich
tung ergriffen werden, umso besser. Denn die Ber
liner Schule braucht mehrsprachige Pädagog*innen
mit dem sogenannten Migrationshintergrund – nicht
erst seit heute, aber mehr denn je.

Lilo Martens,
Landesausschuss Migration, Diversity
und Antidiskriminierung
der GEW BERLIN
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Unser Gehirn hat Platz für viele Sprachen
Eine Logopädin gibt Tipps für die mehrsprachige Erziehung
von Sabine Melzer-Wiesend

I

n den meisten Ländern der Erde wachsen Kinder
zweisprachig oder sogar mehrsprachig auf. Wir
denken dabei an Länder wie die Schweiz, Belgien,
Kanada oder Südafrika, wo es elf Amtssprachen gibt.
Auch in Deutschland nimmt die Zahl von Kindern
zu, die mit zwei oder mehr Sprachen groß werden.
Mehrsprachigkeit ist die Folge von Migration und
Globalisierung. Auch das Zusammenwachsen Euro
pas spielt eine Rolle. Die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verpflichtet in Artikel 22 aus
drücklich dazu, Sprachenvielfalt zu achten.
Lange wurde Mehrsprachigkeit nicht als Chance ge
sehen, sondern eher als Risiko. Das hat auch mit dem
Prestige der Sprachen zu tun. So wird die Beherr
schung von Englisch oder Französisch als Vorteil
betrachtet, während beispielsweise Türkisch, Arabisch
oder Russisch eher als Problem wahrgenommen wird.
Die Sprachwissenschaft hat in den letzten drei
Jahrzehnten viele Untersuchungen vorgelegt, die
beweisen, dass unser Gehirn Platz hat für mehrere
Sprachen. Vor allem in der frühen Kindheit ist es
bestens darauf vorbereitet, Sprachen zu lernen. Na
türlich können wir das auch später, aber meist nicht
mit dem gleichen Erfolg.

Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind wie
andere Kinder auch
Kinder, die zweisprachig aufwachsen, lernen ihre
Sprachen nicht prinzipiell langsamer und sind auch
nicht dümmer als einsprachige Kinder. Klüger als
einsprachige Kinder sind sie jedoch auch nicht. Sie
entwickeln sich nicht schlechter und haben keine
Nachteile in der sozialen Entwicklung, sie sind so un
terschiedlich wie einsprachige auch. Mehrsprachiges
Aufwachsen bietet neben dem Erlernen der Sprache
auch Einblick in andere Kulturen und Denkweisen.
Dabei unterscheidet man simultanen Spracher
werb, wenn beide Elternteile von Anfang an unter
schiedliche Muttersprachen mit dem Kind sprechen,
sowie den frühen oder sukzessiven Zweitspracher
werb, bei dem das Kind zuerst die Familiensprache
als Muttersprache lernt und später in der Krippe
oder im Kindergarten Deutsch als Zweitsprache. Die
se Kinder lernen Deutsch im »natürlichen Zweitspra
cherwerb«.
Sprache ist Mittel zur Kommunikation. Wir lernen
Sprache über das Sprechen und über die Kommuni
kation. Das Sprachverhalten der Erzieher*innen hat
daher eine zentrale Bedeutung. Wichtig für den Er
folg des Zweitspracherwerbs ist, dass die Kinder die

Einrichtung regelmäßig besuchen. Außerdem, dass
die Kinder genügend Gelegenheit haben, ihre
sprachlichen Fähigkeiten in der Erst- und Zweitspra
che einzusetzen, sie also genügend deutschsprachi
ge Spielpartner*innen in der Einrichtung haben.
Auch der Zweitspracherwerb ist ein kreativer
Prozess. Die Kinder nehmen einen Schwall
fremder Schall
wellen auf, die sie an
fangs nicht verstehen können. Sie se
hen Menschen sprechen, versuchen
hinzuhören und fangen an, erste
Wörter herauszufiltern. Das Verste
hen geht der aktiven Sprache voraus.
Sie lernen zuerst Wörter und Rede
wendungen, die in eindeutigem Sinnzu
sammenhang stehen, oft wiederholt werden
und eine persönliche Bedeutung haben.

Nur 25 Stunden Bilderbucherfahrung
Meist sind es zuerst Ein-Wort-Äußerungen, die nach
und nach erweitert werden. Kindergartenkinder ver
fügen bereits über Erfahrungen mit der Erstsprache
und haben Fähigkeiten, auf die sie beim Erlernen
der Zweitsprache zurückgreifen. Es kann deshalb
vorkommen, dass sie einzelne Phasen überspringen.
Einzelne Kinder sprechen erst nach mehreren Mona
ten, wenn sie bereits vieles verstehen und sich si
cher fühlen. Andere Kinder kommunizieren bereits
mit wenigen Wörtern.
Neben der Kita ist die Familie entscheidend für
die sprachliche und kognitive Entwicklung der Kin
der. Eine amerikanische Studie hat festgestellt, dass
Kinder aus Mittelschichtfamilien im Vorschulalter
1.000 bis 1.700 Stunden Bilderbuch-Leseerfahrung
mitbringen. Bei Kindern aus benachteiligten Famili
en waren es nur 25 Stunden.
Besonders wichtig ist daher die Zusammenarbeit
der Erzieher*innen mit den Eltern zur gemeinsamen
Förderung der Mehrsprachigkeit. Es geht dabei um
die Förderung beider Sprachen. Mehrsprachigkeit ist
grundsätzlich keine Ursache für Sprachschwierigkei
ten. Natürlich können mehrsprachige genauso wie
einsprachige Kinder eine Sprachentwicklungsstö
rung erwerben, die dann von Logopäd*innen oder
Sprachtherapeut*innen behandelt werden kann.
Auch in diesem Fall kann das Kind weiter in beiden
Sprachen aufwachsen.

Sabine Melzer-Wiesend,
Logopädin aus Bayreuth
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Türkisch für
Fortgeschrittene
Im Februar startete an 20 Berliner Grundschulen
ein neues Unterrichtsprojekt, das in zwei
Schulstunden pro Woche eine Arbeitsgemeinschaft
»Herkunftssprache Türkisch« anbietet

von Evrim Soylu

D

er Unterricht in der AG »Herkunftssprache Tür
kisch« hat als ein Angebot für Schüler*innen der
Klassenstufen eins bis drei begonnen. Er wird von
Lehrer*innen des Landes Berlin erteilt, ergänzt den
Regelunterricht und ist kostenlos. Im Herkunftsspra
chigen Türkisch-Unter
richt (HSU) sollen die
unterschiedlichen
Mehrsprachigkeit/
sprachlichen Vorkennt
Bilingualismus
nisse der Schüler*innen
aufgegriffen und syste
Wer mit Deutsch als Erstsprache aufgewach
matisch weiterentwickelt
sen ist und in der Schule Englisch gelernt hat,
werden. So erwerben sie
mag im umgangssprachlichen Sinn mehrspra
schriftsprachliche Basis
chig sein, da sie*er über Sprachkenntnisse in
kompetenzen in der tür
mehreren Sprachen verfügt. Werden außer
kischen Standardspra
dem die diversen Sprachvarietäten des Deut
che.
Die
mündliche
schen (beispielsweise bayerischer Dialekt/ nie
Sprachkompetenz
der
derdeutscher Regiolekt/Soziolekt Kiezdeutsch)
Kinder wird erweitert,
der »inneren Mehrsprachigkeit« zugerechnet,
die Erzählfreude ge
so sind fast alle Menschen mehrsprachig. Lin
weckt und angeregt. Das
guist*innen verstehen unter Mehrsprachigkeit:
Hörverstehen wird syste
Mehrsprachige wachsen mit zwei oder mehr
matisch trainiert, die
Sprachen auf, simultan oder zeitversetzt, und
Wortschatzerweiterung
können in der Alltagskommunikation ad hoc
und Fähigkeit auch kom
von einer Sprache in die andere umschalten
plexe Satzstrukturen an
und sich erfolgreich verständigen. Erwerben
zuwenden, wird kontinu
Kinder von Anfang an simultan zwei Sprachen,
ierlich angeregt und aus
so spricht man von Bilingualismus.
gebaut. Im Vergleich der
eigenen Lebenswelt mit
der von anderen werden unterschiedliche Werte und
Lebensweisen bewusst gemacht. Dabei werden auch
übergreifende Themen des Rahmenlehrplans be
rücksichtigt, wie zum Beispiel Bildung zur Akzep
tanz von Vielfalt, interkulturelle Bildung, Gesund
heitsförderung, Mobilitätsbildung, Gleichstellung
und Gleichberechtigung der Geschlechter, Demokra
tiebildung, Gewaltprävention und Verbraucherbil
dung. Der Unterricht in der »Herkunftssprache Tür
kisch« knüpft an die mündlichen und schriftsprach
lichen Sprachfähigkeiten der Kinder in Türkisch an.
So können beispielsweise Themen wie »Meine Fami
lie und ich«, »Die Schule und meine Wohnumge
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bung« oder die Türkei auf den unterschiedlichen
Niveaustufen angeboten werden.

Die Zweisprachige Erziehung hat
Vorbildcharakter
Neben den neuen Türkisch AGs gibt es seit dem Jahr
1993 das Modell der Zweisprachigen Erziehung
(ZwErz) an Berliner Schulen. Dieses Modell hat über
die Grenzen Berlins hinaus immer wieder Anerken
nung gefunden. Dass es von großem internationalem
Interesse ist, zeigen die über 50 Besucher*innen
gruppen aus Schule, Hochschule, Wissenschaft und
Medien, die in den letzten zehn Jahren sich allein an
unserer Schule ein konkretes Bild von diesem beson
deren Angebot gemacht haben.
Es richtet sich nicht nur an Kinder türkischer Her
kunftssprache, sondern an Schüler*innen mit ande
ren Herkunftssprachen. Vorgesehen ist dies gemäß
Paragraph 12 der Grundschulverordnung. Die Inhal
te des Unterrichts werden in Deutsch und Türkisch
koordiniert und vermittelt. An Schulen, die sowohl
über entsprechende Anmeldungen für zweisprachige
Klassen, als auch über qualifizierte Lehrkräfte ver
fügen, konnte und kann dieses Konzept realisiert
werden – dies allerdings nur im Rahmen eines fest
gelegten Stellenumfangs. Die ZwErz ist nicht nur ein
spezielles Sprachlernprogramm in besonderen Klas
sen. Sie dient im hohen Maß der Förderung von In
tegration und der Entwicklung von Sozialkompe
tenz. Ein elementarer Bestandteil des Modells ist der
zweisprachige Kooperationsunterricht. Er bietet für
alle Schüler*innen, ungeachtet ihres sprachlichen
Hintergrunds, die Chance, Offenheit gegenüber Spra
chen und Kulturen zu entwickeln.
Die besondere Qualität und Effektivität eines ko
ordinierten bilingualen Unterrichts ist inzwischen
durch Untersuchungen belegt und allgemein aner
kannt. Der Lernprozess verläuft hier sowohl sprach
systematisch als auch situativ. Er unterstützt die
individuellen Ansätze einer Bewältigung kommuni
kativer Aufgaben stärker als im reinen Sprachunter
richt. Die Schüler*innen werden deutlich als Sprach
handelnde herausgefordert. Bilingualer Unterricht
motiviert, da er die Sprachkompetenz auf hohem
Niveau weiterentwickelt und aktuelle Problemstel
lungen in den Mittelpunkt stellt. Die Einbeziehung
der türkischen Sprache in den Unterricht bietet für
die Schüler*innen deutscher Herkunftssprache die
außergewöhnliche Chance, schon vom ersten Schul
tag an die Begegnungssprache Türkisch in echten
Kommunikationssituationen zu erleben. Dadurch
werden sie generell für sprachliche Phänomene sen
sibilisiert. Sie werden in die Lage versetzt, ihre eige
ne Sprache mit der Zweitsprache zu vergleichen und
die unterschiedlichen Strukturen der Sprachsysteme
zu erfassen. Sie erreichen dadurch ein, für die Al
tersstufe überdurchschnittliches, Niveau an Sprach
bewusstsein.
Der systematische Unterricht in Türkisch und die
sprachvergleichende Arbeit im Kooperationsunter
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richt hat nach den sechs Schuljahren eine ausgegli
chene Zweisprachigkeit zum Ziel, das bedeutet im
Deutschen Anschluss an die Anforderung der weiter
führenden Schulen – und im Türkischen Anschluss
an die türkischsprachige Schriftkultur.
Auch die türkischen Eltern fühlen sich in den
zweisprachigen Klassen besonders akzeptiert und
beteiligen sich mit großem Engagement an Projek
ten, Festen und an zweisprachigen Elternabenden.
Die deutschen Eltern der zweisprachigen Klassen
haben sich auch bewusst für dieses schulische Mo
dell entschieden, weil sie eine gemeinsame Erzie
hung wünschen, die auf Wissen, Akzeptanz und To
leranz aufgebaut ist. Sie betrachten dies als Teil des
Zusammenlebens, in dessen Mittelpunkt das Ge
meinsame und nicht das Trennende steht.
In der Grundschule wird der Sprach-, Sach- und
Fachunterricht in Kooperation mit einer türkisch
sprachigen und einer deutschsprachigen Lehrkraft
unterrichtet. Auch die musisch- ästhetischen Fächer
können in den fachübergreifenden ZwErz-Unterricht
integriert werden. Um das Ziel der Zweisprachigkeit
zu erreichen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt
werden. So müssen beide Sprachen kontinuierlich
quantitativ und qualitativ ausgewogen im Unterricht
zum Tragen kommen. Sprachwechsel von Seiten der
Lehrkräfte müssen funktional begründet statt will
kürlich vorgenommen werden. Dieser funktionale
Sprachwechsel, der zur Klärung eines Inhaltes führt,
ersetzt permanenten Übersetzungsunterricht. Au
ßerdem sind binnendifferenzierende Unterrichtsme
thoden unabdingbar. Im Kooperationsunterricht
sollte die freie Sprachwahl bestehen.

Mer

haba
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Erfahrungen sollten beim HSU-Türkisch
berücksichtigt werden
Wenn nun der HSU und das ZwErz-Modell verglichen
werden, kommt man zu folgendem Ergebnis. Das
ZwErz-Modell erfüllt Erwartungen und Forderungen,
die weit über die hinausgehen, die an den Her
kunftssprachen-Unterricht Türkisch gestellt werden.
Die Jahrzehnte langen positiven Erfahrungen im
ZwErz-Modell sollten bei der Konzeption des HSU-
Türkisch Berücksichtigung finden. So erscheinen der
angesetzte Stundenumfang für die formulierten Zie
le und Erwartungen für den HSU Türkisch als nicht
ausreichend. Es wäre wünschenswert, HSU mit ei
nem höheren Stundenumfang anzusetzen und in die
Stundentafel zu integrieren. Außerdem sollten Vor
aussetzungen für eine Kooperation mit den anderen
Lehrkräften der Klassen geschaffen werden. Unter
richtliche Inhalte könnten so koordiniert werden.
Die HSU-Lehrkraft könnte zusätzlich als Kultur- und
Sprachvermittler*innen eine Unterstützung für er
folgreiche Elternarbeit sein. Es sollte auch eine Be
wertung der erzielten Leistungen erfolgen. Dazu
sollte es am Ende der 6. Klasse eine Sprachstands
messung nach dem EU-Referenzrahmen der Spra
chen geben. Somit erhielten die Schüler*innen eine
Bescheinigung oder ein Zertifikat über die Kompe

Hallo
tenzen in ihrer Herkunfts
sprache. Insgesamt könnte so ein an
derer Stellenwert und eine höhere Akzeptanz er
reicht werden.
Je besser und differenzierter die Erstsprache be
herrscht wird, desto erfolgreicher sind Sprachler
ner*innen beim Erwerb jeder weiteren Sprache. In
wieweit diese Erkenntnisse in der unterrichtlichen
Realität zum Tragen kommen, hängt von den Bedin
gungen ab, die die Politik ermöglicht. 

Evrim Soylu, Schulberaterin für die
Zweisprachige Erziehung Deutsch-
Türkisch, Koordinierende Lehrkraft für
Herkunftssprache-Türkisch,
evrimsoylu@yahoo.de
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seit langem im kritischen Dialog.
Der Konsulatsunterricht ist der Le
benswirklichkeit der in Deutsch
land lebenden Kinder nicht
angepasst. Er ist in vielen Fäl
len auf das Heimatland der
(Groß-) Elterngeneration fo
kussiert. Als besonders prob
lematisch galt von Anfang an,
dass dieser Unterricht abgekoppelt
vom übrigen Schulleben erfolgt.
Wir werden die neue Entwicklung in Berlin sehr
aufmerksam verfolgen und uns auch zukünftig in
die Diskussion einbringen. Dabei sind wir selbstver
ständlich jederzeit bereit, unsere langjährigen Erfah
rungen in der Integration und speziell in der Eltern
arbeit einzubringen.

olá
Der muttersprachliche
Unterricht kommt endlich voran
Seit über 30 Jahren fordert der Türkische Elternverein in
Berlin und Brandenburg muttersprachlichen Unterricht
als Regelfach. Nicht zuletzt aufgrund der Kritik am
Konsulatsunterricht gibt es nun endlich Bewegung
von Peter Lischke

D

Sprach
akro
bat*in
nen

er Türkische Elternverein in Berlin und Branden
burg (TEVBB) fordert seit seiner Gründung im
Jahr 1985 muttersprachlichen Unterricht als im
Stundenplan integriertes Regelfach. Das bedeutet,
dass der Unterricht unter deutscher Schulaufsicht
erfolgen und durch von deutschen Behörden einge
stellte Lehrkräfte erteilt werden soll. Des Weiteren
ist ein Lehramt für das Fach Türkisch einzurichten
und die Lehr- und Lernmaterialien sind in Deutsch
land zu erarbeiten. Der Unterrichtsumfang soll fünf
Wochenstunden betragen, das Fach soll versetzungs
relevant sein und es soll ein Abwahlrecht der Eltern
bestehen. So hat es der Türkische Elternverein be
reits im Jahr 1998 gefordert.
Zuletzt hat sich eine erfreuliche Entwicklung voll
zogen. Die Senatsbildungsverwaltung hat ab dem
zweiten Schulhalbjahr 2017/18 ein AG-Angebot
»Herkunftssprache Türkisch« an 20 Berliner Grund
schulen eingeführt. Als TEVBB begrüßen wir diese
Maßnahme.
Der Unterricht von Kindern mit Migrationshinter
grund in ihrer Muttersprache ist ein wichtiges Ele
ment ihrer psychischen, sozialen, kognitiven und
kulturellen Entwicklung. Der muttersprachliche Un
terricht hat also einen ganz entscheidenden Einfluss
auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Sprachkom
petenz und auf schulische Leistungen und damit
nicht zuletzt auf die Integration in die Gesellschaft.
Unabhängig von der in einigen Medien auch zu
Unrecht geäußerten Kritik, begleitet der Türkische
Elternverein den Türkischen Konsulatsunterricht

Sechs Forderungen an die Politik
Unsere Forderungen an die Berliner Politik sind:
1. Es darf nicht nur um den Türkischunterricht ge
hen, sondern auch um den herkunftssprachlichen
Unterricht anderer Sprachen, wie zum Beispiel Ara
bisch, Kurdisch, Russisch oder Polnisch.
2. Der Herkunftssprachenunterricht muss bereits in
Kitas und Vorschuleinrichtungen angeboten werden.
Hier sind entsprechend der konkreten Situation na
türlich unterschiedliche Mittel und Möglichkeiten zu
nutzen.
3. Der Muttersprachenunterricht ist in allen Grund
schulen anzubieten. Dabei halten auch wir ab der 1.
Klasse einen Unterricht in AG’s für sinnvoll, natür
lich auf freiwilliger Basis
4. Ab der 7. Klasse muss dieser Unterricht als zweite
oder dritte Fremdsprache angeboten werden, zwar
freiwillig, aber bei der entsprechenden Wahl auch
versetzungsrelevant.
5. Der Unterricht ist von Fachkräften mit den geeig
neten Lehr- und Lernmaterialien durchzuführen.
Dazu muss auch eine entsprechende Ausbildung
von Lehrer*innen an Berliner Hochschulen ermög
licht werden. Bis diese Lehrer*innen zur Verfügung
stehen, ist zu prüfen, ob der Unterricht auch durch
bereits im Schuldienst tätige Lehrkräfte mit entspre
chenden Sprachkenntnissen durchgeführt werden
kann. Dazu ist auch ein entsprechendes Weiterbil
dungssystem zu organisieren.
6. Es bedarf für einen erfolgreichen Unterricht auch
der Entwicklung geeigneter Lehr- und Lernmaterialien.
Dabei sollte erst einmal auf Materialien zurückge
griffen werden, die bereits in anderen Bundeslän
dern vorhanden sind und sich bewährt haben.

