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32 TENDENZEN Kinderarmut ist politisch gewollt, Hartz IV
und Agenda 2010 haben maßgeblichen Anteil daran, dass ein
großer Teil der Kinder in unserem reichen Land heute unter großer Unsicherheit leidet. Wege aus der Kinderarmutsfalle gäbe es
viele. Michael Klundt stellt vor, wie Armut zu vermeiden ist.
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Shahjahan Ali und Frerk Schmiedhäuser
haben Anfang September ihre Tätigkeit in
der Geschäftsstelle der GEW BERLIN
begonnen. Shahjahan Ali tritt als Hausmeister die Nachfolge von Julia Parraguez-Peres an, die nach 38 Jahren bei der
GEW in Rente gegangen ist. Er wird im
März 2020 die Hausmeisterwohnung in
der Ahornstraße beziehen und künftig unter anderem für die Pflege des GEW-Hauses und -Gartens sowie das Wohl der vielen Seminar- und Tagungsgäste sorgen.
Frerk Schmiedhäuser ist der neue Jurist im
Haus, er wird die Rechtsschutzstelle der
GEW BERLIN verstärken, die aufgrund des
erfreulichen Mitgliederwachstums an ihrer
Belastungsgrenze ist. Wir wünschen beiden einen erfolgreichen Start und freuen
uns auf die Zusammenarbeit!

Carl Waßmuth hat für den Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« errechnet,
dass die geplante Schulbauoffensive 815
Millionen Euro mehr kosten wird als vom
Senat veranschlagt, weil ein Teil der Kredit
aufnahme über die privatrechtliche Wohnungsbaugesellschaft Howoge erfolgen
soll und nicht über den Senat. Die Durchschnittskosten beim Howoge-Neubau liegen
laut Bericht der Berliner Zeitung pro Schulplatz 194 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Zwar sind dies nur Prognosen,
laut Bauingenieur Waßmuth haben diese
wegen der weitreichenden Garantien, die
das Land übernimmt, aber eine »weit über
die im Bauen sonst übliche Bedeutung«
für die tatsächlichen Kosten.

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Jürgen Zimmer ist im August 2019 im Alter
von 81 Jahren gestorben. Zimmer war ab
1965 Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts
für Bildungsforschung in Berlin, leitete spä
ter den Arbeitsbereich Vorschulerziehung
am Deutschen Jugendinstitut in München.
Ab 1980 war er als ordentlicher Professor
für Erziehungswissenschaft an der Freien
Universität tätig. Zimmer war Mitbegründer
der Internationalen Akademie für innovative
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie an
der Freien Universität (INA gGmbH) und
engagiert in Bildungsberatung und Projektentwicklungen in Lateinamerika, Afrika und Asien. 2003 war er Mitgründer der
School for Life im thailändischen Chiang
Mai, wo er jetzt gestorben ist. Für seine
Leistungen erhielt er den Verdienstorden
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
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An Kindern und
Erzieher*innen
vorbeigeplant
Das Gute-Kita-Gesetz wird Qualität
und Arbeitsbedingungen in den Kitas
nicht verbessern

Von Christiane Weißhoff, Leiterin des Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe und
Sozialarbeit der GEW BERLIN