Peter Lischke,
Vorsitzender des Türkischen
Elternvereins in Berlin und Brandenburg (TEVBB)

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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Ein langer und steiniger Weg
Herkunftssprachen sollen künftig besser gefördert werden. Auch die kurdische
Sprache könnte als abiturrelevante Fremdsprache an Berliner Schulen Eingang finden
von Güney Darici

D

ie ersten offiziellen Gespräche zwischen kurdi
schen Initiativen und dem zuständigen Senat
liegen schon über drei Jahrzehnte zurück. Der
Grund, weshalb das Kurdische es bisher nicht leicht
hatte, liegt aber schon über 50 Jahre zu rück.
In den 1960er Jahren kamen viele
Menschen aus der Türkei als Gastarbei
ter*innen nach Deutschland. In
diesen Jahren war vor allem die
Migration aus den kurdischen
Gebieten sehr stark. Gründe
dafür waren neben den zahlrei
chen großen Erdbeben in den
kurdischen Regionen auch der
wachsende Druck auf die kurdische
Bevölkerung seitens der türkischen Regierung. Nach
den Erdbeben haben die türkischen Behörden bevor
zugt Kurd*innen zur Ausreise nach Deutschland
ermuntert, anstatt ihre Dörfer in Kurdistan neu auf
zubauen.
Die Pflege der Muttersprachen war schon damals
ein wichtiges bildungspolitisches Thema. Schließlich
wurde der Konsulatsunterricht eingeführt, der über
die Botschaft der Türkei finanziert wurde, damit die
Kinder bei ihrer Rückkehr ins Herkunftsland die In
tegration in die dortigen Schulen leichter haben.
Jedoch sind viele Menschen in Deutschland geblie
ben. Die kurdischen Kinder hatten leider in Deutsch
land sowie in der Türkei nicht die Möglichkeit, in
ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden. So kam
es sogar dazu, dass viele kurdische Kinder, die in
Deutschland eingeschult wurden, neben der deut
schen Sprache eine andere fremde Sprache lernen
sollten, nämlich Türkisch.

Senat verwies lediglich darauf, dass die Kurd*innen
über keinen eigenen Staat verfügen und somit kein
Recht auf die Förderung der Muttersprache in den
Schulen haben. Auf den Fakt, dass es bei unserer
Anfrage nicht um die Amtssprache sondern um die
Muttersprache ging, wurde in der schriftlichen Ant
wort nicht eingegangen.
Im selben Jahr erhob erstmal auch die GEW die For
derung nach Einführung des Kurdisch-Unterrichts.
1988 hat die Fraktion der Grünen im Abgeordneten
haus einen Antrag zur Einfüh
rung von Kurdisch-Unterricht
an Berliner Schulen einge
reicht. Anschließend folgte ein
ähnlicher Antrag der damali
gen PDS. Als Antwort auf diese
parlamentarischen Initiativen
wurde eine Prüfung des Anlie
gens gemeinsam mit anderen
Bundesländern
durchgeführt.
Der DGB und die Kirchen haben im Jahre 1990 eben
falls unser Anliegen unterstützt. So kam es zu einer
engen Zusammenarbeit mit der Evangelischen Aka
demie in Mühlheim, die uns sehr bereichert hat. Im
selben Jahr war es endlich so weit: Erstmals wurde
eine Kurdisch-AG in einer Berliner Grund- und in
einer Gesamtschule eingeführt. Drei Jahre später
wurden auch an Bremer
Schulen
Kurdisch-AGs
eingeführt.
Vorteile gelingender
Für eine bessere Koor

Mehrsprachigkeit –
dinierung des Kurdisch-
»doppelte Halbsprachigkeit«
Unterrichts und anderer
Anliegen der kurdischen
Günstig wirkt sich für mehrsprachig aufwach
Familien in Berlin haben
sende Kinder nach wie vor die Regel aus: Eine
wir 1993 den kurdischen
Bezugsperson – eine Sprache. Nachteilig sind
Elternverein YEKMAL ge
schlechte Sprachmodelle mit restringiertem
gründet. Leider wurde
Sprachcode. Bilinguale Kinder genießen bei
die Arbeit unseres Ver
guten Spracherwerbsbedingungen große Vor
eins durch die türkische
teile: Sie lernen früher zu abstrahieren, haben
Auslandsvertretung sehr
insgesamt ein größeres mentales Lexikon, eine
erschwert. Sie übten
schärfere Sprachbewusstheit, eine sensiblere
Druck auf die Familien
interkulturelle Kompetenz und bessere Chan
der Kinder aus, die an
cen auf dem Arbeitsmarkt als Monolinguale.
den Kurdisch-AGs teil
Unter Linguisten ist umstritten, ob Mehrspra
nahmen. So zum Beispiel
chigkeit kognitive Vorteile mit sich bringt und
im türkischen Konsulat,
der (meist stigmatisierende) Begriff »doppelte
wo den betroffenen Fami
Halbsprachigkeit« greift, denn ein völlig ausge
lien Probleme bei der
wogenes Sprachniveau zwischen beiden Spra
Passbeantragung gemacht
chen (balanced bilingualism) gibt es äußerst
wurden. Schließlich führ
selten. Normalerweise ist eine Sprache etwas
te es dazu, dass die Fa
stärker als die andere, was sich im Laufe des
milien ihre Kinder von
Lebens verkehren kann.
den AGs abmeldeten.

Roj baş

Eine frühe Initiative
Dies sollte nicht so bleiben. Deshalb hat sich 1981
eine Arbeitsgemeinschaft aus kurdischen Pädago
g*innen und Eltern innerhalb der GEW BERLIN ge
gründet. Im Juli 1984 veranstaltete die AG in Mün
chen unter dem Dach der GEW zwei Seminare zur
Organisation des muttersprachlichen Unterrichts.
Die ersten offiziellen Gespräche zur Einführung
eines Kurdisch-Unterrichts wurden 1986 mit der da
mals zuständigen Senatorin Laurien geführt. Wir
haben uns mit der Bitte an sie gewandt, die Möglich
keit zu prüfen, für kurdische Kinder einen mutter
sprachlichen Unterricht anbieten zu können. Der
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YEKMAL e.V.
Yekmal e.V. wurde 1993 gegründet. Yekmal e.V. konzentriert sich auf die För
derung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Frauen, Eltern und Fami
lien, bietet Beratungs- und Bildungsangebote, Hilfe in Erziehungsfragen, Frei
zeitangebote sowie diverse Kurse und Projekte an. Yekmal ist Träger zweier
bilingualer Kitas und ambulanter Hilfen zur Erziehung. Der Verein hat die
Verbesserung des Zusammenlebens durch mehrsprachige sozialpädagogische
Angebote zum Ziel. Im Jahre 2016 wurde unter der Federführung von Yekmal
von allen Berliner Vereinen mit kurdischem Bezug und Pädagog*innen sowie
Privatpersonen die »AG Kurdisch« gegründet. Sie setzt sich für die Etablierung
eines gesicherten Kurdisch-Unterrichts an Berliner Schulen ein. Yekmal e.V.
wird durch das Kurdische Institut für Wissen und Forschung e.V. in Hagen und
das Institut für die Sprache und Kultur der Kirmanc gefödert.

Der nächste Schritt ist nicht schwer
Nach über drei Jahrzehnten Erfahrung mit dem The
ma Kurdisch-Unterricht und mit Blick auf die gesell
schaftliche Entwicklung halten wir es immer noch
für dringend nötig, uns aktiv für die Wertschätzung
und Pflege der kurdischen Muttersprache in Berliner
Schulen einzusetzen. Denn aktuell, das können wir
sagen, hat sich in den letzten 30 Jahren in der Praxis
nicht viel verändert. Nach wie vor gibt es allenfalls
Kurdisch-Unterricht für Berliner Schulkinder in Form
von Arbeitsgemeinschaften. Das bedeutet, dass der
Unterricht ehrenamtlich durchgeführt wer

привет

| JUNI 2018

den muss, weil es vom Senat keine Förderung dafür
gibt. Schulbücher und Materialien müssen von Yek
mal oder den Eltern angeschafft werden.
In Bezug auf die neuen Überlegungen der Senats
verwaltung für Bildung, muttersprachlichen Unter
richt in den Schulen einzuführen, wird nur von Tür
kisch und Arabisch ausgegangen. Die Wünsche von
kurdischen Kindern und Eltern werden bisher nicht
berücksichtigt.
Doch nach wie vor gibt es sehr viele Nachfragen
von Kindern, Eltern und Schulen. Mittlerweile sind
Unterrichtsmaterialien vorhanden und auch die Ge
winnung von fachlich befähigtem Lehrpersonal ist
vorangekommen. Wir als gemeinnütziger Verein bie
ten diesen muttersprachlichen Unterricht derzeit in
einer Grundschule im Wedding als sogenannter
»dritter« nichtstaatlicher Anbieter an.
Von diesen inhaltlichen und pädagogischen Erfah
rungen ausgehend, schätzen wir es fachlich so ein,
dass die Phase eines Schulversuchs übersprungen
werden kann. Es konnten schon genug Erfahrungen
gesammelt und auch in ausreichendem Maße fachli
che Kompetenzen erlangt werden. Überall dort wo
der Bedarf an Grundschulen existiert, kann der ent
sprechende Unterricht angeboten werden.

Güney Darici,
Geschäftsführerin von YEKMAL e. V.
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Ein klares Bekenntnis zur Förderung
von Mehrsprachigkeit
Die GEW respektiert die Identität von Lernenden und setzt sich für die Förderung ihrer
Familiensprachen ein. Alle Familiensprachen sind gleich wertvoll
von Lilo Martens und Guido Siegel

M

it den Beschlüssen des Gewerkschaftstags hat
das »Parlament« der GEW eindeutig Stellung
zur Förderung von Mehrsprachigkeit bezogen. Die
GEW BERLIN fordert, Herkunftssprachenunterricht
(HU) auszubauen und in der Verantwortung des Lan
des Berlin zu organisieren und zu finanzieren. Da
mit erteilt die GEW BERLIN dem türkischen Konsu
latsunterricht eine klare Absage. Sie wünscht außer
dem die Einbeziehung von Pädagog*innen mit aus
ländischen Abschlüssen – dazu gehören selbstver
ständlich auch geflüchtete Lehrkräfte – und die
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften in den am
häufigsten gesprochenen Muttersprachen. Das An
gebot an bilingualen Schulen ist auf weitere, bislang
marginalisierte Herkunftssprachen wie Arabisch und
Kurdisch auszuweiten.
Zudem mahnt die Landesdelegiertenversammlung
(LDV) die Notwendigkeit einer Reform der Zumes
sungsrichtlinien für Sprachförderung an. Das Krite
rium »nicht-deutscher Herkunftssprache« (ndH) ist
ungeeignet, um Förderbedarf valide zu erfassen.
Bringen Schüler*innen Deutsch nicht als Erstsprache
mit in die Schule, bedeutet dies keineswegs zwin
gend, dass sie besonderen Förderbedarf in Deutsch
haben. Genauso wenig ist »deutsche Herkunftsspra
che« ein Garant dafür, dass kein erhöhter Förderbe
darf besteht. Folglich ist dieses Label unzeitgemäß
in einer Migrationsgesellschaft, zumal es darüber
hinaus zur Segregation im Schulsystem beiträgt: Die
Vergabe von Stunden für die Sprachförderung ist das
am häufigsten geklickte Kriterium auf Schulwebsei
ten. Es sollte auch deshalb umgehend aus Schulpro
filen entfernt werden. Ebenso fordert die LDV
Sprachbildungskoordinator*innen für alle Schulen.
Wer sorgt sonst für die Umsetzung durchgängiger
Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer und den
Transfer von Konzepten zur Förderung der Mehr
sprachigkeit in allen Schulen?

FOTOS: BERTOLT PRÄCHT

Konsequenzen und anspruchsvolle
Herausforderungen
Für die Institutionalisierung von HU braucht es ei
nen Rahmenlehrplan, so wie er in Rheinland-Pfalz
und Hamburg für Grundschule und Sekundarstufe I
vorhanden ist. Ein Mehrsprachigkeitskonzept, das
gesamtsprachliches Denken erfasst, erfordert eine
hohe Expertise und wird ohne Bereitschaft zu struk

turellen Innovationen im etablierten Schulsystem
nicht umsetzbar sein. So führt ein Ausbau des
Sprachangebots bei der Wahl der ersten und zweiten
Fremdsprache zu einer neuen Einordnung klassi
scher Prestigesprachen wie Englisch. Wird beispiels
weise Arabisch als erste Fremdsprache in der 3.
Klasse zusätzlich und alternativ zu Englisch
angeboten, so muss Englisch für einen
Teil der Schüler*innen als
zweite Fremdsprache an
geboten werden. Eltern,
ob mit oder ohne soge
nannten Migrationshin
tergrund, erwarten zu
Recht, dass ihre Kinder
die weltweite lingua fran
ca in der Schule erlernen
können.
Die Evaluation der
Staatlichen Europaschu
len Berlin (SEBS) zeigt,
dass Kinder mit guter
schriftsprachlicher Kom
petenz in nicht-deut
schen Familiensprachen
dank größerer Sprachbe
wusstheit eine förderli
che Basis für den Erwerb
weiterer Sprachen mit
bringen. In den SESB ver
fügen die Schüler*innen
über eine höhere Sprach
kompetenz im Englischen
bei gleicher Lerndauer.
Englisch käme als 2.
Fremdsprache also nicht
zu kurz. Es stellt sich
deshalb die Frage, warum
ein Kind in der 3. Klasse
neben Deutsch Englisch lernen soll, bevor es jemals
eine Chance hatte, in der Familiensprache beschult
zu werden.
Schweden hat längst begriffen, dass die Bildung in
der Familiensprache nicht nur Wertschätzung zum
Ausdruck bringt und damit integrationsförderlich
ist, sondern auch der Schärfung von Sprachbewusst
heit dient und damit zum Bildungserfolg beiträgt.
Es könnte sich also lohnen, vom schwedischen Mo
dell zu lernen.

Ciao

Guido Siegel und Lilo Martens,
Landesausschuss Migration,
Diversity und Antidiskriminierung der GEW BERLIN
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Ein Erzieher meldet sich zu Wort
Die Broschüre »Murat spielt Prinzessin« verpflichtet Erzieher*innen, sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt in Kitas zu thematisieren. Erzieher*innen werden in der Diskussion übergangen

von Cem Erkisi

E

s ist Sonntag, und eigentlich könnte
ich heute etwas anderes machen.
Doch als Erzieher verfolge ich die Diskus
sion um die Broschüre »Murat spielt Prin
zessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie
heißt jetzt Ben«. Die Broschüre soll in der
Auflage von 2.000 Exemplaren an jede
Kita in Berlin verschickt werden und wur
de im Auftrag der Senatsverwaltung ent
wickelt. Sie ist für uns Erzieher*innen
bindend. Die aufgeführten Handlungsan
weisungen sollen im Sinne einer Inklusi
onspädagogik im Kita-Alltag umgesetzt
werden. Die CDU-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus möchte das Thema
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in
den Kitas ausklammern und hat gefor
dert, die Verteilung der Broschüre zu
stoppen. Dargestellt wurde der Streit als
Konflikt zwischen CDU, der AfD und
Springer-Presse auf der einen und RotRot-Grün sowie der GEW auf der anderen
Seite. Mir ist das zu schwarz-weiß. Als
Fachkraft fühle ich mich nicht gehört,
sondern einfach übergangen.
Kita-Praxis und Erzieher*innen sind
seit über zehn Jahren auf Grundlage von

rechtlich verbindlichen Vorgaben und pä
dagogischen Leitlinien wie dem Kitaför
derungsgesetz (KitaFöG) und dem Ber
liner Bildungsprogramm in einem Pro
zess der Veränderung. Die Arbeit mit
Kindern soll sich an deren Lebenswelt, an
den Themen, Fragen und Interessen der
Kinder orientieren.
Wir Erzieher*innen sollen nun den Kin
dern offensiv erzählen, dass es in der
Tier- und Pflanzenwelt mehr Geschlech
ter gibt und auch bei uns Menschen nicht
alles so eindeutig sei wie es die Kinder
auffassen. Wir sollen unsere eigenen bi
nären Geschlechterrollen als normal re
flektieren und pro forma Unterstützung
leisten für verschiedene Gruppen von
Kindern. Ich soll mich laut Broschüre zur
Thematisierung verpflichtet fühlen.

Eine Pädagogik von oben nach unten
Gerade wegen der enthaltenen rechtlichen
Verpflichtung hat der Ansatz der Broschü
re nichts mehr zu tun mit einem projekt
orientierten, alltagsorientierten und vor
allem an den Interessen der Kinder orien
tierten pädagogischen Angebot. Die Ver
pflichtung widerspricht in meinen Augen
moderner Pädagogik, ja der Inklusion. In

der Broschüre wird richtigerweise festge
stellt, dass wir Erzieher*innen alle Anwei
sungen in einem komplexen pädagogi
schen Alltag umzusetzen haben. Natür
lich intervenieren wir bei Diskriminie
rung von Kindern gleichgeschlechtlicher
Eltern. Genauso wie wir uns verpflichtet
fühlen, bei anderen Formen der Diskrimi
nierung und des Mobbings zu intervenie
ren. Wir unterstützen Jungs beim Zöpfe
tragen und Kleider anziehen. Wir vertei
digen die Kinder sogar vor ihren Eltern.
Und natürlich unterstützen wir Mädchen
dabei, mit Autos zu spielen und sich
stark zu fühlen. Ich bin ein Freund da
von, dies durchaus offensiv im Gespräch
mit Eltern zu vertreten. Sei es kurz im
Alltag oder gut geplant in einem Elternge
spräch. Es gibt auch entsprechendes In
formationsmaterial.
Wir machen das, wenn es nötig ist. Ich
gehe, schon lange bevor es die Broschüre
gab, bereits auf sexuelle Vielfalt ein. Auch
meine Kolleg*innen sind keine Hinter
wäldler*innen und erklären den Kindern,
dass gleichgeschlechtliche Liebe möglich
ist. Nicht groß und breit. Aber altersge
recht. Das ist ein wichtiges und gutes
Stichwort. Kinder entwickeln Intimität,
erkennen sich selbst und ihren eigenen
Körper. Tabuisierung hat noch nieman

FOTO: FOTOLIA/ DBPICS
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dem etwas gebracht. Daher ist es auch
legitim, Kinder sich selbst als Junge und
als Mädchen erkennen zu lassen.
Die Broschüre übersieht: Jedes Kind hat
sehr individuelle Förderbedarfe und
braucht Unterstützung in sehr unter
schiedlichen Bereichen. Mir bringt eine
Broschüre nichts, die mir erst einmal
mehr Arbeit aufbürdet und darüber hin
aus nicht viel mit der Lebenswelt eines
Kindes in der Kita zu tun hat.
Die Themen sexuelle und geschlechtli
che Vielfalt werden zum Glück mittler
weile in den Ausbildungen thematisiert.
Die gesellschaftliche Akzeptanz setzt
sich mehr und mehr durch. Krasse Homo
phobie wird seltener. Andere Themen
bleiben aber.