W

enn diese bbz erscheint, hat es das
Land Berlin als eines der letzten
Bundesländer vielleicht geschafft, die
Vereinbarung mit dem Bund zur Verwen
dung der Gelder aus dem Gute-Kita-Ge
setz zu unterzeichnen. Sicher wird dann
öffentlichkeitswirksam hervorgehoben,
welch gute Maßnahmen für die Berliner
Kitas entwickelt wurden.
Viele Bundesländer nutzen die Gelder für
die Absenkung der Kita-Gebühren oder
für die Kostenfreiheit. Das entlastet Fami
lien und fördert einen leichteren Zugang
für den Besuch einer Kita. Doch für die
Weiterentwicklung der Qualitätsstandards
in den frühkindlichen Bildungseinrich
tungen bleiben kaum Gelder übrig, die
direkt beim Personal und den Kindern
ankommen. Da auch die Finanzierung nur
bis 2022 vorgesehen ist, wird es für die
Länder schwierig, beispielsweise in dau
erhafte Personalstellen zu investieren.
Um das Geld hier in Berlin zielgerichtet
einzusetzen, forderten wir, dies im Dialog
mit Kitaträgern, Eltern, Pädagog*innen
und uns zu tun. Die GEW BERLIN wurde
in diesen Prozess nicht einbezogen. Sena
torin Scheeres verzichtete auf unsere Ex
pertise, obwohl wir uns seit Jahren ge
meinsam mit Anderen für ein Kita-Quali
tätsgesetz stark gemacht haben.
Zu Beginn schien es, als ob es einen be
teiligungsorientierten Prozess über den
Einsatz der 239 Millionen Euro geben
könnte, die dem Land Berlin aus dem Gute-
Kita-Gesetz zustehen. Das verlor sich zu
nehmend. Die anfänglich mit Teilnehmer
*innen aus der Praxis diskutierten Ideen
fanden wenig Eingang in die jetzt geplanten
Maßnahmen. Es stünden Millionen Euros
für die Qualitätsentwicklung unserer Ber
liner Kitas zur Verfügung und Scheeres

präsentierte zunächst ein kostenfreies
Frühstück für alle Kitakinder. Wir waren
fassungslos, zum Glück ist diese Idee in
zwischen wieder vom Tisch. Schließlich
hatte die im letzten Wahlkampf getroffe
ne Entscheidung für eine gebührenfreie
Kita bereits für viel Gesprächsstoff ge
sorgt. Ein Teil des Geldes soll nun für
Brennpunktkitas bereitgestellt werden.
Doch wie dieses eingesetzt werden soll,
liegt noch im Dunkeln. Eine sogenannte
Brennpunktzulage, die mit großen Schwie
rigkeiten für die Erzieher*innen in den
Schulen bereits umgesetzt wird, ist kritisch
einzuschätzen. Dient eine Maßnahme, die
nur einzelne Gruppen von Fachkräften
betrifft, wirklich der Verbesserung der
Rahmenbedingungen vor Ort? Eine perso
nelle Unterstützung durch konkrete Sozial
arbeit in den herausfordernden Kiezen
wäre eine deutliche Maßnahme zur Qua
litätssteigerung und käme den Kindern,
den Eltern und auch den Erzieher*innen
in den Einrichtungen zu Gute.
Die Maßnahmen, die für die Kinder und
Fachkräfte wirksam werden, unterstützen
wir. Dazu gehören die Stärkung der Bereiche
Fachberatung und Kitaleitung, die Aus
weitung der Unterstützung für Menschen
im Quereinstieg. Ob diese Maßnahmen in
der Praxis als Beitrag für eine gute Kita-
Arbeit wahrgenommen werden, bleibt
abzuwarten.
Das jetzige Gute-Kita-Gesetz wird unse
rem Anspruch an ein Kita-Qualitätsgesetz
nicht gerecht. Wir fordern bundeseinheit
liche Standards für die Kindertagesbe
treuung und eine nachhaltige Entwick
lung der Qualität. Wirklich qualitätsstei
gernd wäre eine Verbesserung der Fach
kraft-Kind-Relation, die auch die Zeiten
für die mittelbare pädagogische Arbeit
ausreichend berücksichtigt. Schon mit
Ausbildungsbeginn muss die Attraktivität
des Berufs der Erzieher*in gesteigert wer
den und im Berufsalltag müssen endlich
gute Arbeitsbedingungen geschaffen wer
den.
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für Kinder aus schlechter gestellten Fami
lien ausgeben, um die Chancengleichheit
zu erhöhen.