In Kitas gibt es krasse Missstände
Wenn die Broschüre als Angebot daher
kommen würde, könnte ich anders rea
gieren. So aber nehme ich wahr, dass den
Autor*innen andere krasse Missstände in
den Kitas schon fast egal zu sein schei
nen. Mit sozialer Verantwortung gegen
über den Kindern hat das dann nicht
mehr so viel zu tun.
Zum Beispiel wird vernachlässigt, dass
im Bildungsprogramm und dem KitaFöG
immer noch nicht steht, wie viel Vor- und
Nachbereitungszeit wir als Erzieher*in
nen bekommen sollen, um unsere Arbeit
ordentlich verrichten zu können. Mir fällt

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT

auch auf, dass der Fachkräftemangel der
Erzieher*innen zwar mit einigen Mitteln
wie etwa der berufsbegleitenden Ausbil
dung oder dem vermehrten Einsatz von
Sozialassistent*innen, vermittelt durch
Zeitarbeitsfirmen, angegangen wird. Struk
turelle Veränderungen zur Personalge
winnung erfolgen jedoch sehr schlep
pend.
Der Personalschlüssel ist in Berlin immer
noch so erschreckend, dass zwar einige
Leute die Ausbildung anfangen, jedoch
nicht lange genug im Beruf durchhalten,
an die Schulen wechseln oder weiter stu
dieren. Es gibt kein effektives Konzept,
um Langzeitausfälle aufzufangen, so
dass die verbliebenen Kolleg*innen den
Wegfall vor Ort bewältigen müssen.
Teilzeitverträge sind immer noch ein
Problem in der Branche, sie sind gekop
pelt an die unterschiedlichen Verträge
der Eltern mit den Einrichtungen. Der
»Kitagutschein« begrenzt die mögliche
Anwesenheit des Kindes, entsprechend
des elterlichen Bedarfs. Berufstätige El
tern haben Anspruch auf mehr Zeit ihrer
Kinder in den Kitas. Die Fachkräfte wer
den dementsprechend zeitsparend einge
setzt und mit Teilzeitverträgen ausgestat
tet, weil die Träger das so wollen und mit
Wirtschaftlichkeit statt sozialer Verant
wortung argumentieren.
In den Kitas fehlt es an Coachings für
Eltern. Eigentlich müsste es in jeder Ein
richtung für 50 Kinder eine*n Familien
therapeut*in oder Sozialarbeiter*in geben.

Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen und
Physiotherapeut*innen müssten in den
Einrichtungen genügend Kapazitäten vor
finden, um ihre Arbeit zu leisten und
nicht ausgelagert werden in ihre eigenen
Praxen. Die Sprachförderung sollte nicht
erst ab einem Anteil von so-und-so-vielen
Kindern nichtdeutscher Herkunftsspra
che eine einfache Verbesserung des Per
sonalschlüssels erbringen, sondern all
tags
integriert bei jedem Kind erfolgen,
egal, ob die Eltern »deutsch« sind oder
nicht. Die Zuschläge für Gebiete mit Quar
tiersmanagement könnten entfallen, wenn
man die genannten Maßnahmen treffen
würde und für alle Einrichtungen vielfäl
tiges Personal gewinnen könnte.
All dies würde es uns als Erzieher*innen
sicher erleichtern, auch mit dem Thema
sexuelle Vielfalt angemssen umzugehen.
Ich als Erzieher fühle mich in der geführ
ten Diskussion um die Broschüre über
gangen. 

Die Broschüre »Murat spielt Prinzessin« ist zurzeit
vergriffen. An vielen Kitas ist bisher kein Exemplar
angekommen.

Cem Erkisi,
Erzieher an der
Kita Emser Straße

ANZEIGE

BIST DU ERZIEHER*IN?
Bist du Erzieher*in? Hast du was zu erzählen?
Wir wollen es wissen. Wir wollen es drucken.
Findest du dich zu wenig in der bbz wieder?
Wir wollen über deine Arbeit, über deine
Schwierigkeiten und über deine Erfolge berichten.
Dafür brauchen wir dich! Wir brauchen deine Hilfe,
dein Wissen, deine Geschichte!
Bist du unsicher, wie du deine Gedanken
zu Papier bringen kannst?
Wir helfen dir, Ideen zu finden, die möglichst wenig
Arbeit machen und gute Ergebnisse bringen.

DIE bbz WARTET AUF DICH!
Kontakt: bbz@gew-berlin.de
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»Wir bereiten auf das
Leben von gestern vor«
Der digitale Wandel ist eine große Herausforderung für unsere Schulen.
Das Lernen mit und über Medien rückt erst langsam in den Fokus des Unterrichts.
Mit dem neuen Rahmenlehrplan soll sich das ändern, erklärt der Experte für Medienbildung
Michael Retzlaff in unserem dreiteiligen Interview

Interview: Markus Hanisch
In den meisten Politikfeldern hat sich die
Erkenntnis durchgesetzt, dass die Digitalisierung das bestimmende Zukunftsthema
ist. Gilt das auch für die Bildungspolitik?
Retzlaff: Wir befinden uns seit 20 Jah
ren in einem tiefgreifenden Transforma
tionsprozess, der unsere Art zu kommu
nizieren, zu wirtschaften, zu arbeiten
und zu lernen radikal verändert. Digitale
Medien revolutionieren unsere Welt in
einem vor kurzer Zeit noch nicht vorstell
barem Ausmaß. Gegenwärtig nutzen viele
Menschen oft unkritisch die umfangrei
chen digitalen Möglichkeiten und schau
dern doch zugleich angesichts der Kolla
teralschäden: von der zunehmenden Auf
lösung unserer Privatsphäre, über die
Manipulierbarkeit politischer Meinungs
bildung bis hin zur Machtfülle der fünf
größten Oligarchen der Welt: Amazon,
Apple, Facebock, Google und Microsoft.
Der Einfluss von digitalen Medien wird
künftig weiter rasant zunehmen und da
bei auch das Lernen und Lehren in der
Schule, aber auch in den Einrichtungen
der frühkindlichen Bildung und der Er
wachsenenbildung radikal verändern.
Was bedeutet die Digitalisierung für die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen?
Retzlaff: Kinder und Jugendliche wach
sen in dieser Zeit eines enorm dynami
schen medialen Wandels auf, der insbe

sondere bei Jugendlichen zu einer Durch
dringung sämtlicher Lebensbereiche, wir
nennen das Mediatisierung, führt und
unübersehbare Spuren im Lebensalltag
hinterlässt. Digitalisierung und Mediati
sierung prägen dabei die Lebenswelten
nicht nur nachhaltig, sie verändern auch
Bewusstseins-, Kommunikations- und Aus
handlungsprozesse und damit den Rah
men, in dem Kinder und Jugendliche ihre
altersspezifischen Entwicklungsaufgaben
meistern. Das Leben in der digitalen Welt
greift zunehmend in das soziale Leben
Heranwachsender ein, mit all seinen Vor

Michael Retzlaff, bis Oktober 2017
Referatsleiter Medienbildung im Lan
desinstitut für Schule und Medien Ber
lin-Brandenburg (LISUM) und jetzt als
freiberuflicher Medienpädagoge im
Bereich Medienbildung in der digitalen
Welt aktiv

zügen, aber auch mit einer Vielzahl von
Zumutungen und Gefahren. Diskriminie
rende Inhalte und menschenverachtende
Ideologien sowie fahrlässige Formen des
Umgangs mit persönlichen Daten sind in
der Internetkommunikation allgegenwär
tig. Medien sind aber auch Ausdruck des
Erwachsenwerdens und sichtbares Zei
chen der Zugehörigkeit zu ihrer Alters
gruppe. Zugleich bieten Digitale Medien
umfangreiche Chancen für den Einzel
nen: Information, Kommunikation und
Partizipation. Medien sind als überall ver
fügbare Ressource für Kinder und Ju
gendliche Erfahrungsraum und Orientie
rungsquelle zugleich. Sie begleiten dabei
kontinuierlich die Identitäts- und Persön
lichkeitsbildung.
So umfassend, wie die Digitalisierung Kinder
und Jugendliche prägt, würde man eigentlich erwarten, die »digital natives« seien
natürlich medienkompetent.
Retzlaff: Es besteht eine erhebliche Dis
krepanz zwischen Selbst- und Fremd
einschätzung. Zu einer reflektierten und
kritischen Mediennutzung führt das
selbstverständliche und angstfreie Me
dienverhalten der Kinder und Jugendli
chen in der Regel nicht, wie viele Studien
deutlich zeigen.
Wie äußert sich fehlende Medienkompetenz?
Retzlaff: Der Umgang mit Informationen
und Quellen bleibt oberflächlich, das Wis
sen über Mediensysteme und ihre Funktio

FOTO: FOTOLIA/ BRAMGINO
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nen in der demokratischen Gesellschaft
ist rudimentär, tiefergehende Kenntnisse
über Gestaltungselemente und mediale
Ausdrucksformen sind nur sehr begrenzt
vorhanden und rechtliche Bedenken im
Umgang mit Medien werden in der Regel
ignoriert. Diese Risiken in digital vernetz
ten Lebensräumen begrenzen den unbe
kümmerten digitalen Erfahrungsraum oder
stellen ihn sogar massiv infrage. Kinder
und Jugendliche dürfen bei diesen media
len Erlebnissen nicht allein gelassen wer
den, sondern müssen auf die kritische
Auseinandersetzung mit der »schönen
neuen Medienwelt« vorbereitet werden
und das nötige Rüstzeug auf den Weg in
die digitale Welt sowohl von der Familie
als auch durch die Schule erhalten.
Wir reden beim Thema Medienbildung also
sowohl vom Lernen mit Medien als auch
vom Lernen über Medien.
Retzlaff: Das Lernen mit Medien beför
dert die Kompetenz, dass sich Lernende
Informationen selbständig, kritisch und
kooperativ aneignen und Wissensberei
che erschließen, die über ihren eigenen
Erfahrungshintergrund hinausreichen.
Medien ermöglichen, an einer erweiterten
Kommunikation jenseits des Klassen
raums teilzuhaben. Sie unterstützen zu
dem bei der Präsentation eigener Recher
cheergebnisse. Das Lernen über Medien
befördert die Kompetenz einer kritischen
Auseinandersetzung mit Medieninhalten
als Lerngegenstand. Dabei wird unter an
derem die Kompetenz befördert, eigenes
Medienhandeln sowohl als Chance als
auch als Risiko zu erkennen und aktiv
gestaltend wie auch sozial verantwor
tungsbewusst im Umgang mit Medien zu
handeln.
Wie würdest du das Ziel einer Bildung in
der digitalen Welt zusammenfassen?
Retzlaff: Auch in der digitalen Welt
bleibt es dabei: Bildung soll Menschen
befähigen, sich als selbstbestimmte Per
sönlichkeiten in einer sich ständig verän
dernden Gesellschaft sicher zurechtzu
finden und sich verantwortungsvoll und
aktiv am demokratischen Leben zu betei
ligen. Im Beschluss der Kultusminister
konferenz (KMK) zur »Bildung in der di
gitalen Welt« von 2016 wird dazu ausge
führt: »Für den schulischen Bereich gilt,
dass das Lehren und Lernen in der digita
len Welt dem Primat des Pädagogischen
– also dem Bildungs- und Erziehungsauf
trag – folgen muss.« Der digitale Wandel
soll genutzt werden, individuelle Poten
ziale innerhalb einer inklusiven Bildung

auch durch Nutzung digitaler Lernumge
bungen besser zur Entfaltung bringen zu
können.
Erfüllen unsere Schulen diesen Auftrag? Bereiten sie für das Zeitalter der Digitalisierung ausreichend vor?
Retzlaff: Leider nicht. Die internationa
le Vergleichsstudie ICLS dokumentiert in
erschreckender Weise, dass deutsche
Schüler*innen mit ihren Computerkennt
nissen im Mittelfeld, bei der Nutzung di
gitaler Medien im Unterricht sogar auf
dem letzten Platz liegen. Wir bereiten in
deutschen Schulen im internationalen
Vergleich mehrheitlich konsequent auf
das Leben von gestern vor.
Woran liegt das?
Retzlaff: Es hat mehrere Ursachen; die
in der Regel veraltete IT-Ausstattung,
kein einheitliches IT-Management, keine
professionelle Betreuung und Wartung,
unzureichende Netzanbindung sowie ei
ne antiquierte Lehrkräfteausbildung, die
Fragen der Medienbildung nicht ver
pflichtend während des Studiums anbie
tet und auch nicht als Bestandteil in der
Prüfungsordnung zur ersten Lehrer*in
nenprüfung festlegt. Aber auch Ängste
und Unsicherheiten der Lehrkräfte durch
fehlende Erfahrungen beim Einsatz digi
taler Medien im Unterricht, fehlende be
ziehungsweise rechtlich nicht abgesicher
te Lernmaterialien sowie deutlich zu we
nige Fortbildungsangebote im Bereich
Medienbildung.

Retzlaff: Dazu gehören die Überarbei
tung der Rahmenlehrpläne, eine verbind
liche Integration von Medienkompetenz
in alle drei Phasen der Lehrer*innenaus
bildung, die Bereitstellung eines Breit
bandanschlusses und eines W-LAN für
alle Schulen und die deutliche Verstär
kung der Lehrer*innenfortbildung.
Wie setzt das Land Berlin diesen KMK-Rahmen um?
Retzlaff: In Berlin hat es in den letzten
Jahren verschiedene Projekte und Initia
tiven zur Förderung der Medienkompe
tenz gegeben, wie das Rahmenkonzept
»Medienerziehung in der Berliner Schu
le«, den Start des Berliner Bildungsser
vers und des Servers Produktive Medien
arbeit PROMT. Oder das Internetportal
jugendnetz-berlin.de, die bezirklichen
Medienkompetenzzentren
und
den
e-Education Masterplan Berlin mit der
moodle Plattform Lernraum Berlin. Die
Teilnahme an den Projekten war für die
beteiligten Kollegen*innen und ihre Schü
ler*innen möglicherweise gewinnbrin
gend. Im Sinne der Chancengleichheit zur
Vorbereitung aller Schüler*innen auf die
Herausforderungen auf eine von Medien
dominierten Gesellschaft benötigen wir
aber eine verbindliche und im System der
Schule fest verankerte Medienbildung für
alle Schulen. Die konsequente Weiterent
wicklung des Lernraums Berlin und eine
kontinuierliche Begleitung durch kompe
tente Beratungen und Fortbildungen sind
ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der
KMK Strategie.

Bevor wir darauf näher eingehen noch einen
Schritt zurück: Hat die KMK einen ausreichenden systemischen Rahmen geschaffen?
Retzlaff: Ja, die KMK hat die Herausfor
derungen des digitalen Wandels in der
Bildung spät, aber nicht zu spät ange
nommen und im Dezember 2016 mit der
Strategie »Bildung in der digitalen Welt«
eine Hand
lungsorientierung für die zu
künftige Entwicklung der Bildung in
Deutschland vorgelegt. Dabei wurde in
kürzester Zeit eine zwischen allen Bun
desländern einvernehmlich abgestimmte
Konzeption mit zeitlich verbindlichen
Maßnahmen erarbeitet. Die Länder haben
sich verpflichtet, geeignete Maßnahmen
einzuleiten, dass alle Schüler*innen, die
zum Schuljahr 2018/2019 in die Grund
schule eingeschult werden oder in die
Sek I eintreten, bis zum Ende der Pflicht
schulzeit die in diesem Rahmen formu
lierten Kompetenzen erwerben können.

Welche Rolle spielt dabei das neue Basiscurriculum Medienbildung?
Retzlaff: Die große Bedeutung von Me
dienbildung für den erfolgreichen Bil
dungsprozess von Kindern und Jugendli
chen wurde bei der Neufassung des Rah
menlehrplans für die Jahrgangsstufen 1
bis 10 mit dem Basiscurriculum Medienbil
dung erstmals systemisch berücksichtigt.
Mit dem Basiscurriculum Medienbildung
als verbindliche Querschnittsaufgabe für
alle Fächer ist eine curriculare Geschäfts
grundlage geschaffen und zugleich fest
gelegt worden, welche Standards und
Kompetenzen am Ende der Grundschule
und der Sekundarstufe I erreicht werden
sollen. Dadurch erhalten Lehrer*innen
und Eltern, aber auch Schüler*innen eine
klare Orientierung für die verbindliche
Verankerung der Medienkompetenzförde
rung in der Schule.

Was sind das für Maßnahmen?

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Unsere Schulen geben wir nicht her
Zum Privatisierungsvorwurf im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive
von Stefanie Remlinger

D

urch Berlin geistert das Gerücht, wir
als rot-rot-grüne Koalition planten
die Privatisierung der Berliner Schulen.
Anlass für diese These ist das Schulbauund Sanierungsprogramm, das derzeit
entwickelt wird. Unstrittig ist dabei, dass
es hinsichtlich der Sanierung und des
Neubaus von Schulen einen riesigen
Nachholbedarf in der Stadt gibt. Etwa 5,5
Milliarden Euro stellen wir bereit und
müssen wir verbauen, um den Sanie
rungsstau aufzulösen und dem Mehrbe
darf angesichts der wachsenden Stadt
Rechnung zu tragen. Strittig ist, wie ein
Teil der benötigten Mittel aufgebracht
werden soll und welche Wege dafür ge
gangen werden müssen.
Auch wenn sich die finanzielle Lage der
Stadt im Moment so gut darstellt wie nie
zuvor seit dem Mauerfall, stehen wir
nicht nur beim Schulbau vor riesigen Her
ausforderungen. Auch in andere öffentli
che Gebäude, in Krankenhäuser, Kitas,
Straßen, Radwege, Schwimmbäder, Sportund Kulturstätten muss investiert und
zudem besonders dringlich der soziale
Wohnungsbau gefördert werden.
Rechnet man den Finanzbedarf für all
diese notwendigen Vorhaben zusammen,
wird klar, dass er über dem liegt, was
Berlin an Einnahmen erwarten kann. Zu
sätzliche Quellen, beispielsweise über
Kredite, stehen dem Land aber nach dem
Inkrafttreten der Schuldenbremse im Jahr
2020 nicht mehr zur Verfügung.

Schuldenbremse umgehen
Deshalb plant der Senat, dass rund ein
Fünftel der benötigten Mittel durch die
zu hundert Prozent im Landesbesitz be
findliche, kommunale Wohnungsbauge
sellschaft HOWOGE als Kredit aufgenom
men werden soll. Denn anders als bei ei
ner Kreditaufnahme des Landes oder ei
ner dem Land zuzurechnenden Anstalt
öffentlichen Rechts fallen diese nicht
unter das Verdikt der Schuldenbremse.
Um am Finanzmarkt Kredite aufneh
men zu können, benötigt die zu gründen
de Schulbau-GmbH zweierlei: Einen Plan

wie sie diese zurückzahlen kann und Si
cherheiten für die Kreditgeber. Um Erste
res zu gewährleisten zahlt das Land über
die Laufzeit der Kredite an seine Gesell
schaft Miete für die Schulen. Und als Si
cherheit erhält die Schulbau-GmbH für
diesen Zeitraum das Erbbaurecht an den
Schulgrundstücken. Diese Sicherheit,
letztlich auch einer Mietgarantie durch
das Land Berlin, führt dazu, dass die HO
WOGE Zinskonditionen erhalten wird nur
wenig über dem, was das Land Berlin
zahlen müsste. Das Eigentum an den
Schulen geben wir dabei zu keiner Zeit
aus der Hand. Das Erbbaurecht gibt der
HOWOGE lediglich die Bewirtschaftungs
rechte, die sie fürs Bauen und Sanieren
braucht.
Wichtig zu betonen ist: Die Konstrukti
on soll nicht einer Privatisierung den Weg
bereiten. Und auch die Finanzierungsfra
ge allein ist nicht der Hauptgrund, eine
GmbH wie die HOWOGE mit an Bord zu
holen. Vielmehr könnten die Bezirke das
enorm große und zeitlich dringende Bau
volumen nicht allein bewältigen.

Schulbau beschleunigen
Im Effekt rechnen wir, gerade auch auf
grund der privatrechtlichen Gesellschafts
konstruktion der HOWOGE mit erheblichen
Beschleunigungseffekten. Diese sind drin
gend notwendig. Innerhalb der nächsten
acht Jahre erwarten wir circa 80.000
Schüler*innen mehr in Berlin. Wir können
uns deshalb acht- bis zehnjährige Pla
nungsverfahren nicht mehr leisten.
Wir verstehen dabei durchaus, dass die
komplexe Organisationsstruktur unserer
Schulbauoffensive Sorgen hervorruft. Man
sollte die Beauftragung eines Landesun
ternehmens mit Schulbau jedoch nicht
etwa mit dem Verkauf der Wasserbetriebe
oder von Wohnungsbaugesellschaften in
den vergangenen Jahrzehnten gleichset
zen. Die Entscheidung des rot-rot-grünen
Senats im vorigen Jahr, dass die kommu
nalen Wohnungsbaugesellschaften ihre
Mieten nur noch um maximal zwei Pro
zent pro Jahr, statt der gesetzlich mögli
chen 15 Prozent in drei Jahren erhöhen
dürfen, zeigt, dass die Unternehmenspo
litik eines öffentlichen Unternehmens in
privatrechtlicher Konstruktion keines

wegs zwangsläufig auf Gewinnmaximie
rung hinauslaufen muss, sondern genau
so zur Umsetzung sozialer Ziele beitra
gen kann. Es kommt auf die Vorgaben des
Eigentümers, also die Politik des Senats
an. Und wir als Rot-Rot-Grün geben unse
re Schulen auf keinen Fall her!