■■ Laut Gutachten: Kopftuchverbot für

Mädchen an Schulen möglich

Zusammen mit Kolleg*innen der GEW BERLIN kamen 40.000 Teilnehmende zur Unteilbar-Demo
in Dresden am 24. August. Für eine offene, solidarische und tolerante Gesellschaft. Wir sind
FOTO: CC-BY-SA-NC 4.0 UNTEILBAR.ORG
#unteilbar
■■ Berlin zahlt Referendar*innen

weiter zu wenig

Nur etwa die Hälfte der ursprünglichen
Bewerber*innen für das reguläre Referen
dariat in Berlin tritt ihren Vorbereitungs
dienst auch an. Angesichts dessen wun
dert sich die GEW BERLIN darüber, dass
das Abgeordnetenhaus den Gesetzent
wurf zur Erhöhung der Besoldung ohne
die dringend nötigen Änderungen be
schlossen hat. Die Grundbeträge für die
Referendar*innen werden in zwei Schrit
ten um jeweils 50 Euro plus 1,1 Prozent
steigen. Damit liegen die künftigen Bezü
ge immer noch klar unter denen vom
Nachbarland Brandenburg.

Die GEW BERLIN fordert daher mehr Wert
schätzung und Vertrauen in die Arbeit
der Schulen und mehr Transparenz. »An
statt noch mehr Daten abzufragen und
die Schulen mit Zielmarken und Schulver
trägen noch mehr unter Druck zu setzen,
sollte viel mehr über eine geeignete Un
terstützung nachgedacht werden«, sagte
Erdmann. Die GEW BERLIN ist bereit, sich
in die Qualitätskommission einzubringen,
erwartet in der Debatte um Schulqualität
aber den Fokus mehr auf die Arbeitsbe
dingungen der Pädagog*innen zu legen.

■■ Mehrheit für Kindergarten-Pflicht

und kostenlose Kitas

■■ Mehr Druck und mehr Daten helfen

den Schulen nicht weiter

Nach Ansicht der GEW BERLIN sind die
Vorstellungen der Bildungsverwaltung
zur Schulqualität in den Schulen von der
Realität weit entfernt ist. »Die Bildungs
verwaltung setzt nicht die richtigen Prio
ritäten«, kritisierte der Vorsitzende der
GEW BERLIN, Tom Erdmann, im Anschluss
an die Auftaktsitzung der von der Bil
dungssenatorin einberufenen Qualitäts
kommission. Die Berliner Schulen sind
stark von strukturellem Mangel geprägt.
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Zwei von drei Deutschen sind für eine
Kita-Pflicht für Kinder ab vier Jahren. Im
ifo-Bildungsbarometer, das in Berlin vor
gelegt wurde, sprachen sich 67 Prozent
für eine solche Regelung aus. Eine deutli
che Mehrheit von 78 Prozent befürwortet
zudem, dass Kitas für Kinder ab vier Jah
ren kostenlos sein sollten. In der reprä
sentativen Umfrage des ifo-Instituts wur
den die Menschen nach ihrer Meinung zu
verschiedenen Reformideen für das Bil
dungssystem mit Blick auf mehr Chancen
gleichheit befragt. 71 Prozent sind generell
der Meinung, der Staat sollte mehr Geld

Der Tübinger Verfassungsrechtler Martin
Nettesheim hält ein Kopftuchverbot für
Mädchen an Schulen bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres rechtlich für mög
lich. Im Auftrag der Frauenrechte-Organi
sation »Terre des Femmes« hat der Jurist
ein Gutachten erstellt. Ein Kopftuchver
bot würde demnach nicht im Konflikt mit
der Religionsfreiheit im Grundgesetz ste
hen und auch nicht mit dem grundge
setzlich geschützten Recht der Eltern auf
Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Das
Kopftuch sei ständig sichtbarer Ausweis
der Religionszugehörigkeit, so der Verfas
sungsrechtler. Die Debatte über ein Kopf
tuchverbot war in Deutschland neu ent
brannt, nachdem Österreichs Parlament
Mitte Mai ein solches Verbot an Grund
schulen beschlossen hatte. Die GEW BER
LIN lehnt ein solches Kopftuchverbot ab.