Stefanie Remlinger,
MdA, Sprecherin für
Berufliche Bildung,
Bildungsfinanzierung und
Haushaltspolitik der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Schulbau statt Finanzprodukte
Die Auslagerungen des Schulbaus in eine private GmbH schadet der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit
sorge verantwortliche Parlament auf so
ein riskantes Experiment ein? – Weil man
die Schuldenbremse umgehen möchte
und wegen des Fachkräftemangels in der
Berliner Bauverwaltung.

Das Geld ist da

von Carl Waßmuth

D

er Berliner Senat plant, den Schulbau
einer großen Strukturreform zu un
terziehen. Die GEW BERLIN hat sich mehr
fach für eine vollständig öffentliche Lö
sung ausgesprochen. Zu Recht, wie die
nun bekannt gegebenen Konturen des
Vorhabens zeigen. Im Zuge der »Berliner
Schulbauoffensive« (BSO) soll Schulbau
für 1,5 Milliarden Euro der HOWOGE Gm
bH übertragen werden. Die Grundstücke
sollen die Bezirke über 32 Jahre per Erb
bau an die HOWOGE abgeben. Die Bezirke
sollen die Schulen dann zurückmieten.
Warum lässt sich das für die Daseinsvor

Berlin schwimmt in Geld. Allein für 2018
gab es zwei Milliarden Euro Steuermehr
einnahmen. Weitere hunderte Millionen
Euro für Schulen konnten nicht verbaut
werden und stehen erneut zur Verfügung.
Es ist unerklärlich, woher der Senat ablei
tet, dass nur eine Umgehung der Schul
denbremse weiteren Schulbau ermögli
chen würde.
Auch der Fachkräftemangel wird von
der BSO nicht gelöst. Die HOWOGE will nur
15 zusätzliche Stellen schaffen. Gleich
zeitig bleiben Bezirke und Land personell
weiter völlig unterbesetzt. Auf eine »Ber
liner Einstellungsoffensive« wartet man
vergeblich. Der Strukturumbau und die
Aushandlung von zahlreichen Verträgen
zwischen Land, Bezirken, HOWOGE und
Banken werden Jahre kosten – wertvolle
Zeit, in der unsere Schulen voller und
maroder werden.
Die BSO privatisiert Schulbau formell
durch die Überführung von öffentlicher
Verwaltung ins Privatrecht. Die Folgen
formeller Privatisierung sind regelmäßige
Intransparenz, eine deutlich schlechtere
demokratische Steuerung sowie die Er
leichterung späterer Verkäufe, wodurch
es zur materiellen Privatisierung kommt.
Schulen können zwar auch heute schon
verkauft werden. Aber erst mit der BSO
werden sie in ein Finanzprodukt über
führt, das Gewinne und Risiken hat, die
von den Finanzmärkten eingeschätzt
werden können. Schon heute werden die
Zahlungsverpflichtungen aus den über 25
Jahre unkündbaren Mietverträgen priva
tisiert. Diese Mieten sollen den kreditge
benden Banken im Zuge eines sogenann
ten »Einredeverzichts« als Sicherheit
überlassen werden.

Es wird teurer und undemokratisch
Die HOWOGE wird nicht selbst planen
und bauen, sondern vergibt alles an

Großfirmen. Das Konstrukt aus Erbbau,
unkündbaren Mietverträgen und Einrede
verzicht entspricht damit bis in die De
tails einer öffentlich-privaten Partner
schaft (ÖPP). Einziger Unterschied ist,
dass das Land Berlin die ÖPP-Projektge
sellschaft HOWOGE behalten will. Das ist
wenig tröstlich, resultieren die wesentli
chen Nachteile des Konstrukts ÖPP doch
aus den erheblichen Mehrkosten für die
zahlreichen Beraterfirmen, aus den star
ren, unkündbaren Verträgen sowie aus
den Zinsen für die Bankkredite. Die Bezir
ke sollen die Mietverträge blanko unter
schreiben, die Höhe der Miete wird erst
viel später feststehen.

Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte
werden entmachtet
Verträge und Dokumente rund um den
Schulbau der HOWOGE werden künftig
geheim sein. Landeseigene GmbHs fallen
nicht unter das Informationsfreiheitsge
setz, es gilt das Geschäftsgeheimnis. Und
die Bezirke werden mit der Reform eben
so entmachtet wie die Eltern-, Schüler- und
Lehrkräfteausschüsse sowie die Schul
konferenzen. Und die Großfirmen erset
zen Architekturbüros, die auf lokale An
forderungen eingehen können. Es drohen
Einheitsschulen, die pädagogische Belan
ge dauerhaft erschweren oder unmöglich
machen.
Für eine schlechte Sache gibt es viele
Alternativen. Dazu ist wichtig, dass die
Details der BSO öffentlich gemacht und
mögliche Folgen diskutiert werden. Die
GEW BERLIN unterstützt die Volksinitiati
ve »Unsere Schulen«, die für eine öffent
liche Anhörung zum Schulbau Unter
schriften sammelt. Die Volksinitiative
sucht dringend Helfende, die bis zum 30.
Juni Listen auslegen oder Unterschriften
sammeln. Vordrucke gibt es unter: www.
gemeingut.org/Liste

Carl Waßmuth,
Ingenieur für Bauwesen
und Infrastrukturexperte,
Mitbegründer sowie
Vorstandsmitglied von
»Gemeingut in BürgerInnenhand«
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Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf
Ein GEW-Fachtag beschäftigt sich mit den
Herausforderungen des Erwachsenwerdens

W

ie schaffen es Jugendliche, das Erwachsenwerden zu bewältigen? Wie können sie in der Schule dabei unterstützt
werden? Dies waren die zentralen Fragen, die den Fachtag »Erwachsen werden heute – Herausforderungen für die Schule« der
Fachgruppe Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen am 15. Februar 2018 begleiteten. Den einleitenden
Vortrag hielt Heiner Keupp, Professor für Sozialpsychologie der
LMU München. Nach seinen Erkenntnissen gelingt es den meis-

Das Interview führte Lenka Kesting

Rudi, du hast eine Montessori Schule in
Bayern geleitet, mehrere Jahre als Schulentwickler in Lateinamerika gearbeitet, seit
2011 leitest du eine sogenannte Brennpunktschule in Neukölln. Was hältst du von
der Berliner Schule?
Rudolf Kemmer: Die Berliner Schule ist
ein schneller Fluss. Ich habe das Gefühl,
dass die Schule in Berlin heutzutage dar
um kämpfen muss, ihr eigenes Tempo zu
finden, da sich alles sehr schnell verän
dert. Was meine Schule betrifft, sind wir
mit einem Tempo-Home, also temporären

ten Jugendlichen, nämlich 80 Prozent, den Weg ins Erwachsenleben gut zu meistern. Die wichtigste Unterstützung dabei sei,
Jugendliche zu Freiheit und Selbstständigkeit anzuleiten, damit
sie ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Entscheidungen
treffen können.
Im Anschluss an den Fachtag haben wir mit Rudolf Kemmer,
dem Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule, über seine praktischen Erfahrungen gesprochen.

Wohnunterkünften in Containern, für Ge
flüchtete konfrontiert, wir müssen Stel
lung dazu beziehen, dass Entwicklungs
aufträge im neuen Rahmenlehrplan neu
definiert sind, dass Output-Orientierung
in den Vordergrund rückt. Wir sind stän
dig im Fluss und ich vermisse Zeiten, in
denen man einfach kurz aussteigen und
am ruhigen Ufer sitzen kann.
In diesen schnellen Zeiten ist es für Jugendliche nicht einfacher geworden, den Weg
ins Erwachsenenleben zu finden. Bist du
auch der Meinung, dass Jugendliche zur
Freiheit anzuleiten, eine der wichtigsten
Unterstützungsmöglichkeiten dabei ist?
Rudolf Kemmer: Die Frage ist, was ge

nau wir als Freiheit bezeichnen. Ich glau
be, dass alle Menschen im Übergang zwi
schen Kindheit und Jugend Selbständig
keit anstreben und ihren Platz suchen.
Die Möglichkeiten dazu sehe ich bei Ju
gendlichen nichtdeutscher Herkunft als
verhältnismäßig eingeschränkter, weil sie
in einer kulturellen Doppelwelt leben, die
sie bestimmten Zwängen aussetzt. Der
Raum, in dem sie sich entwickeln, ist von
Anfang an mit einem Spannungsverhält
nis besetzt. Auch die Zugänge zu den
freiheitlichen Elementen, die Kinder heut
zutage so genießen – wie tolle Freizeitan
gebote oder Reisemöglichkeiten – sind
für solche Kinder aus sozioökonomi
schen Gründen oftmals eingeschränkt.

FOTO: FOTOLIA/ ZARYA MAXIM
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Ich staune immer wieder, dass viele Ju
gendliche aus sogenannten Brennpunkt
schulen nur ihren eigenen Kiez kennen
und kein Bedürfnis danach zu verspüren
scheinen, die ganze Stadt zu erkunden.
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Identitätssuche ist laut Heiner Keupp »Urvertrauen als Basis für Selbstvertrauen«. Wie
viel Selbstvertrauen bringen die Schüler*innen an ihrer Schule mit?
Rudolf Kemmer: Da ist die Streuung bei
unseren Schüler*innen sehr groß: Von
Kindern mit einem gesunden Vertrauen in
stabilen Familien über Kinder, die ge
flüchtet sind und all die Ängste des Krie
ges, der Flucht und der Entwurzelung
mitnehmen bis zu Kindern, die in indiffe
renten Familienverhältnissen aufwach
sen. Grundsätzlich ist das Selbstvertrau
en in die eigene Wirksamkeit beim Lernen
und in leistungsfordernden Situationen
beim größeren Teil unserer Schüler*innen
geringer ausgebildet.
Jugendliche brauchen das Gefühl, sich zugehörig zu fühlen. Aber identifizieren sich
Schüler*innen, die sich solchen Einschränkungen stellen müssen, wie du sagst, mit
ihrer Schule? Wie kann die Schule ihnen das
Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln?
Rudolf Kemmer: Die zentrale Frage ist:
Welche Kultur kann ich als Schule aufbau
en, von der sich die Schüler*innen getra
gen fühlen? Meiner Meinung nach ist das
Entscheidende, dass die Schule eine
grundsätzliche Akzeptanz der Person
vermittelt. Ein grundlegender Respekt,
eine Offenheit, anderseits aber auch eine
Klarheit darüber, dass wir ein gutes Zu
sammenleben wollen – und das ist mit
Regeln verbunden. Die Schulkultur ist bei
uns durch eine Anerkennung der Vielfalt
geprägt. Da entsteht natürlich eine Span
nung, an der sich die Jugendlichen rei
ben. Wir haben beispielsweise erlebt,
dass Schüler*innen nicht akzeptieren
wollten, dass eine Lehrkraft eine andere
Form von Beziehung lebt, als sie von zu
Hause kennen.
Angeblich scheuen Eltern, Lehrer*innen und
Erzieher*innen heutzutage immer häufiger
Konflikte und setzen keine Grenzen mehr.
Inwiefern gelingt es den Schüler*innen deiner Schule, mit Grenzen umzugehen?
Rudolf Kemmer: Das fällt vielen unse
rer Schüler*innen schwer. Sie tendieren
eher dazu, die Grenzen der kulturellen
Freiheit, die wir bieten, zu überschreiten,
als diejenigen, die in dieser Freiheit von
Anfang an aufgewachsen sind. Für viele

dieser Kinder ist eine liberalere Lehrkraft
eine schwache Lehrkraft. Ich sehe den
Wunsch gerade bei vielen unserer Schü
ler*innen, die Schwierigkeiten haben, auf
der einen Seite eine strengere Lehrkraft
zu haben, die sie entlastet eigenverant
wortlich zu handeln. Auf der anderen
Seite sehe ich auch eine stärkere Rebelli
on gegen Strenge, wenn sie nicht in ih
rem Sinne ist.
Noch einmal zurück zum Zugehörigkeitsgefühl und der Akzeptanz der Person. Ist dafür nicht auch eine einbettende Schulkultur
wichtig? Wie stellst du dir die im Alltag konkret vor?
Rudolf Kemmer: Unter einer einbetten
den Schulkultur verstehe ich, dass in der
Schule zusammen Mittag gegessen wird,
was wir tun, und dass die Schüler*innen
Zeit und Raum dafür haben, etwas ge
meinsam zu machen. Unser Ganztag ist,

im Schulalltag nicht einbringen können.
Diese Kompetenzen weiter zu fördern
kommt bei uns zu kurz. Dafür bräuchten
wir »Lebensräume« wie einen betreuten
Musikraum, in dem auch laut Musik ge
macht und gehört werden kann, vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten, einen Schlaf
raum, in dem sich die Schüler*innen aus
ruhen könnten. Schüler*innen haben mir
gegenüber den Wunsch nach einem Ers
te-Hilfe-Raum mit einer Pflegekraft geäu
ßert, in dem sie betreut werden könnten,
wenn sie sich nicht wohl fühlen – mit ei
nem warmen Tee, aber auch durch per
sönliche Ansprache.
Die Schule als Institution wird für vieles,
was in unserer Gesellschaft schief läuft,
verantwortlich gemacht. Welche Strategie
muss ein*e Schulleiter*in fahren, damit die
Schule auf die Herausforderungen der Gesellschaft angemessen reagiert?
Rudolf Kemmer: Die Schule ist
überfordert, den Jugendlichen all
die Lebensräume zu geben, die sie
für ihre Entwicklung bräuchten.
Uns muss klar sein, dass wir nicht
alles schaffen können, was die Ge
sellschaft im Ganzen nicht schafft.
Unser Beitrag kann nur ein Teilbei
trag sein. Die Frage ist nicht »Wie
viel muss die Schule idealerweise leis
ten?«, sondern »Wie viel können wir un
ter den gegebenen Bedingungen leisten?«
Wir müssen lernen auszuhalten, dass
nicht alles klappt. Ein Sprichwort sagt:
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein
ganzes Dorf. Die Schule ist bloß ein Teil
des Dorfes. Es ist eine fatale Entwicklung,
zu denken, dass die Schule immer mehr
Erziehungsaufgaben übernehmen soll.
Und wenn es gesellschaftlich denn so ge
wollt wird, müssten wir die Schule anders
denken, gestalten und ausstatten – eben
nicht wie eine Schule, sondern wie ein
ganzes Dorf! 

»Wir brauchen Zeit und Raum,
damit Schüler*innen etwas
gemeinsam machen.«
personell und räumlich bedingt, nicht
ideal aufgestellt. Unsere Schüler*innen
können in den Pausen nicht sagen, wir
gehen jetzt bei schlechtem Wetter 20 Mi
nuten in die Turnhalle Basketball spielen.
Mein Traum wären mehr organisierte
Räume, die den Schüler*innen sowohl in
den Pausen als auch nach der Schule An
gebote machen, sodass sie ihre Stärken
ausleben können. Viele unserer verhal
tensoriginelleren Schüler*innen haben
Schwierigkeiten, sich auf das Lernen ein
zulassen, andererseits haben sie Kompe
tenzen, wie beispielsweise ellenlange
Rap-Songs rezitieren zu können, die sie

ANZEIGE
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Endlich gleiches Geld für gleiche Arbeit
Bildungssenatorin Scheeres hat eine Einigung bei der Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte
verkündet. Damit geht eine lange Tarifauseinandersetzung zu Ende
von Doreen Siebernik und Udo Mertens

D

er 8. Mai war ein guter Tag für alle
Berliner Grundschullehrer*innen. Und
er war ein guter Tag für ganz Berlin. Ge
meinsam mit Bildungssenatorin Sandra
Scheeres haben wir auf einer Pressekon
ferenz in der Senatsbildungsverwaltung
die Höhergruppierung aller Grundschul
lehrkräfte in die Entgeltgruppe 13 zum
1. August 2019 verkündet. In die Höher
gruppierung werden auch alle Lehrkräfte
mit einem Wahlfach an anderen Schulfor
men, die »Lehrkräfte unterer Klassen«
und die Sonderschullehrkräfte mit DDR-
Ausbildung einbezogen. Damit ist ein
langjähriger Tarifstreit erfolgreich zu
Ende gegangen.
Diese Entscheidung ist ein historischer
Schritt für eine gerechtere Bezahlung im
Bildungswesen. Dabei geht es um viel
mehr als »nur« um eine Gehaltserhöhung
von 500 Euro. Der Aufstieg aller Grund
schullehrkräfte in die A13 / E13 bedeutet
die nachhaltige und unumkehrbare
Gleichstellung mit den Lehrkräften an
Gymnasien und Sekundarschulen. Der
früher in Stein gemeißelte Grundsatz
»Kleine Kinder – kleines Geld, große Kin
der – großes Geld« wird in Berlin als ers
tem Bundesland ein für alle mal abge
schafft. Über 5.600 Berliner Lehrkräfte
erfahren die längst überfällige Wertschät
zung. Gegen alle Widerstände werden
sich fast 30 Jahre nach dem Mauerfall
nun auch die »Lehrkräfte unterer Klas
sen« mit DDR-Ausbildung auf Funktions
stellen bewerben können.

Die Fortbildungsverpflichtung wird
keine Hürde sein
Wir begrüßen besonders, dass die Höher
gruppierung ohne größeren Fortbildungs
aufwand ermöglicht wird. Die Fortbil
dungsverpflichtung, die wir als Kompro
miss 2016 vereinbart hatten, wird nieder
schwellig gestaltet. Die Regelung sieht
vor, dass die Lebensleistung der Kolleg*in
nen berücksichtigt wird, indem die erfor
derlichen 30 Fortbildungsstunden unter

Während einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten Bildungssenatorin Sandra Scheeres
(2. von rechts) und GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik (links) die Eckpunkte der Höher
gruppierung vor 
FOTO: HANISCH
Berücksichtigung von Studien- und Prä
senztagen pauschal anerkannt werden.
Nach dem Laufbahnwechsel haben alle
betroffenen Lehrkräfte dann drei Jahre
Zeit, um weitere 30 Fortbildungsstunden
zu sammeln. Das sollte keine Hürde sein.
Wir begrüßen die Ankündigung von
Frau Scheeres, auch der kleineren Gruppe
der »Lehrkräfte unterer Klassen«, die erst
seit 2016 als Lehrkräfte eingestellt wur
den, eine Perspektive zu geben. Ihnen
soll eine einjährige Qualifizierungsmaß
nahme angeboten und nach einer sechs
jährigen Bewährung der Aufstieg in die
EG 13 ermöglicht werden.
Die Höhergruppierung soll laut Schee
res für alle Lehrkräfte nach zwei Jahren
im höheren Amt auch versorgungsrele
vant werden. Vor dem Ruhestand stehen
de Kolleg*innen könnten ihre Dienstzeit
entsprechend verlängern.

wir uns einen früheren Zeitpunkt zur Hö
hergruppierung vorgestellt hatten, sind
wir zufrieden. Die GEW BERLIN wird jetzt
sehr genau auf die konkrete Umsetzung
der Einigung schauen. Sobald uns detail
lierte Informationen vorliegen, werden
wir euch umfassend informieren, unter
anderem auch auf unserer Website unter
www.gew-berlin.de.
Wir danken den Kolleg*innen, die für
unsere Forderungen auf die Straße gegan
gen sind. Dieser historische Erfolg, mit
dem Berlin bundesweit ein Zeichen setzt,
ist eurem Engagement zu verdanken! Und
er ist eine Anerkennung für die großarti
ge Arbeit, die ihr in den letzten Jahren
geleistet habt!