■■ Bürgerbegehren zur

Rekommunalisierung der
Schulreinigung ausgeweitet

Gegen die sich weiter verschlechternde
Qualität der Schulreinigung formiert sich
immer mehr Widerstand. Die Initiative
»Schule in Not«, ein Bündnis aus Eltern,
Schüler, Lehr- und Erziehungspersonal, das
die GEW BERLIN unterstützt, hat zunächst
in Neukölln ein Bürgerbegehren zur Re
kommunalisierung der Schulreinigung
gestartet. Mittlerweile haben Initiativen in
vier weiteren Bezirken (Tempelhof-Schö
neberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Rei
nickendorf, Pankow) sogenannte Einwoh
neranträge eingereicht. Ab dieser Woche
können dort alle Einwohner*innen für
»Saubere Schulen« unterschreiben. Es müs
sen 1.000 Unterschriften gesammelt wer
den. Unterschreiben darf jede*r, die*der
im Bezirk gemeldet und mindestens 16
Jahre alt ist, unabhängig von der Staats
angehörigkeit.

■■ Dialogprozess zur Kinder- und

Jugendhilfe

Das Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) lotet
gegenwärtig im Dialogprozess »Mitreden
– Mitgestalten: Die Zukunft der Kinderund Jugendhilfe« Modernisierungsbedarfe
in den gesetzlichen Regelungen des Kin
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die Dozent*innen arbeiten, ändert das
allerdings nichts.

■■ Social-Media-Leitfaden

für die Schule

Mit einer neuen PR-Kampagne lobt die Senatsbildungsverwaltung derzeit ihre Arbeit.
Die GEW BERLIN reibt sich verwundert die
Augen: Die Erzieher*innen warten so dringend auf Entlastung, es kriselt an allen
Ecken und Enden und die Bildungsverwaltung reagiert langsam, intransparent und
blind für viele der Probleme. Wie kann Frau
Scheeres da sagen, dass alles »Jut« ist?
QUELLE: SENBJF


der- und Jugendhilferechts aus, damit
Menschen wirksamer als bisher geholfen
werden kann. Im Rahmen der wissen
schaftlichen Begleitung des Dialogpro
zesses wird die Perspektive von Betroffe
nen und Fachkräften im Bereich der Kin
der- und Jugendhilfe erfasst und syste
matisch hinsichtlich möglicher Weiterent
wicklungsbedarfe ausgewertet. Bitte nehmt
an der Befragung teil, sodass ein mög
lichst vielseitiger Eindruck insbesondere
auch über die Arbeitsbedingungen in der
Kinder- und Jugendhilfe abgebildet wer
den kann. Hier der Link zur Befragung:
https://tinyurl.com/y4ghnjd9

■■ Honorarerhöhung an

Volkshochschulen

Die Honorare für Kursleiter*innen an Ber
liner Volkshochschulen steigen um 27,7
Prozent. Konkret bedeutet das einen An
stieg von 27,41 Euro im Jahr 2017 auf
nun 35 Euro pro Unterrichtseinheit. Für
die außerplanmäßige Erhöhung der Hono
rare stellt das Abgeordnetenhaus jährlich
4,2 Millionen Euro zur Verfügung. An den
prekären Arbeitsverhältnissen, in denen
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Laut einer Studie der Info Markt- und Mei
nungsforschung GmbH nutzen knapp ein
Drittel der Lehrkräfte soziale Medien im
beruflichen Kontext, ganz besonders
WhatsApp. Soziale Netzwerke werden im
mer häufiger als Arbeits- und Recherche
mittel eingesetzt, gleichwohl fühlen sich
50 Prozent der Lehrer*innen unsicher im
Umgang mit Facebook und Co. Um die
Kompetenzen bei der Mediennutzung zu
erhöhen, hat der Social-Media-Konzern
Facebook, zu dem auch Instagram und
WhatsApp gehören, einen Leitfaden für
Lehrkräfte herausgegeben. Dafür hat sich
der Konzern unabhängige Partner gesucht,
die das Projekt unterstützen – etwa Klick
safe, den Elternguide.online, fragFinn
und die Nummer gegen Kummer. www.
sicher-im-netz.de/soziale-netzwerke-im-
lernraum-schule-0

■■ Brennpunktzulage auch

für Kitas geplant

Ein Teil der Gelder aus dem Gute-Kita-Ge
setz soll in eine Brennpunktzulage für
Erzieher*innen fließen. Nach welchen Kri
terien sie verteilt wird und wie hoch sie
also am Ende ausfällt, ist laut Senatsbil
dungsverwaltung noch unklar. »Sinnvol
ler wäre mehr Sozialarbeit in Brenn
punktkitas, gerade auch was die Elternar
beit angeht«, sagt Christiane Weißhoff,
GEW-Vorstandbereich Kinder- und Jugend
hilfe (mehr dazu im Standpunkt auf S. 3).

■■ Unternehmen müssen mehr

Ausbildungsplätze schaffen

Die Jugendarbeitslosigkeit in Berlin sinkt.
Mit 8,5 Prozent ist sie so niedrig wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Um die Jugend
arbeitslosigkeit weiter zu senken, müss
ten die Unternehmen mehr Ausbildungs
plätze schaffen, forderte Arbeitssenato
rin Elke Breitenbach. Das Verhältnis der
angebotenen Ausbildungsplätze liegt in
Berlin bei 0,7 je Bewerber*in. Bundesweit
ist das Verhältnis mit eins zu eins deut
lich besser. Die Unternehmensverbände
Berlin Brandenburg (UVB) gaben wieder
um bekannt, dass in Berlin mit 1.700 je
de zehnte Ausbildungsstelle unbesetzt
geblieben ist, weil die Unternehmen kei
ne geeigneten Bewerber*innen gefunden
hätten. 

ÜBRIGENS

G

elegentlich scheint wirklich alles
schief zu gehen. So bei der Vorbereitung dieser Ausgabe. Es gab ein großes
Hin und Her, was die zu veröffentlichenden Artikel angeht, eine Foto-Idee für den
TITEL suchten wir vergebens, insgesamt
lagen uns zu wenige Artikel vor und sowohl die verantwortliche Redakteurin wie
der geschäftsführende Redakteur fielen
zur Redaktionssitzung aus.

E

s ist aber doch immer wieder schön zu
sehen, dass am Ende alles irgendwie
noch gut wird. Auch unter manchmal
chaotischen Umständen bekommen wir
ein vorzeigbares Heft zustande – das finden wir zumindest. Lasst uns gerne wissen, falls ihr es anders seht.

W

enn manchmal dann doch noch eine
Lücke klafft, kaschiert unsere Grafikerin die sehr gekonnt. Vielen Dank dafür,
liebe Claudia! Die Gestaltung ist ausgezeich
net gelungen. Trotzdem dürften es für die
nächsten Ausgaben wieder ein paar Einsendungen mehr sein.
CMdR
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Eintritt
F
für GEWREI
Mitglie der

EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE

Aushang
Preis lt.