Wir sind zufrieden

Doreen Siebernik, Vorsitzende und
Udo Mertens, Leiter des Vorstandsbereichs
Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik
der GEW BERLIN

Wir konnten einen großen Teil unserer
Forderungen durchsetzen. Auch wenn

FOTO: HANISCH
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Die Landesdelegierten tagten …
Die Baustellen der Berliner Schulpolitik bildeten den Schwerpunkt der Frühjahrs-LDV der GEW BERLIN
von Markus Hanisch und Caroline Muñoz
del Rio

S

o gut besucht hat man die Landesdele
giertenversammlung seit Jahren nicht
gesehen. 265 Delegierte trafen sich am
17. April zur Frühjahrs-LDV. Und das bei
strahlendem Sonnenschein. Zur hohen
Teilnahme dürfte beigetragen haben,
dass die LDV nur an einem Tag stattfand,
anstatt wie üblich an zweien. Genau diese
Entscheidung hatte jedoch zunächst für
Gesprächsbedarf gesorgt. Reicht ein Sit
zungstag für das wichtigste Beschluss
gremium der GEW BERLIN? Wie viel Raum
brauchen wir für unsere Diskussionen?
Grundsätzliche Fragen zur Kommunika
tionskultur wurden aufgeworfen. Zumin
dest für diese Frühjahrs-LDV lässt sich
jedoch sagen: Die Zeit war gut eingeteilt.
Alle Anträge konnten behandelt und aus
giebig diskutiert werden.
Dabei hatte es bis zum Mittag noch gar
nicht danach ausgesehen. Die Ausspra

che zum Rechenschaftsbericht hatte
reichlich Zeit verschlungen. Auch die bbz
spielte dabei eine prominente Rolle.
Nicht jeder*m Delegierten hat Dieter Haa
ses Standpunkt in der vorletzten Ausgabe
gefallen.

Grandioses Wahlergebnis
Auch außerplanmäßige Wahlen standen
auf dem Programm. Henrik Piltz, der Lei
ter des Vorstandsbereich Hochschule und
Lehrer*innenbildung, hatte Anfang März
wegen der hohen Arbeitsbelastung sein
Amt niederlegt. Henrik wurde mit Bedau
ern und Dank für seine Arbeit verabschie
det. So hatte er sich unter anderem für
die Neugründung des lange nicht existie
renden Studierendenausschusses (LASS)
und die Verhandlung der Hochschulver
träge stark gemacht. Alexander Reich, der
den Vorstandsbereich mit Henrik im
Team geleitet hatte, stellte sich gemein
sam mit Martina Regulin erneut zur Wahl.
Martina hat ihre aktive GEW-Arbeit als

DIE GESICHTER DER LDV
Felicia Kompio sitzt das zweite Mal für die Abteilung

Wissenschaft in der LDV, weil sie an demokratischen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen mit
wirken möchte. Sie interessiert sich für die Themen
der Beschäftigten an Hochschulen, insbesondere das
neue Berliner Hochschulgesetz und möchte mehr über
die Hintergründe der GEW-Tarifpolitik erfahren.
Von der Abteilung Berufsbildende Schule ist Thomas
Weiske zum dritten Mal in die LDV delegiert. Er will,
dass Kinder und junge Menschen besser auf die Her
ausforderungen der Schule und der beruflichen Bil
dung vorbereitet werden, deswegen setzt er sich für
die Aufwertung der Erzieher*innenberufe ein. Dazu
gehören für ihn die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen und der Betreuungsqualität im vorschulischen
Bereich.

Doreen Pleiner ist seit letztem Jahr für die Abteilung

Kinder, Jugend- und Sozialarbeit Mitglied der LDV. Sie
möchte hier einen Einblick in die Arbeit der GEW BER
LIN bekommen. Was wird alles gemacht? Wie läuft es
ab? Kann sie etwas bewirken? Sie interessiert sich ins
besondere für die frühe Bildung und Umweltthemen.

Vorsitzende des Personalrates der Stu
dentischen Beschäftigten der TU Berlin
begonnen. Seit längerem ist sie im Lei
tungsteam der Abteilung Wissenschaft
engagiert. Seit 2013 arbeitet sie an der
FU im Fachbereich Politik und Sozialwis
senschaften und ist dort für die Qualitäts
sicherung in Studium und Lehre zustän
dig. Als Leiterin des Vorstandsbereichs
wolle sie sich mit der Reform des Berliner
Hochschulgesetzes auseinandersetzen
und sich um eine bessere Vernetzung der
Personalräte an den Hochschulen bemü
hen, sagte Martina in ihrer Bewerbungs
rede. Ihre Kandidatur überzeugte – beide
wurden einstimmig ohne Enthaltungen
gewählt. Ein spektakuläres Ergebnis! Wir
wünschen viel Erfolg!

Was tun für den Gesundheitsschutz
Am Nachmittag wurde es dann inhaltlich.
Den ersten Schwerpunkt, dank sechs ver
schiedener Anträge und Änderungsanträ
ge, bildete der Arbeits- und Gesundheits
schutz. Sven Dudkowiak hatte das Thema
gesetzt und argumentierte im Kontext
der Schulbauoffensive. Jetzt würden die
neuen Schulen gebaut, jetzt sei der Zeit
punkt zu handeln. Dabei gelte es, die Ar
beitsbedingungen der Kolleg*innen und
die Rahmenbedingungen der Inklusion
grundlegend umzugestalten.
Über die Bedeutung des Themas gab
es wenig Dissens. Was genau zu tun ist,
um die missliche Lage zu verbessern,
wurde hingegen unterschiedlich bewer
tet. Sven Dudowiak beantragte, den Ge
schäftsführenden Landesvorstand um
einen neu zu schaffenden Vorstandsbe
reich »Arbeits- und Gesundheitsschutz«
zu erweitern. Da
gegen argumentierte
unter anderem Andreas Kraft, Leiter des
Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit (KiJu
So), eine Aufblä
hung der Strukturen löse keine Proble
me. Zunächst müssten die existierenden
Strukturen überprüft und Verbesse
rungsvorschläge erwogen werden. In die
sem Sinne beschloss die LDV die Ein
richtung einer AG, die zunächst sowohl
eine Bestands- als auch Bedarfsanalyse
vorlegen wird – mit dem Ziel, eine Stra
tegie zur Stärkung des Arbeits- und Ge
sundheitsschutzes zu entwickeln.

FOTOS: HANISCH
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AUFARBEITUNG DER
BERUFSVERBOTE

Auch Inklusion braucht gute
Arbeitsbedingungen
Eine ausführliche Debatte mit vielen Än
derungsanträgen entspann sich um den
vierseitigen Antrag zur Inklusion, den die
Vorstandsbereiche Schule und KiJuSo ein
gebracht hatten. Nuri Kiefer, der inzwi
schen zurückgetretene Leiter des Vor
standsbereichs Schule, betonte, es dürfe
nicht sein, dass die Inklusion auf dem
Rücken der Beschäftigten umgesetzt wird.
»Erfolgreiche inklusive Schulen brauchen
gute Arbeitsbedingungen für die Beschäf
tigten, damit nicht irgendwie Inklusion
gemacht wird, sondern die bestmögliche
Inklusion«, forderte Nuri. Er machte auf
den Widerspruch aufmerksam, dass die
Berechnung von Ressourcen aktuell im
mer noch anhand der Kategorisierung
von bestimmten Gruppen stattfände, was
gegenläufig zum inklusiven Bildungsver
ständnis sei. Ryan Plocher erläuterte al
lerdings anschaulich, vor welche Probleme
viele Schulen in Neukölln gestellt seien,
die nur eine pauschalisierte Zuweisung
an Förderstunden erhielten. Dies habe
zur Folge, dass Schulen mit vielen För
derkindern schlechter gestellt seien.
In ihrem Beschluss forderte die LDV,
dass die Berechnung der Ressourcen trans
parent, bedarfsgerecht und nachvollzieh
bar erfolgen muss. Die Personalressour
cen für alle mit Inklusion befassten Fach
kräfte müssten deutlich angehoben und
die Unterrichtsverpflichtung reduziert
werden, heißt es weiter.

Ein zweiter schulpolitischer Beschluss
befasste sich mit der Stärkung und dem
Ausbau der Gemeinschaftsschulen. Darin
fordert die GEW BERLIN die Senatsbil
dungsverwaltung auf, in Zusammenarbeit
mit den Bezirken einen Zeit-Maßnahmen
plan zu entwickeln, der zum Ziel hat,
dass sich die Anzahl der Gemeinschafts
schulen durch Fusionen und Neugrün
dungen innerhalb von fünf Jahren min
destens verdoppelt.

Vermögenssteuer, Berufsverbot
und Feuerwehr
Der Antrag zur »Mehrarbeit an Berliner
Schulen« konnte sich mit inhaltlichen
Stellungnahmen noch nicht durchsetzen.
Auch hier beschloss die LDV zunächst
einmal eine Prüfung des Themas auf Re
levanz. Zur nächsten LDV ist vom Lan
desvorstand ein Antrag zu erarbeiten, in
dem dargelegt wird, in welchem Maße
das Thema eine höhere Bedeutung be
kommen soll.
40 Jahre nach dem »Radikalenerlass«
beschloss die LDV zudem, dass der Lan
desvorstand der GEW BERLIN eine Ar
beitsgruppe zur Aufarbeitung der Berufs
verbote im West-Berliner Bildungswesen
einrichtet, mit dem Ziel der Rehabilitie
rung und Entschädigung von Betroffenen
(mehr dazu siehe Infokasten).
Beim Dringlichkeitsantrag zu den Protes
ten der Berliner Feuerwehr über ihre kata
strophalen Arbeitsbedingungen (#Berlin
brennt) waren sich alle einig: Die Kol

Nach dem einstimmigen Beschluss der
LDV, die Opfer der Berufsverbote end
lich zu rehabilitieren und zu entschädi
gen, muss die Arbeit schnell aufgenom
men werden. Im damaligen West-Berlin
gab es viele vom »Radikalenerlass« von
1972 Betroffene; etliche leben nicht
mehr, viele sind verzogen. Die Erfassung
und Aufarbeitung früherer Fälle duldet
daher keinen Aufschub. Deshalb rufen
Ewald Leppin und Lore Albrecht zur
Gründung einer Arbeitsgruppe auf. An
gesprochen sind insbesondere alle Be
troffenen und all die, die Betroffene
kennen. Doch das Thema geht uns alle
an: Dem Bundes-»Radikalenerlass« von
1972 folgten, auch in Westberlin, Länder
erlasse, die sich auf einen Passus im
öffentlichen Dienstrecht bezogen, der bis
heute unverändert gilt. Dass der lokale
»Radikalenerlass« in den vergangenen
40 Jahren kaum noch angewendet wor
den ist, ist keinerlei Garantie dafür, dass
er nicht unter veränderten politischen
Verhältnissen wieder aus der Motten
kiste hervorgeholt werden und zur Ein
schüchterung und Disziplinierung von
Bewerber*innen für den Öffentlichen
Dienst genutzt werden könnte. So wie in
Bremen und Niedersachsen muss auch
in Berlin der damalige Erlass aufgehoben
werden, fordern Leppin und Albrecht.
Interessierte melden sich bei Lore Nareyek,
lore.nareyek@web.de oder Lore Albrecht, alwue@gmx.net / 030-3 12 83 97.

leg*innen bei der Feuerwehr haben unse
re Solidarität. Wir kennen ihre Probleme.
Zu guter Letzt sprach sich die LDV mit
großer Mehrheit dafür aus, den Beschluss
des GEW-Hauptvorstandes zur Schaffung
einer Finanzierungsbasis für öffentliche
Infrastrukturmaßnahmen unter den Be
dingungen der Schuldenbremse zu unter
stützen. »Das Tabu der Diskussion von
Abgaben auf hohe private Vermögen zum
Nutzen der Allgemeinheit muss beendet
werden«, heißt es im LDV-Beschluss. Bei
möglichen Maßnahmen soll es darum ge
hen, den Privatisierungsdruck zu beseiti
gen, der aus der Schuldenbremse bei
gleichzeitiger Austrocknung der öffentli
chen Haushalte zwangsläufig folgt.

Markus Hanisch und
Caroline Muñoz del Rio, bbz-Redaktion
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»Ich finde keine Wohnung«
Der türkische Gewerkschafter Haydar Deniz hat mit uns über die politische Situation in der Türkei
und seine Flucht nach Berlin gesprochen
Interview: Markus Hanisch
Übersetzung: Safter Çınar
Haydar, seit Jahrzehnten engagierst du
dich in der türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen und kämpfst für ein gerechtes und demokratisches Bildungssystem. Im letzten Jahr bist du nach Deutschland geflohen. Wie ist es dazu gekommen?
Deniz: Wie so viele Kolleg*innen wurde
ich in Folge des Putschversuches im Som
mer 2015 angeklagt. Dazu muss man wis
sen, dass der Putschversuch der Fethul
lah-Gülen-Bewegung zugerechnet wird.
Das ist eine Bewegung, die gemeinsam
mit Erdoğans AKP viele Jahre an der
Staatsunterwanderung gearbeitet hat. Ir
gendwann waren sie sich dann nicht
mehr einig. Und obwohl FETO, wie die
Gülen-Bewegung in der Türkei genannt
wird, mit Linken und Gewerkschaften
nichts zu tun hat, mussten wir die auf
den Putsch folgenden Repressionen ertra
gen. Nach dem Putschversuch wurde der
Ausnahmezustand erklärt und 152.000
Menschen aus dem Staatsdienst entfernt.
Darunter waren viele Funktionär*innen
von KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu – »Konföderation der im
öffentlichen Dienst beschäftigten Arbei
ter«), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu – »Konföderation
der Revolutionären Arbeitergewerkschaf
ten der Türkei«) und Eğitim Sen. Auch ich
war unter ihnen.
Die Repressionen gegen dich und deine Kolleg*innen reichen schon viel länger zurück.
Bereits im Jahr 2009 musstest du ein halbes Jahr ins Gefängnis.
Deniz: Im Mai 2009 startete die Regie
rung eine Verhaftungskampagne von
Kurd*innen und Demokrat*innen; verhaf
tet wurden vor allem viele Funktionär*in
nen von KESK und Eğitim Sen. Begleitet
wurden die Verhaftungen von massivem
staatlichem Terror. Polizei und Militär ha
ben um vier Uhr morgens mein Haus
überfallen und alles auseinander genom
men, sogar die Schulhefte meiner Toch
ter, die weinend dabei saß. Sie haben mich
und einige Kolleg*innen festgenommen
und wir mussten zunächst sechs Monate
ins Gefängnis. Dann wurden wir aus der

ZU DEN PERSONEN
Haydar Deniz (links im Bild), 1974 in Erzurum geboren, studierte an der Atatürk-Univer

sität Türkisch auf Lehramt. Als Student politisierte sich Deniz angesichts der undemokra
tischen Verhältnisse, die in den 90er Jahren schon in der Türkei herrschten und trat in die
Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen ein. Zunächst arbeitete er in Adıyaman als Lehrer. Wegen
seines dortigen Engagements gegen die Repression der kurdischen Bevölkerung wurde er
im Jahr 2004 in ein Bergdorf nahe Izmir zwangsversetzt. Im Jahr 2008 wurde Deniz in den
Kontrollrat des Hauptvorstandes der Eğitim Sen gewählt. Zuletzt arbeitete er als stellver
tretender Rektor an einer Grundschule in Izmir. Seine Frau, die ebenfalls Lehrerin ist, und
seine zwei Töchter musste er auf seiner Flucht im Jahr 2017 zurücklassen.

Safter Çınar, 1946 in Brüssel geboren, war von 1983 bis 89 zweiter Vorsitzender und von

89 bis 91 Vorsitzender der GEW BERLIN. Er war zudem Bundesvorsitzender der Türkischen
Gemeinde in Deutschland, Sprecher des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg, Vorsit
zender des Türkischen Elternvereins Berlin-Brandenburg und ist Migrationsbeauftragter
des DGB. Çınar ist deutscher und türkischer Staatsbürger und lebt seit 1967 in Berlin.

Haft entlassen, aber nicht freigesprochen.
Am 13. März 2011 war dann der letzte
Tag vor Gericht, aber bevor das Gericht
sein Urteil fällen konnte, wurden zwei von
drei Richter*innen ausgetauscht und wir
wurden zu sechs Jahren und drei Mona
ten Haft wegen terroristischer Aktivitäten
verurteilt. Wir haben dann Berufung ein
gelegt und durften zunächst weiter arbei
ten und uns gewerkschaftlich engagieren.
Und wann hast du dich entschlossen, das
Land zu verlassen?
Deniz: An meinem Geburtstag, am 7.
Februar 2017, wurde ich durch die Ver
ordnung mit Gesetzeskraft Nr. 686 (KHK)
mit zehntausenden aus dem Staatsdienst

entfernt. Am 20. Mai 2017 wurde meine
Berufung abgelehnt und das Urteil gegen
mich rechtskräftig. Ich habe mich dann
mit meinen Kolleg*innen in Izmir getrof
fen und dort haben wir beschlossen, das
Land zu verlassen. Allerdings hatte man
ein Ausreiseverbot verhängt und uns un
sere Pässe abgenommen, was uns die
Flucht erschwerte. Wir waren über einen
Monat lang in Griechenland und haben
dann Wege nach Deutschland, Schweden,
in die Schweiz und in andere europäische
Staaten gefunden.
Wie geht es dir inzwischen hier in Berlin?
Deniz: Mein Asyl-Gesuch wurde aner
kannt und im Oktober 2017 habe ich eine

FOTO: HANISCH
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dreijährige Aufenthaltsgenehmigung be
kommen. Der Berliner Senat will ja jetzt
den Türkischunterricht in den Schulen
übernehmen – da habe ich mich beworben.
Mir fehlt nur noch ein Dokument aus der
Türkei. Zurzeit besuche ich Integrations
kurse und lebe mit einigen hundert Leu
ten in sehr engen Verhältnissen in einem
Flüchtlingsheim. Ich finde keine Wohnung
– das ist gerade mein Hauptproblem.
Sind Eğitim Sen und die anderen Gewerkschaften in der Lage, den Inhaftierten und
ihren Familien in der Türkei zu helfen?
Deniz: Unser Gewerkschaftsbund KESK
hat einen Fond gegründet um die betrof
fenen Familien zu unterstützen. Und die
Gewerkschafter*innen, die nicht im Ge
fängnis sind, versuchen, die Familien der
Inhaftierten finanziell zu unterstützen.
Die Gewerkschaften stehen ja unter sehr
starkem Druck. Inwieweit können sie überhaupt noch aktiv sein?
Deniz: Die Gewerkschaften haben eine
starke Vergangenheit. Es gibt Repression
aber die Solidarität ist groß. In Izmir gibt
es immer noch fünf Bezirksverbände von
Eğitim Sen und jeden Sonntag organisiert
ein Bezirk eine Demonstration unter dem
Motto: »Wir wollen unseren Job zurück«.
Natürlich werden nach solchen Aktionen
weiterhin Kolleg*innen festgenommen.
Erst letzte Woche waren es wieder fünf.
Du sagtest, mehr als 150.000 Menschen
wurden nach dem Putschversuch entlassen.
Erdoğan hat auf einen Schlag seinen ganzen Staatsapparat ausgetauscht. Tausende
Richter*innen, abertausende Lehrkräfte.
Wo kommen die vielen neu Eingestellten
her? Sind sie überhaupt qualifiziert?
Deniz: Die neu eingestellten Richter*in
nen sind schon Jurist*innen. Die aller
meisten waren vorher in der AKP. Die
Anforderungen wurden aber abgesenkt:
Früher gab es schriftliche Prüfungen für
den Staatsdienst, inzwischen gibt es nur
noch mündliche. Auch die Anforderun
gen an die Ausbildungszeiten wurden
stark verkürzt. Was die Lehrkräfte an
geht: Schätzungsweise gab es zu der Zeit
der massenhaften Entlassungen 150.000
ausgebildete arbeitslose Lehrkräfte, die
freiberuflich gearbeitet haben. Von denen
haben sie dann all die eingestellt, die sys
temkonform waren.
Was für einen Einfluss haben die Entlassungen und die Repression gegen Andersdenkende auf die Schulen? Geht ein Riss durch
die Kollegien?