Kinovorstellungen für Schulklassen sind möglich. Kostenloses Unterrichtsmaterial finden Sie
auf Ihrer Website der GEW Berlin oder unter www.weltkino.de/schulkino
/FRITZI.DERFILM
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Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis kommt im Bildungsverständnis vieler Schulen
zu kurz. Eine Veranstaltungsreihe will Alternativen zu einer praxisfernen Schule aufzeigen

W

er versteht schon das Berliner Bildungssystem? Zwar wird das duale
Ausbildungssystem als Flaggschiff der
Bildungsflotte national und international
als Vorbild gepriesen und bewundert,
aber gleichzeitig wählen immer weniger
Jugendliche eine berufliche Ausbildung.
Schuld daran sei die sogenannte Akademisierung, die der dualen Berufsausbildung die Azubis wegnehme. Was schon
etwas widersprüchlich ist, denn gleichzeitig werden ja auch händeringend akademisch ausgebildete Fachkräfte gesucht,
von Ärzt*innen über Ingenieur*innen bis
hin zu Lehrkräften.
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Andererseits verlassen in Berlin über
zehn Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss. Die Quote der Abbrecher*innen ist sowohl in der beruflichen
Ausbildung als auch im Studium hoch,
ebenso die Anzahl der Jugendlichen, die
ohne berufliche Ausbildung bleiben. Hier
liegt offensichtlich einiges im Argen.

Berufliche Praxis kommt zu kurz
Eigentlich sollen alle Bildungsgänge Kompetenzen vermitteln, die anschlussfähig
sind für unterschiedliche Höherqualifi-

zierungen in Berufsausbildung und Hochschule. Viele Sekundar- und Gemeinschafts
schulen orientieren sich, wie das früher
auch an vielen Gesamtschulen der Fall
war, allerdings zu stark am Bildungsverständnis des Gymnasiums mit dem Abitur als einzigem Ziel. Die Verbindung von
Theorie und beruflicher Praxis kommt
dabei zu kurz. Zumindest in der Sekundarstufe sind alle Schüler*innen so zu
qualifizieren, dass sie auch begründet
ihren künftigen Berufsweg wählen können. Die gegenwärtige Berufsorientierung
und die bisherigen Praktika erfüllen diese
Erwartungen häufig nicht. Das gilt auch
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für Abiturient*innen und die Sekundarstufe II, denn ein erheblicher Anteil von
ihnen geht in eine Berufsausbildung und
nicht in ein Studium. An den Gymnasien
haben Berufsorientierung und praxisbezogenes Lernen traditionell kaum eine
Chance. Aber auch an vielen Integrierten
Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen hat das Fach WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik), das im Jahr 2006/2007 an

»Prakische Fähigkeiten
werden in der Schule eher
abgewertet.«

die Stelle der Arbeitslehre getreten ist,
weder von der Stundenzahl, der materiellen Ausstattung noch von der Abschlussrelevanz her das nötige Gewicht, um sich
gegen die traditionellen Fächer zu behaupten. Außerdem fehlen oft Werkstätten, Werkstattleiter*innen und fachlich
ausgebildete Lehrkräfte.
Statt diese Bildung aufzuwerten, auch
um die behauptete Gleichrangigkeit von
allgemeiner und beruflicher Bildung endlich wahr zu machen, werden in der
Schule praktische Fähigkeiten eher abgewertet. »Praxisklassen« als praktisch orientierte Bildung sind für Schüler*innen
mit schlechten Noten und sonstigen Problemen vorgesehen. Wen wundert es angesichts dieser Wertigkeit, dass der Großteil der Schüler*innen dann lieber studieren will? Wer geht schon freiwillig in die
Schmuddelecke, zumal dort auch noch
weniger Geld winkt und die Aufstiegsmöglichkeiten gering sind?