Trotz Verfolgung und Einschüchterung demonstrieren Kolleg*innen der Eğitim Sen jeden
Sonntag unter dem Motto »Wir wollen unseren Job zurück«
FOTO: EĞITIM-SEN

Deniz: Viele Lehrkräfte trauen sich nicht
mehr, an Aktionen der Eğitim Sen teilzu
nehmen oder in der Schule zu opponie
ren. Das hat natürlich zu einem massiven
Qualitätsverfall des Unterrichts geführt.
Alle sechs Monate gibt es neue Regelun
gen und keiner blickt mehr durch. Jeder
muss sein Kind in der fünften Klasse an
der Schule anmelden, die dem eigenen
Wohnort am nächsten ist. Auf diese Weise
werden viele Eltern gezwungen, ihre Kin
der an den sogenannten Prediger*-Schu
len anzumelden, die in den letzten Jah
ren immer mehr geworden sind.
Was habe ich mir unter »Prediger*-Schulen«
vorzustellen?
Deniz: Im Jahr 2008 hat die AKP damit
begonnen, eine Reform mit dem Namen
»4+4+4« umzusetzen. 4+4+4 steht für 4
Jahre Grundschule, 4 Jahre Mittelschule
und 4 Jahre Gymnasium. Es gab damals
bereits Gymnasien, die Prediger* für die
Moscheen ausgebildet haben. Die Regie
rung hat mit dem Modell 4+4+4 das Ziel
verfolgt, diese Gymnasien zu islamisie
ren und hat dabei die Inhalte dieser Gym
nasien bereits auf die Mittelschule ausge
dehnt. Das Ziel war, möglichst viele Schu
len in Prediger*gymnasien umzuwandeln.
Mit unseren Protesten gegen diese Re
form wurden KESK und Eğitim Sen zur
eigentlichen Opposition gegen die AKP-
Regierung.
Noch einmal zurück zu dir: Du hast gemeinsam mit einer Reihe anderer geflüchteter Gewerkschafter*innen einen Solidaritätsaufruf für die Menschen in Afrin und
gegen den Einmarsch der Türkei unterzeichnet. Wie gut bist du mit den anderen
Geflüchteten vernetzt?
Deniz: Wir haben zum Beispiel eine
WhatsApp-Gruppe für alle KESK-Kol
leg*innen, die in Europa sind. Wir tau

schen uns aus und wenn wir es schaffen,
nehmen wir an Aktionen teil. Die geflüch
teten türkischen Akademiker*innen in
Berlin haben einen Verein gegründet, wo
ich auch Mitglied werden möchte. Wir
wollen übrigens jetzt auch GEW-Mitglie
der werden.
Macht ihr aus dem Exil heraus weiter Oppositionsarbeit?
Deniz: Man kann sich vorstellen, was
passieren würde, wenn Menschen in der
Türkei so einen Aufruf wie unseren un
terschrieben hätten. In der Türkei sind
hunderte Menschen festgenommen wor
den, schon weil sie auf ihren Face
book-Accounts Solidarität bekundet ha
ben. Der Einmarsch in Afrin widerspricht
internationalem Recht und es gibt eine
Völkermordtendenz und deswegen ma
chen wir darauf aufmerksam.
Was können wir tun, um demokratischen
Oppositionellen in der Türkei zu helfen?
Deniz: Generell finde ich, dass die Ge
werkschaften in Deutschland nicht genug
getan haben angesichts der Lage in der
Türkei und in Afrin. Das gilt auch für die
GEW. Bei ihrem Protest gegen die Zustän
de in der Türkei haben sich die Gewerk
schaften grundsätzlich etwas zu sehr auf
die arbeitsrechtlichen Belange beschränkt,
so auch der Europäische Gewerkschafts
bund. Aber ich möchte nicht missver
standen werden: Die GEW leistet den exi
lierten türkischen Kolleg*innen viel Un
terstützung.

Markus Hanisch,
geschäftsführender
Redakteur der bbz
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Wir suchen Beispiele für
soziales Engagement
Die Ausschreibung des Mete-Ekşi-Preises 2018 läuft –
Einsendeschluss ist der 5. Oktober

b der Kindergarten, der alle Eltern
auf einen interkulturellen Kennen
lernspaziergang mitnimmt, ob die Grup
pe Jugendlicher, die Gleichaltrige in einer
Gemeinschaftsunterkunft zum gemeinsa
men Fußballspielen einlädt oder die Lai
entheatergruppe, die mit ihren Stücken
auf respektvolles Miteinander hinweist –
gute Beispiele dieser Art gibt es viele und
bestimmt auch in deinem Umfeld.
Der Mete-Ekşi Preis zeichnet solche Pro
jekte aus. Es werden Personen, Gruppen
oder Einrichtungen geehrt, die sich in
Berlin für ein respektvolles und friedli
ches Zusammenleben von Kindern und
Jugendlichen einsetzen. Hierbei legen wir
unseren Fokus auf Projekte, die sich ex
plizit an Kinder und Jugendliche richten
oder von Kindern und Jugendlichen in
Berlin initiiert und geleitet werden. Man
kann sich mit eigenen Projekten bewer
ben oder bei uns ein solches Projekt für
den Mete-Ekşi-Preis nominieren. Die Ver
gabe, der mit insgesamt 3.000 Euro do
tierten Auszeichnung, wird am 24. No
vember 2018 erfolgen.

passt? Dann bewirb dich mit deinem Pro
jekt bis zum 5. Oktober 2018. Das Bewer
bungsverfahren ist einfach und formlos.
Mit dem Bewerbungsschreiben können
auch Daten- und Tonträger (DVD, CD-R,
CD, USB-Stick) eingereicht werden. Die Be
werbung kann postalisch (Mete-Ekşi-Fonds,
c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787
Berlin) oder per Mail (mef@gew-berlin.de)
erfolgen. Über die Vergabe entscheidet
eine unabhängige Jury, die vom Verein
berufen wurde – unser Kuratorium.
Manchmal braucht ein Projekt noch ei
nen letzten Anstoß von außen, um sich
für einen Preis zu bewerben. Aus diesem
Grund haben wir zusätzlich zum ge
wohnten Bewerbungsverfahren in diesem
Jahr ein Nominierungsverfahren einge
führt. Dieses läuft parallel zum gewohn
ten Bewerbungsverfahren und gibt exter
nen Personen die Möglichkeit, für den
Mete-Ekşi-Preis passende und würdige
Projekte vorzuschlagen und den Mete-Ek
şi-Fonds auf diese aufmerksam zu ma
chen. Wir nehmen mit den nominierten
Projekten Kontakt auf und ermuntern sie
zu einer Bewerbung. Falls du also ein sol
ches Projekt in Berlin kennst, dann füll
einfach das Nominierungsformular (siehe
Homepage) bis zum 19. August 2018 aus.

Bist du selbst aktiv?

Weitere Informationen zum Nominierungsverfahren
findest du unter www.gew-berlin.de

Melike Çinar und Peter Baumann

O

Louisa Madeleine
Schmiegel
Hei hei, ich bin Louisa und gebürtige Ber
linerin! Gerade absolviere ich mein Aus
landssemester in Norwegen, Lillehammer
und werde diesen Sommer meinen Bache
lorstudiengang Heilpädagogik beenden.
In der Zeit während meines Studiums ha
be ich mich im Uni-Alltag engagiert und
gearbeitet.
Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
•	mehr Vernetzung unter allen pädago
gischen Disziplinen
•	an einem Strang ziehen für bessere
Bezahlung
•	Anerkennung der Heilpädagogik

Bist du selbst in einem Projekt aktiv, das
auf die vorangegangene Beschreibung

Melike Çinar und Peter Baumann,
Vorsitzende des Mete-Ekşi-Fonds

Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?
Die Repräsentation aller pädagogischer
Berufe, auch wenn die Erzieher*innen
und Lehrer*innen die breite Masse dar
stellen.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
•	
Garant zu sein, dass die Selbstbe
stimmung aller Menschen nicht be
schnitten wird
•	
die Orientierung an den Menschen
rechten
•	ein Arbeitsalltag, der so vielfältig ist
wie das Leben

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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Das Forum für Gerechtigkeit
Über Möglichkeiten, Grenzen und Hindernisse – Impressionen vom Weltsozialforum in Brasilien
von Tom Erdmann

I

nternational agierende Konzerne wie
Amazon, Facebook und andere lassen
sich immer weniger regulieren, beuten
ihre Beschäftigten aus und Vorstandsmit
glieder genehmigen sich hohe Millionen-
Boni. Auf dem jährlichen Weltwirtschafts
forum vernetzen sich die Konzerne und
»diskutieren über aktuelle Fragen der
Wirtschafts-, Gesundheits- und Umwelt
politik«. Kritiker*innen meinen, dass es
dabei eher um die weitere Ansammlung
von Reichtum in den Händen weniger
geht, als um die wirklich wichtigen globa
len Fragen. Wenn diese Konzerne Milliar
dengewinne machen und unseren Plane
ten sowie die Menschen darauf ausbeu
ten, dann muss es einen Ort geben, an
dem man über globale soziale Gerechtig
keit diskutiert. Seit 2001 versuchen sozi
ale Bewegungen so einen Ort zu etablie
ren: Das Weltsozialforum.
Seit seiner Gründung haben soziale Be
wegungen – auch Gewerkschaften – einen
großen Anteil an der öffentlichen Wahr
nehmung des Weltsozialforums gehabt.
Die großen sozialen Themen wie Vertei
lungsgerechtigkeit, Hunger und letztend
lich Fluchtursachen sind nur global lös
bar, denn sie sind durch globalisierte und
ungeregelte Wirtschaftskreisläufe entstan
den. Es muss uns gelingen, soziale Gerech
tigkeit als globales Thema wieder mehr in
den Fokus der öffentlichen – und veröf
fentlichten – Wahrnehmung zu rücken.

FOTO: ERDMANN

Die Rolle der Gewerkschaften
Die GEW ist seit Jahren die einzige deut
sche Gewerkschaft, die Delegierte zum
Weltsozialforum schickt und mit eigenen
Beiträgen präsent ist. Wir konnten dort
zum Beispiel über unsere Erfahrungen
bei der Integration von geflüchteten Kin
dern und Jugendlichen berichten.
Auch die Bildungsinternationale als
Weltverband der Bildungsgewerkschaften
war präsent. Nach den Workshops zum
Themenfeld Menschenrechte waren Ver
anstaltungen zur Arbeitswelt und Bil
dungsfragen die zweithäufigsten Veran

staltungen. Wilson Sossion, Vorsitzender
unserer kenianischen Partnergewerk
schaft Kenya National Union of Teachers
(KNUT) berichtete über die Vorstöße der
Weltbank und internationaler Konzerne,
darunter Facebook. Sie versuchen Ein
fluss auf das Bildungssystem im eng
lischsprachigen Afrika zu erlangen. Das
Konsortium treibt unter dem Label »be
zahlbare Schule« die Privatisierung von
Bildung voran. Der Markt dort ist hierfür
vergleichsweise einfach: Ein schlechtes
Bildungsniveau, der politische Druck da
ran etwas zu verbessern ist hoch und
Englisch ist die Verkehrssprache. Die
amerikanischen Entwickler*innen müssen
also nichts übersetzen. Facebook und Co
haben versucht, die Aufklärungskampag
ne der KNUT vor dem obersten Gerichts
hof in Nairobi zu verhindern – und haben
im Februar verloren.

Kritik am Weltsozialforum
Die Organisator*innen des Forums be
schreiben die gelebte Solidarität und den
Zusammenhalt unter den Gruppen in Sal
vador und Bahia selbst als ein wichtiges
Ergebnis. Leider konnten wir aber nur
sehr wenige andere Veranstaltungen be
suchen, weil es an vielen Stellen an Über
setzungsmöglichkeiten fehlte. Auch auf

grund des schlechten Schulsystems in
Brasilien ist Englisch kein Pflichtfach und
selbst Spanisch ist nicht überall ge
bräuchlich.
Auch der thematische Fokus war mehr
auf den südamerikanischen Kontinent
gerichtet als auf soziale Probleme und
ihre globalen Zusammenhänge.
Das Weltsozialforum scheint sich mehr
zu einem Politfestival zu entwickeln, in
dem ein Ausschnitt an globalen Proble
men diskutiert wird, ohne den Anspruch
zu haben, Lösungsvorschläge zu entwi
ckeln. Wenn man dies akzeptiert, kann
man mit sehr vielen wertvollen Erfahrun
gen heimkehren.
Der Internationale Rat, das höchste
Gremium zwischen den Foren, tagt das
nächste Mal in Mexiko-Stadt. Möglicher
weise wird es Signale geben, das Weltso
zialforum 2020 in Mexiko stattfinden zu
lassen. Es hätte einen besonderen Reiz,
vor den Toren der USA mitten im Wahl
kampf ein politisches Signal gegen eine
zweite Amtszeit des amtierenden US-Prä
sidenten zu setzen.

Tom Erdmann,
Vorsitzender der
GEW BERLIN
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Ein sicheres Nest
Der Verein Flamingo e.V. unterstützt schwangere geflüchtete Frauen. Das Ziel ist es, langfristige
Perspektiven für sie aufzubauen
von Katja Musafiri

S

chwangerschaft und Geburt sind eine
bedeutende, oft kräftezehrende Zeit
im Leben einer Frau. Werdende Mütter
stehen gesetzlich und auch gesellschaft
lich unter einem besonderen Schutz.
Schließlich gilt es, bestmögliche Voraus
setzungen für den Start des neuen Le
bens zu schaffen. Aber was, wenn diese
Lebensphase während oder kurz nach
einer Flucht eintritt?
Geflüchtete schwangere Frauen oder
Mütter mit Kleinkindern sind mit zusätz
lichen Herausforderungen konfrontiert.
In der Regel haben sie bereits viele Risi
ken auf sich genommen, um einer untrag
baren Lebensrealität zu entkommen.
Nicht wenige von ihnen haben auf der
gefährlichen Route körperliche oder se
xuelle Gewalt erfahren müssen. Sie sind
erschöpft von den Strapazen, sowohl die

SPENDENAUFRUF
Der Verein freut sich über Spenden zur
Unterstützung seiner Arbeit an:
Flamingo e.V.
DE45 43060967 1179019100
BIC GENODEM1GLS
GLS Bank

körperliche als auch psychische Gesund
heit ist belastet.
Hinzu kommt, dass ihre Situation hier
anfangs von vielen Unsicherheiten ge
prägt ist. Um bleiben zu können, müssen
sie ein kompliziertes Asylverfahren
durchlaufen. Eine lange Zeit ist bestimmt
vom Warten und der Angst ausgewiesen
zu werden. In den Erstaufnahmeeinrich
tungen, in denen die Menschen nach ih
rer Ankunft in Deutschland leben, gibt es
keine Privatsphäre und kaum Schutz vor
erneuten Übergriffen. Sich unter diesen
Umständen auf eine Geburt vorzuberei
ten oder den bereits vorhandenen Kin
dern die nötige Aufmerksamkeit zukom
men zu lassen, ist kaum zu bewältigen.

Einschüchternde Behördengänge
Um Frauen und ihre Kinder in dieser Si
tuation zu unterstützen, haben wir im
Sommer 2015 den Verein Flamingo e.V.
gegründet. Wir, das sind mehrere Frauen
in Berlin, die größtenteils selbst Mütter
sind und eigene Flucht- oder
Migrationserfahrung ha
ben. Unser Projekt
»Safe Nest« bietet
den Frauen zeit
lich begrenzt
einen
ge
schützten ei
genen Wohn
raum. Hier
können sie
Kraft
tan
ken, sich auf
die Geburt
vorbereiten
und die erste
Zeit mit dem Neugebo
renen verbringen. Ziel ist es, die Frauen
zu stabilisieren, ihren Aufenthalt zu si
chern und langfristige Perspektiven auf
zubauen. Bei Bedarf erhalten sie umfas
sende Beratung und Begleitung. Etwa bei
Behördengängen, die teilweise ziemlich
einschüchternd sein können. Es geht da
rum, den Frauen mehr Sicherheit zu ge
ben, aber auch sie bei der Auseinander
setzung mit der komplizierten Bürokratie
zu unterstützen. »Immer wieder werden
Papiere gefordert, die nicht erbracht wer

den können. Zum Beispiel besitzen nur
sehr wenige geflüchtete Menschen einen
Pass und der kann nur in der jeweiligen
Botschaft oder dem Heimatland beantragt
werden. Diese Menschen trauen sich aber
oft nicht, die Botschaft zu betreten, aus
Angst um ihr Leben. Geschweige denn, in
ihr Heimatland zurückzukehren«, so Fla
mingo-Mitbegründerin Johanna Kiesewet
ter.

Hilfe beim Asylverfahren
Regelmäßig kommen Vertreter*innen der
»Refugee Law Clinic« in die Vereinsräume
nach Berlin Neukölln. Die Studierenden
der Humboldt-Universität bieten eine
kostenlose Beratung zu Fragen des Asylund Aufenthaltsrechts an. Ein Schwer
punkt ist die Vorbereitung auf die Erstan
hörung im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF). Diese Befragung ist von
zentraler Bedeutung, denn hier müssen
die Geflüchteten ihre persönlichen Gründe
für das Verlassen ihres Landes vorbringen.
Flamingo-Mitbegründerin Annette Staack
erklärt: »Bei Frauen sind die ausschlagge
benden Schutzgründe oft eng verwoben
mit sexueller Gewalt, Missbrauch und
Erniedrigung. So ist es ihnen in dieser
Situation oft unmöglich, über diese re
traumatisierenden Themen zu sprechen«.
Deshalb kann eine gute Vorbereitung we
sentlich dazu beitragen, dass die Schutz
suchende letztendlich als Asylbewerberin
anerkannt wird. Und damit beginnen
kann, für sich und ihre Kinder hier ein
Leben in Sicherheit aufzubauen.
Unsere Arbeit wird unterstützt durch
ein Netzwerk aus Mediziner*innen, psy
chologischen Berater*innen, Hebammen
und vielen Freiwilligen. Zum Tag der of
fenen Tür, am 16. Juni, haben Sie die Ge
legenheit uns und unsere Arbeit besser
kennenzulernen. Zwischen 11 und 17 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Besuch in unse
ren Räumen in der Stuttgarter Straße 61
in Berlin Neukölln.

Katja Musafiri,
Vorstandsmitglied von
Flamingo e.V.
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Roboter gegen Überlastung

ZEICHNUNG: JOSEF HOFMAN

W

ir schreiben das Jahr 2030. Der
Lehrkräftemangel hält immer noch
an. Das Angebot an Quereinsteiger*innen
nähert sich dem Ende. Der demografische
Wandel greift weiterhin erbarmungslos
um sich und Fachkräfte fehlen in jedem
Bereich.
Zum Glück hat inzwischen Google die
Senatsverwaltung für Bildung und Digita
lisierung übernommen und eine Lösung
für das Problem. Der Schulhilfsroboter
KNUT. Sein knuffiges Äußeres trägt ge
nauso zur Entlastung bei, wie die Vielfalt
seiner Aufgaben, die er von den überar
beiteten Lehrkräften übernommenen hat.
Der Schultag beginnt und KNUT kont
rolliert die Anwesenheit. Er vergleicht die

fehlenden Schüler*innen sofort mit den
eingegangenen Meldungen in der zentra
len Schulcloud und macht automatisierte
Anrufe bei den Eltern. Die Verhinderung
der Schuldistanz ist nicht mehr eine Sa
che der Buchhalterei.
Aus Datenschutzgründen müssen die
Akten noch auf Papier geführt werden,
aber KNUT braucht keinen Schlaf. Jede
Nacht trägt KNUT die relevanten Anrufe
mit den Eltern und dem Jugendamt in die
Schülerakte ein. Gewaltmeldungen, BuT-
Anträge, Klassenfahrtsabrechnungen, Re
paratur- und Reinigungsaufträge sowie
alle Protokolle von Klassen-, Jahrgangs-,
Fach-, Stufen-, Schulhilfe-, und Gesamt
konferenzen werden abgetippt, kopiert,

gestempelt, abgeheftet und verschickt.
Da KNUT eine Maschine ist, sind diese
zeitaufwändigen, kleinschrittigen und
emotionslosen Aufgaben nur eine Frage
der Programmierung. KNUT und seine
Robotercousins der verschiedenen Ämter
können sich nicht durch kleinste Form
fehler gegenseitig belasten. Nur selten
kommt es zu Performance-Einbrüchen.
Technische Bugs, wie die fehlende Was
serdichte, werden schnell vom Ser
vicecenter behoben.
Während die Lehrkräfte sich mit diffe
renziertem und inklusivem Unterricht
beschäftigen, findet KNUT immer etwas
zu tun. KNUT stempelt Klausurpapier,
pflegt den Terminkalender der Lehrkräf
te, löst Probleme mit dem schulinternen
Netzwerk und WLAN und organisiert die
Bücher- und Geräteausleihe. Staus in
KNUT’s eingebauten Kopier-, Fax- und
Druckergerät kann er sogar selber entfer
nen. Beim halbjährlichen Kollegiumsfest
feiert KNUT mit den Lehrkräften zusam
men und sorgt mit dem »Diskokugel«-Mo
dus für ausgelassene Stimmung.
Die Lehrkräfte sind immer noch durch
die vielen Unterrichtsstunden belastet.
Aber nie wieder scheitert eine Stunde an
kaputter Technik. Nie wieder scheitert die
Elternarbeit an Aktenführung. Und nie
wieder nerven Lehrkräfte im Sekretariat
durch ihr endloses Unwissen über Ver
waltung und Bürokratie.
Für KNUT müssen die Lehrkräfte ihre
Privatsphäre komplett aufgeben, aber
durch die ständige Mehrbelastung hatten
die meisten sowieso kein Privatleben
mehr, das Google hätte ausspionieren
können. Außerdem kann man auch gut
mit KNUT als Ersatzpartner*in kuscheln.



Ryan Plocher
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miert. Religiöse Freiheit und sexuelle
Identität werden endgültig gleichgesetzt.
Absurd! Hinzu kommt auch noch die
mangelhafte Recherche des Autors, der
die Geschichte personalisiert durch das
Outing von Klaus Wowereit. Ohne die Ver
dienste des ehemaligen Bürgermeisters
mindern zu wollen, aber sein berühmter
Satz »Ich bin schwul und das ist auch gut
so!« ist eine Folge des sehr viel längeren
Emanzipationsprozesses von homosexu
ellen Männern und Frauen, nicht zuletzt
des langen Kampfes der schwulen Lehrer
und lesbischen Lehrerinnen in und mit
der GEW BERLIN seit Anfang der 70er Jah
re. In diesem Jahr feiert die AG schwuler
Lehrer ihr 40-jähriges Bestehen.

Andreas Klumpp und Detlef Mücke,
AG Schwule Lehrer

Die beiden Titelseiten der Februar-Ausgaben
von E&W und bbz der GEW BERLIN als Collage.
Ohne Kommentar. Ingrid Sobeck

»Ein Angriff auf die Identität«,
bbz März 2018

E

s gibt viele Argumente für und gegen
das Neutralitätsgesetz. Aber die Argu
mentation von Jörg Ramseger ist nicht zu
akzeptieren – das Tragen eines Kopftu
ches mit dem Bekennen zu seiner sexuel
len Identität gleichzusetzen. Jörg Ramse
ger geht davon aus, dass das Tragen oder
Nichttragen eines Kopftuches eine per
sönliche und autonome Entscheidung ist.
Diese Meinung kann man teilen oder
nicht. Aber seit wann ist die sexuelle Ori

I

n der bbz vom März 2018 vergleicht
Jörg Ramseger das Verbot von Kopftü
chern in Schulen mit der Situation von
Homosexuellen, die ihre sexuelle Orien
tierung aus Furcht vor Diskriminierung
oft lieber verschweigen. Ich finde, dieser
Vergleich hinkt und ich kann u. a. deswe
gen Ihren Ausführungen nicht zustim
men. Während die sexuelle Orientierung
angeboren ist, ist der Glaube etwas kultu
rell bestimmtes, etwas gelerntes. Ich bin
genauso gegen Kopftücher (Kippas, Tur
bane, ...) an Schulen wie ich gegen Kreuze
in Klassenzimmern bin. Und genauso
wäre ich gegen, sagen wir, blaue Halstü
cher für alle homosexuellen Lehrkräfte,
die damit für sich reklamieren wollten,
einen wichtigen Teil ihrer Identität in der
Schule öffentlich gemacht zu wissen. Das
gleiche gilt für Parteiabzeichen, »Gott ist

»Glauben und Liebe sind für mich private Dinge, deren
öffentlicher Ausdruck kulturell bedingt bestimmten
Grenzen unterliegt. Und solange sich die Schüler*innen
nicht wehren können,… halte ich es für dringend geboten,
dass sie weltanschaulich neutralen Personen
gegenüberstehen«.
entierung eine persönliche Entscheidung?
Insoweit ist dieser Vergleich völlig schief
und taugt überhaupt nicht als Grundlage
seiner Argumentation. Noch niemand
wurde mit einem Kopftuch geboren, aber
jeder Mensch hat eine sexuelle Identität.
Besonders abstrus wird es, wenn nicht
nur im Text dieser schiefe Vergleich auf
taucht, sondern dieser in der Zusammen
fassung die Theorie des Verfassers legiti

tot«-Buttons, etc. Gerade dann, wenn je
mand so etwas trägt, sehe ich nämlich
nicht die gesamte Person, sondern es
sticht lediglich ein bestimmter Teil von
ihr besonders ins Auge. Dass keine Lehr
kraft ein Neutrum ist, sondern ein
Mensch mit diversen Meinungen und
Werten, das erfahren die Schüler*innen
auch so im Laufe von vielen Schuljahren.
Niemand muss seinen Glauben verleug
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nen im Sinne von »verneinen«, nur weil
er oder sie ihm nicht in der Schule »Aus
druck geben« darf! Glauben und Liebe
sind für mich private Dinge, deren öf
fentlicher Ausdruck kulturell bedingt be
stimmten Grenzen unterliegt. Und solan
ge sich die Schüler*innen nicht wehren
können, nicht woanders hingucken oder
weggehen können, kurz: solange es die
Schulpflicht gibt, halte ich es für drin
gend geboten, dass sie weltanschaulich
neutralen Personen gegenüberstehen.
Das ist meiner Meinung nach ihr Recht,
das nicht durch private Befindlichkeiten
beschnitten werden darf!  Juliane Kühne

I

ch schätze Prof. Ramseger in vielen sei
ner pädagogischen und bildungspoliti
schen Äußerungen sehr. Umso entsetzter
bin ich über seine Kampagne gegen das
Neutralitätsgesetz (NG) und seine Äuße
rungen im Beitrag der März-bbz. Niemand
seitens der Initiative PRO NG und der Un
terzeichner*innen ihrer Erklärung will
religiöse Symbole und Kopftücher »ent
reißen« oder »verbieten« oder »wünscht
sich eine religionsfreie Gesellschaft« oder
erachtet »die eigene Überzeugung für die
einzig wahre und richtige« oder bemüht
sich um »Berufsverbote für Grundschul
lehrerinnen« oder »distanziert sich von
unserer Verfassung« oder hält sich für
»klüger und aufgeklärter als vier Fünftel
der Menschheit« oder beschreibt Musli
minnen mit Kopftuch als »gefährliche
Personen«. Das Berliner NG macht eine
grundsätzliche Aussage, weshalb wir es
erhalten wissen wollen: KEINE Religion
oder Weltanschauung soll in der öffentli
chen Schule demonstrativ und einseitig
hervortreten durch symbolische Klei
dung. Im Religionsunterricht oder in ei
ner religiös bestimmten privaten Schule
haben diese Symbole einen anderen Stel
lenwert. Dort können verschleierte Frau
en unterrichten, es besteht für sie also
kein »Berufsverbot«. Wenn jemand religi
ös bestimmte Kleidungsstücke braucht,
weil er/sie sonst die eigene Identität
»verleugnet«, dann bestreitet ihm nie
mand von uns in unserer Gesellschaft die
Möglichkeit, diese Symbole in der Öffent
lichkeit zu tragen. Aber in bestimmten
Räumen – wie etwa der staatlichen Schule
– ist eine besondere religiös motivierte
Kleidung nicht angemessen, weil sie eine
bestimmte religiöse Gesinnung demons
triert. Pädagog*innen sind für Schüler*in
nen Modell und Orientierung. Indem die
Pädagogin etwa mit Kopftuch ihre Klei
dung dauerhaft zeigt oder sogar in ihrer
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religiös-sittlichen Bestimmung erklärt,
bestärkt sie damit die orthodox orientier
ten Schüler*innen und wirkt verunsi
chernd für die anderen Kinder. Sie prä
sentiert damit Trennung und Abgren
zung. Das sind subtile Wirkungen. Ent
sprechendes religiöses Mobbing nimmt in
Bezirken wie Neukölln erschreckend zu.
Da stimmt dann der Schulfrieden nicht
mehr – und das macht uns Sorge. Das
Kopftuch ist eben kein bedeutungsloses
modisches Accessoire, ebensowenig wie
Nonnenhabit u.a. Wenn Musliminnen ihre
Identität nur mit verschleiernder Klei
dung gewahrt sehen, müssen sie die Kon
sequenz für bestimmte Berufsfelder se
hen. Bagwan-Jünger wollten sich vor eini
gen Jahren ebenfalls ihre Einstellung in
den öffentlichen Schuldienst einklagen –
es wurde ihnen gerichtlich untersagt! Wir
haben auch nie das Kopftuch »unhinter
fragt« als Symbol der Unterdrückung der
Frau interpretiert. Wir haben dieses Sym
bol sehr wohl hinterfragt; es gibt genü
gend Informationen dazu von Muslimin
nen wie Seyran Ates, Lale Akgün u.a.; und
wir sehen den Druck auf Frauen in auto
ritär-orthodox-islamischen Gesellschaf
ten, wo Frauenrechtlerinnen (unter Straf
androhung) um die Abschaffung von
Verschleierung kämpfen. Ein Symbol für
Emanzipation, Freiheit und Gleichberech
tigung der Geschlechter ist das Kopftuch
offensichtlich nicht – schließlich gilt die
Verschleierungsregel nicht für Männer!
Die Gesamtproblematik ändert auch
nicht, dass manche erwachsene Frauen
erklären, das Kopftuch in freier eigener
Entscheidung zu tragen. Das Leiden unter
jahrhundertelanger Unterdrückung und
Verfolgung von Homosexualität mit ei
nem »Leiden« von Musliminnen, die we
gen ihrer Verschleierung nicht in der öf
fentlichen Schule Einstellung erhalten
gleichzusetzen, halte ich für völlig abwe
gig und unsachlich. Diese Musliminnen
haben immer frei und offen in Deutsch
land leben können.

Ulla Widmer-Rockstroh,
Grundschullehrerin in Rente

»Die Schule der Gleichheit«,
bbz April/Mai 2018

I

ch danke dem bbz-Team für die Veröf
fentlichung des o.g. Artikels in der bbz
April/Mai sowie der Autorin für das Ver
fassen. Es ist das prägnanteste, das ich
seit Langem zu dem Thema gelesen habe,
trifft es genau meinen Nerv und den mei
ner Kolleginnen und Kollegen. Besonders
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nachvollziehbar für uns ist der Aspekt
der segregierenden Zurschaustellung re
ligiöser Symbole oder Rituale , die das
Zusammenleben unserer Schülerinnen
und Schüler – in unserem Arbeitskontext
– wahrnehmbar erschweren. Allen ande
ren genannten Aspekten und Forderun
gen stimme ich zu. Die Argumente wer
den unsere Diskussion und hoffnungs
voller Weise auch die der Entscheidungs
trägerinnen und -träger beflügeln. Religi
onsfreiheit inkludiert Religionsmündig
keit, Aufklärung und auch das Recht frei
von Religion zu lernen, aufzuwachsen
und zu leben. Freundliche Grüße

Astrid Krause

»Standpunkt«,
bbz März 2018

L

ieber Dieter, auf welcher Seite stehst
du? Mit deinem Statement: »Eine
Pflichtstundenreduzierung wird in den
nächsten Jahren nicht möglich sein«, un
terstützt ausgerechnet Du als Leiter des
Vorstandsbereichs für Finanzen der GEW
BERLIN die Argumentation der Arbeitge
berseite. Warum? Du begründest es da
mit, dass das Personal fehlt. Dies ist die
kurzsichtige Argumentation der Senats
bildungsverwaltung. Dieter, wo warst du
mit deinen Gedanken auf dem Gewerk
schaftstag 2017? Die GEW BERLIN hat
sich außerdem auf der LDV klar anders
positioniert. Wir fordern, die Unterrichts
verpflichtung auf 21 Stunden für alle
Lehrkräfte zu reduzieren. Diese Forde
rung findet sich in allen anderen Artikeln
in der März bbz »Zeit zu leben, Zeit zu
arbeiten«. Neben – und nicht anstatt – der
Reduzierung der Arbeitszeit setzt sich
die GEW für eine neue Arbeitszeitkultur
ein. Außerdem wundern wir uns, dass du
als Mann in der März-bbz, der Frauenaus
gabe, uns mit diesem Statement in den
Rücken fällst. Dieter, es gilt, gemeinsam
für unsere gewerkschaftlichen Forderun
gen zu kämpfen. Geld ist da. Das ist »die
Macht des Faktischen«. Die Reduzierung
der Unterrichtszeit würde dazu führen,
dass sich Menschen für diesen Beruf ent
scheiden, dass mehr Lehrkräfte eine Voll
zeittätigkeit ausüben, dass die Kranken
stände reduziert werden und dass die
langjährig Knochenarbeit leistenden Kol
leg*innen an den Schulen entlastet wer
den. Mit deinem Statement schafft sich
unsere Gewerkschaft selber ab, Austritte
sind vorprogrammiert. Kannst du das als
Leiter des Vorstands für Finanzen der
GEW verantworten? Wir sind offen für ei

nen konstruktiven Austausch. Mit femi
nistischen, gewerkschaftlichen Grüßen,

Elke Gabriel, Frauenvertreterin
Tempelhof-Schöneberg
und Sabine Pregizer, Frauenvertreterin in
Charlottenburg-Wilmersdorf

L

iebe Redaktionsmitglieder, eure Ent
scheidung, den »Standpunkt« in der
bbz 3/2018 an den Leiter des Vorstands
bereichs Finanzen in der GEW Berlin zu
vergeben, ist für mich nicht nachvollzieh
bar. Es ist eine gute journalistische Tradi
tion, zusätzlich zur allgemeinen Bericht
erstattung an herausgehobener Stelle
auch eine davon abgegrenzte individuel
le Meinung zu einem Thema darzulegen.
Und genauso traditionell ist es, dass da
bei entweder »pro domo« die innerhalb
der Institution herrschende Meinung dar
gelegt wird oder ein gegenteiliger Stand
punkt vertreten wird – letzteres jedoch
von einer außerhalb der Institution ste
henden Person. Während in mehreren
Artikeln der März-bbz verdeutlicht wird,
wie wichtig die Forderung nach Verkür
zung der Arbeitszeit ist, erteilt ausge
rechnet ein langjähriges Mitglied des Ge
schäftsführenden Landesvorstands unse
rer Gewerkschaft dieser Forderung eine
kategorische Absage: »Eine Pflichtstunden
reduzierung wird in den nächsten Jahren
nicht möglich sein«. Besser hätte das auch
der Finanzsenator wohl kaum hingekriegt!
Aber dessen Aufgabenbereich ist nicht
der Finanzhaushalt der GEW BERLIN. Er
verantwortet den Berliner Landeshaushalt
und – wie der Rubrik »Leute« auf dersel
ben Seite der bbz zu entnehmen ist – lei
tet die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
– auf der Arbeitgeberseite. Wie gut, dass
er beim Thema Arbeitszeit schon mal ei
nen Verbündeten bei der GEW BERLIN hat.
Das ist in der Tat eine große Arbeitsent
lastung für die Arbeitgeberseite, wenn
dem bisher mit viel Engagement der Mit
glieder geführten Arbeitskampf schon vor
Aufnahme der Tarifverhandlungen eine
Absage erteilt wird, noch dazu aus den
Reihen der Gewerkschaft. Die Arbeitszeit
der Berliner Lehrkräfte wird vom Berliner
Abgeordnetenhaus festgelegt, könnte Die
ter Haase mir entgegnen. Stimmt – aber
auch für die Auseinandersetzung um die
pädagogische Arbeitszeit auf Landesebe
ne ist sein erklärter Standpunkt, die ge
werkschaftliche Forderung nach Senkung
der Unterrichtsverpflichtung zu Gunsten
schmerzlindernder Maßnahmen aufzuge
ben, in meinen Augen kontraproduktiv.

Susanne Reiß
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GROSSEN NAMEN AUF DER SPUR: Die Schüler*innen der Mildred-Harnack-Schule und des Coppi-Gymnasiums haben die Lebenswege der Widerstands
kämpfer*innen gegen die Nazis Mildred und Arvid Harnack, Hans und Hilde Coppi, Libertas und Harro Schulze-Boysen, Wilhelm Guddorf, Albert Hößler und
John Sieg recherchiert. Das Ergebnis ihres schulübergreifenden Projekts haben die Abiturient*innen, begleitet von ihren Deutschlehrerinnen Bettina Lechner
und Doris Mnich, in einer wunderbaren Broschüre zusammengetragen. Als hilfreich erwiesen sich Führungen in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und
der Besuch der Gedenkstätte Plöt
zensee. Die vertiefenden Gespräche mit den Schüler*innen kreisten um die Fragen: Woher nahmen unsere
Namensgeber*innen den Mut und die Kraft, sich diesen mächtigen Nazis entgegen zu stellen? Was geht uns diese Zeit heute noch an? Die Jugendlichen sind
stolz auf dieses gelungene Produkt ihrer Arbeit, das gleichzeitig der Abschied von ihrer Schule ist. Die Broschüre kann kostenlos bei der Harnack-Schule
(030/55 94 105) angefordert werden.

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Berlin Berlin« im Theater Strahl, Leben« zu führen. Nicht nur ein seiner Mutter Herzeloyde abseits drucksvolle, mehrdimensionale
geschrieben von vier Autor*innen
über ihre Erinnerungen an die
Mauerzeit. Die Mauer als poli
tisches Faktum, vor allem aber in
ihrer Wirkung auf persönliche
Schicksale. Über der Bühne ein
Ticker, der Jahreszahlen und Kern
informationen mitteilt; die Mauer
präsent durch eine Reihe von
grauen Quadern auf der Spielflä
che – einmal auch als Mauer auf
gebaut, die dann schließlich fällt
– ansonsten für die einzelnen
Szenen immer wieder umgestellt
als Tisch, Sitzgelegenheit, Bett:
ein klares Zeichen, wie diese Mau
er eingriff in das ganz private,
eigene Leben. Im Spiel dann An
sätze, trotz allem ein »eigenes

informationsreiches Zeitbild (mit
Hinweisen auf Prager Frühling und
Solidarność in Polen), durchweg
dramatisch-spannend, zwischen
durch mit Witz und Ironie. Und
verbunden mit einem umfang
reichen Begleitprogramm, also
vielfachen Möglichkeiten, sich
weiter mit dem Thema zu beschäf
tigen. Ab 14 Jahren

Aufbruch inszeniert »Parsifal« in
der JVA Tegel – welch ein Stoff!
Literarische Bearbeitungen von
Chrétien de Troyes und Wolfram
von Eschenbach, schließlich Wag
ner mit seiner Oper. Die Gestalt
des Dümmlings und Gralssuchers
Parzifal, des reinen Toren, von

der Welt erzogen, kommt in die
Gesellschaft der Gralsritter mit
ihrem leidenden, sagenhaften,
keltischen König Artus. Unabhän
gig von der geistesgeschichtlichen
Bedeutung des literarisch-musi
kalischen Stoffs kommt die Auf
führung zu großer Wirkung durch
die chorische Kraft des MännerEnsembles und die Charakterisie
rungskunst der Spielenden; ge
steigert wird die Wirkung durch
das »Mitspiel« der Räume. Aufge
führt wird nämlich in einem der
Gefängnishäuser, das zur Reno
vierung ansteht. Die Zuschauer*in
nen erhalten dabei Einblick in
einen unbekannten Alltag: Zellen,
Gitter, Funktionsräume. Eine ein

tour de force für Zuschauer*innen,
Spielende und die Mitarbeiter*in
nen der JVA. Ab 16 Jahren

»Die drei Räuber« sind in Tomi Un
gerers Bilderbuch und bei Atze

eher grotesk als furchterregend.
Sie hausen natürlich im Wald,
überfallen Reisende, horten den
Raub in ihrer Bude. Dummerwei
se erbeuten sie auch eine Kiste;
ihr entsteigt zu ihrem und der
Zuschauer*innen Überraschung
Tiffany, ein junges Mädchen. Mit
ihrem flotten Mundwerk – wenn
es sein muss auch mit fürchter
lichem Heulen und Schreien – zi
vilisiert sie fröhlich zupackend
das Räuberleben, bringt Sauberkeit
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und Ordnung in die ›Bude‹ und
vertritt eine klare ethische Orien
tierung: was soll das Rauben und
Geldanhäufen, nur um es »zu
haben«? Ab 5 Jahren
Hans-Wolfgang Nickel


BÜCHER

se in kurze Zeitabschnitte unter
teilt, scheint die Zeit zuweilen wie
angehalten. Für Leser*innen ab
14 Jahren ergibt sich damit die
Möglichkeit, den Gedankengängen
der unterschiedlichen Figuren
folgen und deren jeweilige Invol
viertheit nachvollziehen zu kön
nen. Zusätzlich veranschaulichen
am Ende eines jeden Kapitels
Tweets in Sprechblasen die Kom
munikation nach außen. Die Re
aktionen werden hierbei durch
Anteilnahme, aber auch Sensati
onsgier abgebildet. Damit bietet
der Roman vielfache Ansatzpunkte.
Von Perspektivenübernahme, über
literarische Elemente, bis hin zur
Medienkritik, kann man ins Ge
spräch kommen. Farriba Schulz,

AG Jugendliteratur und Medien

Marieke Nijkamp: 54 Minuten: Jeder
hat Angst vor dem Jungen mit der
Waffe. Übersetzer: Mo Zuber. Fischer
FJB 2017, 336 Seiten.

Vom Licht

Opportunity heißt eigentlich
Möglichkeit

In 54 Minuten verarbeitet Marieke
Nijkamp das sich konzentrisch
ausbreitende Trauma eines Amok
laufs. Diesen verortet sie in einer
nordamerikanischen Highschool,
die den hoffnungsvollen Namen
»Opportunity« trägt. Sehr schnell
wird für die Leser*innen allerdings
deutlich, dass die Möglichkeiten
für die Schüler*innen nicht nur
begrenzt sind, sondern Stück für
Stück demontiert werden. Der
Amoklauf eines jugendlichen
Schülers beendet das Leben vieler
Mitschüler*innen, und verschiebt
damit die innigste Hoffnung der
anderen. This is where it ends,
wie der Originaltitel lautet, resü
miert diese Konsequenzen für
alle Beteiligten. Am Ende zählen
nicht mehr die Zukunftsträume,
sondern nur noch, ob man am
Leben bleibt. Der Verlauf der dra
matischen Ereignisse wird von
vier verschiedenen Figuren und
aus deren Perspektive geschildert.
Auf diese Weise stellen sich die
Protagonist*innen der Handlung
selbst vor und entfalten im Be
ziehungsgeflecht ihre jugendlichen
Biographien. Ihre Gedanken zum
aktuellen und vergangenen Ge
schehen dehnen und straffen
dabei den zeitlichen Ablauf, wäh
rend die Realzeit lediglich auf 54
Minuten angelegt ist. Kapitelwei

Im Juni erhält den LesePeter das
Jugendbuch »Vom Licht«, geschrie
ben von Anselm Neft. Adam hat
eine ungewöhnliche Jugend hinter
sich. Er wurde von zwei Studie
renden der Religionswissenschaft
adoptiert, die mit ihm und seiner
Schwester nach Österreich zogen.
Dort konnte man seine Kinder zu
Hause unterrichten. Adams Haus
unterricht bestand zu einem groß
en Teil aus der Vermittlung einer
kruden, religiös-fundamentalisti
schen Vorstellung, die den Alltag
der Familie entscheidend prägte.
Beginnend im Alter von 11 Jahren,
erzählt er uns Schlüsselereignisse
auf dem Weg zur Emanzipation
von seinem Elternhaus.

19,90 Euro (print), ISBN 978-3- tausch zum Zwecke einer Netz
944035-78-9, 12,99 Euro (e-Book).
werkbildung. Ein besonderer

AKTIVITÄTEN
GEW startet
Mitgliederbefragung

Die Gebäude unserer Bildungsein
richtungen sind oft in einem
schlechten Zustand. Die GEW
macht sich dafür stark, dass sich
daran etwas ändert. Nur mit re
präsentativen Ergebnissen können
wir den politischen Druck auf
rechterhalten um mehr Geld für
Bildung zu fordern. Ab Juni wer
den für eine repräsentative und
anonyme Befragung bundesweit
über 10.000 Mitglieder per E-Mail
angeschrieben. Wir bitten alle
herzlich, sich die zehn Minuten
dafür Zeit zu nehmen.

»Weltklasse!« Aktionswochen
der Globalen Bildungskampagne

Weltweit gehen 264 Millionen Kin
der nicht zur Schule, vor allem
weil es an Schulen und Lehrkräf
ten fehlt. Mit Aktionswochen un
ter der Überschrift »Weltklasse!
Bildung ist mehr wert« will die
Globale Bildungskampagne darauf
aufmerksam machen, dass Bildung
ein Menschenrecht ist, gute Bildung
Geld kostet und es eine staatliche
Aufgabe ist, für angemessene Fi
nanzierung zu sorgen. Die »Welt
klasse!« Aktionswochen finden
noch bis zu den Sommerferien
statt. Kreative Ideen sind gefragt.
Zur Vorbereitung und Unterstüt
zung bietet die Globale Bildungs
kampagne kostenlos Unterrichts
materialien an. https://tinyurl.
com/l4zzce8

Erschienen im Satyr Verlag, Berlin
2016. ISBN 978-3-944035-77-2, Unterstützung gesucht

Zum Aufbau eines Unterstützungs
systems für Quereinsteiger*innen
im Schuldienst, sucht die AG Quer
einstieg motivierte Senior*innen,
die Lust haben ihre Expertise und
Berufserfahrung zur Beratung
einzubringen. Bei Interesse bitte
Kontakt zu alexander.reich@gewberlin.de (Leiter VB Hochschule
und Lehrer*innenbildung)

Fremd im Fach

Vom 4. bis zum 5. Oktober findet
die Tagung »Fremd im Fach: Pro
fessionelles Handeln im MINTUnterricht« an der HumboldtUniversität statt. Das Ziel der
Veranstaltung besteht in der Zu
sammenführung aktueller For
schungsergebnisse zum Thema
sowie im interdisziplinären Aus

Fokus der Tagung liegt dabei auf
dem Austausch mit Vertreter*innen
aus der Forschung, der Bildungs
administration und der Schulpra
xis. Anmeldung bis 31. Juli unter:
www.dzlm.de/FremdImFach2018

Pat*innenschaft

Das Pat*innenenschaftsprojekt
Charlottenburger Hafen, gefördert
vom Bezirksamt CharlottenburgWilmersdorf, organisiert Beglei
tungen junger Geflüchteter im
Alltag, beim Deutschlernen und
der Ausbildungssuche. Jeden Mon
tag um 16.30 Uhr gibt es für In
teressierte die Möglichkeit, vorbei
zu kommen. Kontakt unter Tel.:
0162-3743218 oder hafen@divanberlin.de

Langer Tag der StadtNatur

Am 16. und 17. Juni findet der
Lange Tag der Stadtnatur der Stif
tung Naturschutz Berlin statt. Bis
zu 500 Veranstaltungen an bis zu
160 Orten an zwei Tagen. An der
Seite von über 200 Expert*innen
aus Verbänden, Verwaltungen und
Vereinen erfahren Sie an diesem
Tag nicht nur, welche tierischen
Bewohner*innen direkt vor Ihrer
Haustür leben, sondern Sie lernen
auch Naturräume kennen, die sonst
unzugänglich sind – vom wildgrünen Hinterhof bis zum Natur
schutzgebiet. https://langertag
derstadtnatur.de

Deutsch-polnische
Sprachakademie

Eine Gruppe von deutschen und
polnischen Lehrer*innen aus der
Gewerkschaftsbewegung bietet in
Rewal an der Ostsee (Polen) Ende
Juli eine deutsch-polnische Sprach
akademie an. In kleinen Gruppen
mit qualifizierten Lehrer*innen
möchten sie die jeweils andere
Sprache kennen lernen, gesell
schaftliche Themen von gemein
samem Interesse besprechen,
Werkstätten und Kulturabende
anbieten. Es wird auf zwei Niveau
stufen und in Tandems gelernt.
Nähere Informationen gibt es
unter Tel. 030 393 164 8, hilla.
metzner@posteo.de oder silke.
luehmann@t-online.de

MATERIALIEN
Politische Bildung mit
Geflüchteten«

Die Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus (KIgA) hat im Rah
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men eines Projektes zur politischen
Bildung für junge Geflüchtete eine
Broschüre erstellt. Die Broschüre
versammelt Beiträge der Fachta
gung »Chancen und Herausforde
rungen politischer Bildung mit,
für und von Geflüchteten – zwi
schen gesellschaftlichen Ansprü
chen und der Lebenswirklichkeit
Geflüchteter«, welche durch Stim
men aus Wissenschaft und Praxis
ergänzt werden. Download unter
https://tinyurl.com/ydy4sv3j

Antisemitismus in der Schule

Die Übergriffe auf jüdische Men
schen und nicht zuletzt Schüler*in
nen in Deutschland nehmen wei
ter zu. Der Zentralrat der Juden
und die Kultusministerkonferenz
haben nun gemeinsam eine Ma
terialsammlung erstellt, anhand
derer Lehrkräfte Antisemitismus
im Unterricht behandeln können.
Neben Antisemitismus gibt es auch
Materialien zu den Themen Jü
dische Geschichte und Gegenwart,
Jüdische Religion, Israel, Antiju
daismus und Antizionismus. Sie
kann online unter http://www.
kmk-zentralratderjuden.de/ ab
gerufen werden.

Datenbasiertes
Schulleitungshandeln

Themenschwerpunkt des neuen
Hefts 1/2018 der Zeitschrift »DDS
– Die Deutsche Schule« (Hrsg. von
der GEW) ist »Datenbasiertes Schul
leitungshandeln«. Neben dem
Schwerpunkt geht es auch um
inklusiven Unterricht. Die DDS
kann online – auch einzelne Arti
kel – und gedruckt bezogen wer
den. Abstracts zu den Beiträgen
sowie Bestellmöglichkeiten unter:
www.dds-home.de

MITMACHEN IN DER
GEW-SAMBAGRUPPE

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

STELLEN
Grundschullehrkraft gesucht

Die Fritz-Karsen Gemeinschafts
schule in Neukölln sucht zum
Schuljahr 2018/19 Verstärkung
ihres engagierten Kollegiums mit
den Fächern NAWI, Deutsch, Ma
thematik und Sport in der Grund
stufe. Eine Einstellung ist nach
den Osterferien mit einem PKBVertag und der Option auf einen
unbefristeten Vertrag nach den
Sommerferien möglich. Bei Inte
resse melden Sie sich unter der
Telefonnummer 6090010 oder per
Mail an schoenefeld@fritz-karsen.
de oder annegrassmann@fritzkarsen.de

INTERNET
Der Bildungsserver BerlinBrandenburg empfiehlt:
• Programm zu Industriekultur
Entdecken Sie gemeinsam mit
Ihren Schüler*innen an verschie
denen Standorten in Berlin das
industriekulturelle Erbe unserer
Stadt. In Workshops, Rallyes, Stadt
spaziergängen, Führungen und
Zeitzeugengesprächen wird Ber
liner Industriegeschichte in all
ihren Facetten auf altersgerechte
und angewandte Art vermittelt.
Die Angebote richten sich an Klas
sen der Stufen 4 bis 12/13, finden
berlinweit statt und sind kosten
frei. Das Kernangebot gilt für die
Zeit vom 18.06. bis 2.7.2018. Mehr
Infos unter https://tinyurl.com/
ybmks4hh
• Workshops zu Digitalen Medien
Wie funktioniert Bilderkennung
und was passiert dabei mit Daten?
Was können 3D-Drucker in Zukunft
leisten? Und woran erkennt man
Fake News? In Think Big Camps
setzen sich 30 Jugendliche an drei
Tagen aus ganz Deutschland mit
jeweils einem digitalen Thema
auseinander und lernen was sich
hinter Begriffen wie Big Data, Ma
king & Coding und Digital Story
design verbirgt. Mit Unterstützung
von Expert*innen liegt der Fokus
dabei auf dem praktischen Aus
probieren. Bundesweit finden in
2018 neun Camps statt. Die An
gebote von Think Big sind kosten
frei. www.think-big.org
• Vielfalt stärken, Rassismus bekämpfen, Lokal engagieren!
Ihr seid eine Gruppe und wollt
lokal etwas bewirken? Euch fehlt
die Finanzierung oder ihr habt
eine Idee, wisst aber nicht so recht,
wo und wie ihr konkret anfangen

sollt? Der Aktionsfonds ViRaL sucht
ab sofort kreative Menschen die
sich engagiert für Vielfalt einset
zen, Rassismus, Populismus und
Ausgrenzung entgegentreten und
den Zusammenhalt verschiedener
lokaler Gruppen voranbringen und
Dialog schaffen. Bewerbt euch bis
zum 21. Juni beim Aktionsfonds
ViRaL mit Eurer Projektidee für
eine Finanzierung und Unterstüt
zung. https://tinyurl.com/ybb
46dbb

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.

Senior*innen/Junge Alte

• Sonntag, 24. Juni: Besichtigung
der Reichsforschungssiedlung Ha
selhorst (Architekturdenkmal).
Treffpunkt: 14:30 U-Bahnhof Ha
selhorst (U7), Stadtspaziergang
ca. 1 Stunde und Besichtigung der
Musterwohnung. Eintritt frei. Kon
takt: Reinhard Brettel, Tel.: 69 81
69 31, E-Mail: reinhard.brettel@tonline.de
• Donnerstag, 28. Juni 2018: Füh
rung durch Rixdorf –Böhmisches
Dorf, Böhmischer Gottesacker –
und Neukölln (z.B. Rathaus, Stadt
bad, Saalbau, Körnerpark ) durch
Dr. Christian Meyer; kostenlos,
keine Anmeldung erforderlich.
Treffpunkt: 11:00 Uhr vor dem
Rathaus ( Karl-Marx-Str. 83 ) Fahr
verbindung: U 7 bis Bhf Rathaus
Neukölln; ebenso die Busse 104
bzw. 167
• Donnerstag, 5. Juli: Architektur
des 20. Jahrhunderts zwischen
Kreuzberg und Tiergarten. Stadt
spaziergang mit Führung. Dauer
2-3 Stunden. Treffpunkt: 10:30
Uhr U-Bahnhof Hallesches Tor (U1).
Kontakt: Reinhard Brettel, Tel.: 69
81 69 31, E-Mail: reinhard.brettel
@t-online.de

Senior*innen Lichtenberg

• Dienstag, 12. Juni 2018: Ausflug
ins Ofenmuseum Velten. Wir er
kunden die Stadt Velten bei einem
kleinen Spaziergang. Dann werden
wir im Ofen- und Keramikmuseum
um 11.00 Uhr zu einer Führung
erwartet. Das Museum zeigt Öfen
vom 16. bis 20. Jahrhundert sowie
Keramik von Künstlern der Mark
Brandenburg, darunter von Hed
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wig Bollhagen. Ein Keramikladen
lädt danach zum Stöbern ein.
Kosten: Mitglieder 5,00 Euro,
Nichtmitglieder 7,50 Euro; Treff
punkt: 9.30 Uhr S-Bahnhof Hen
nigsdorf, 9.04 Uhr ab S-Bahnhof
Bornholmer Straße; Fahrverbin
dung: S 25, C-Bereich; Kontakt:
Barbara Schütz Tel. 472 74 77.

Senior*innen Pankow

• Dienstag, 12. Juni 2018, 11:00
Uhr: Wir werden das seit 1988
unter Denkmalschutz stehende
von Ludwig Mies van der Rohe
1932 entworfene »Landhaus Lemke«
besuchen. Bei einer Führung er
fahren wir dann viel Interessantes
üb den Architekten. Das Baudenk
mal steht in der Oberseestr. 60
13053 Berlin-Lichtenberg. Fahr
verbindung: Mit der Tram 5 bis
Oberseestr. Oder mit der Tram 27
bis Am Faulen See; Kosten 5 Euro,
verantwortlich: Kolln. Slateff
• Dienstag, 03. Juli 2018, 10:30
Uhr: Wir wandern mit Roland Leh
mann durch das Wuhletal mit
Picknick. Die Gebiete stehen unter
Naturschutz und haben eine wich
tige Funktion für das Klima nicht
nur in Marzahn-Hellersdorf son
dern für die ganze Stadt. Der
Treffpunkt wird noch bekannt
gegeben, verantwortlich: Kolln.
Lange

GEW-Singkreis

13. und 27. Juni um 17:30 Uhr im
GEW-Haus in der Kantine; Kontakt:
Claudia Reuter, Tel.: 3914787 und
Luis von Simons, Tel.: 6928639.

GEW-Chor

11. bis 13. Juni Chorseminar Mu
sikakademie Rheinsberg; 20. Juni
um 17.00 Uhr Veranstaltungsort:
IBZ, Wiesbadener Str. 18, 14197
Berlin-Wilmersdorf; Kontakt: Mo
nika Rebitzki, Tel.: 4716174 und
Eva Besler, Tel.: 8335727.

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen

27. Juni 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
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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

ANZEIGEN

Yoga.

Entspannung.

Natur.

Retreats ins
Berliner Umland

isabelhollenbeck.de
DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

Programme für

www.dgbjugendbildungsstaette.de

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!

mitten im Ruppiner Seenland

Klassenfahrten
Gruppenreisen

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

www.locketours.de

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

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

GEWERKSCHAFT	Wir sind engagiert in der journalistischen Gestaltung
von Gewerkschaftspublikationen.
KULTUR	Wir sind versiert in der U
 msetzung komplexer
gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforderungen,
wie sie Kunst- und Kulturinstitute stellen.
SOZIALES	Wir sind kompetent und ideenreich im Konzipieren
zielgruppengerechter Printmedien.
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DAS GEW-HAUS IM JUNI 2018

07. Juni 17.30 Uhr AG Quereinstieg
08. Juni 17.00 Uhr Ladies First! - Kino
12. Juni 17.00 Uhr Fachgruppe Erwachsenenbildung
		
Thema: »Empowern sollen wir nur die anderen«
12. Juni 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
12. Juni 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
13. Juni 09.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Neukölln
13. Juni 17.00 Uhr AG Frieden
		
Thema: Wohin entwickeln sich die Länder Lateinamerikas?
13. Juni 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
14. Juni 16.30 Uhr AG Arbeitsentlastung

VERANSTALTUNGEN
FÊTE DE LA MUSIQUE – ERSTMALS
MIT DER GEW BERLIN
Zum allerersten Mal beteiligen sich die musikalischen
Gruppen der GEW BERLIN an der Fête de la Musique
am 21. Juni. Es wird eine GEW-Bühne beim »Ulrichs
Café« geben, Ahornstraße Ecke Karl-Heinrich-UlrichsStraße. Von 16 bis 20 Uhr gibt es hier Musik vom der
GEW-Samba-Gruppe, dem GEW-Chor und -Singkreis,
Kristian Jarolin und Friederike Wigger, Detlef und Armin,
Hannes und Arwith Bartsch. Kommt vorbei und bringt
gutes Wetter mit!

14. Juni 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
19. Juni 19.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
20. Juni 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
20. Juni 17.30 Uhr Fachgruppen Sonderpädagogik & Grundschule
21. Juni 17.00 Uhr Landesfrauenausschuss
21. Juni 18.00 Uhr Kita AG
21. Juni 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
28. Juni 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

FIT FÜR DEN RUHESTAND
Das Seminar »Fit für den Ruhestand?!« findet von
Oktober 2018 bis März 2019 einmal monatlich freitags
am 12. Oktober, 9. November, 7. Dezember, 11. Januar,
15. Februar und 8. März von 17 bis 19 Uhr statt.
Programm und Anmeldung im Bildungsprogramm in
der bbz Juli/August

Alltag in Bangladesch: Ein Junge arbeitet in einer Aluminium-Fabrik. Am 12. Juni ist Welttag gegen Kinderarbeit
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