jede Mitschuld von sich weisen und nur
halbherzig für Reformen eintreten. Dabei
ist das Problem fehlender Azubis auch
hausgemacht. Bei der oftmals schlechten
Bezahlung und den noch schlechteren
Arbeitsbedingungen darf sich niemand
wundern, wenn der Nachwuchs ausbleibt.
Das schlechte Image vieler Ausbildungsberufe ist ja nicht aus der Luft gegriffen.
Das Image, die »Praktiker*innen« sind
quasi die Dummen, kann man nur durch
konkrete Angebote wieder loswerden.
Deswegen müssen Industrie und Handwerk moderne Berufe mit attraktiven Gehältern und entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten anbieten. Aber hier tut
sich wenig. Duales Abitur und Duale Studiengänge sind zwar interessante Ansätze, um das Bildungssystem durchlässiger
zu machen, aber noch weit davon entfernt, eine gut besuchte und bekannte
Alternative zu den Sackgassen unseres
Bildungssystems zu sein.
Wie eine bessere Verzahnung von allgemeiner mit beruflicher Ausbildung gelingen kann, wollen wir mit unserer Veranstaltungsreihe herausfinden. Dazu laden
wir Expert*innen aus Berlin, anderen Bundesländern und anderen europäischen
Ländern ein, die uns ihre Konzepte vorstellen und mit uns darüber diskutieren.
Als Einstiegsveranstaltung zum Thema
Integration theoretischer und praktischer
Bildung in Sekundarstufe I und II mit
dem Ziel »Eine Schule für alle« wird Dirk
Fischer in einem Impulsreferat über die
Einbeziehung der beruflichen in die allgemeine Schulbildung in der schwedischen Mittel- und Oberstufe sprechen.
Dirk Fischer ist Lehrer in Nordschweden
und Vertreter unserer schwedischen Partnergewerkschaft. Anschließen soll sich
eine Diskussion über die Berliner Situation mit Kolleg*innen der ISS (WAT), der
Lehrer*innenbildung an der TU Berlin,
der OSZ und der Arbeitgeberseite.
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Frank Metzner
1957 im Friedrichshain geboren, lebte er
bis zur Wende in der DDR. Vier Jahre arbeitete er im Krankenhaus, war Mechaniker im VEB NARVA, nach der Wende
Führungskraft bei einem Kreditinstitut,
selbstständig und ALG II Empfänger. Seit
2015 ist Frank im Bereich Vermittlung für
die gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen tätig.
Was regt dich am meisten auf?
Duckmäuser! Gerade klare Menschen,
das war unser Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.

Was würdest du an deiner Tätigkeit am
ehesten ändern?
Mehr männliche Sozialpädagogen einstellen und im Bereich Vermittlung
unserer Teilnehmenden das Wissen
aus dem Vertrieb nutzen.

Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW
einfallen?
Wissen, Vertrauen, Unterstützung

Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?
Weitere Unterstützung bei der Gründung unseres Betriebsrates.

Neue Konzepte müssen her
Darüber hinaus muss diskutiert werden,
ob die berufliche Bildung in den Oberstufenzentren (OSZ) und die unterschiedlichen Berufsbilder überhaupt noch zeitgemäß sind. Leider ist die Senatsbildungsverwaltung im Bereich Berufliche Bildung
seit Jahren kaum aktiv. Bei allen Reformvorhaben, Änderungen und Diskussionen
spielte die Berufliche Bildung kaum eine
Rolle. In diesem Bereich wird verwaltet,
aber nicht vorangetrieben.
Die Wirtschaftsverbände und Innungen
schaffen die Wende auch nicht, weil sie

GESICHTER DER GEW

Was gefällt dir an deinem Beruf?

DIE SCHWEDISCHE SCHULE
Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Vortrag und Diskussion mit dem Kollegen Dirk Fischer über die Integration
von beruflicher und allgemeiner Bildung in der schwedischen Schule.
Donnerstag, 14. November 2019 um
18 Uhr, GEW-Haus in der Ahornstraße

Täglich neue Herausforderungen beim
Umgang mit Menschen, Gestaltungsfreiräume und Flexibilität bei der Gestaltung meiner Arbeit.

Welches politische Amt würdest du am
liebsten einen Monat lang ausüben?
Finanzminister, ich würde die Gelder
anders verteilen. Gegen Armut, Hunger
und Obdachlosigkeit. Jeder soll sich
Bildung leisten können.
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Solidarität ist wichtig
Vom 11. bis 21. November machen GEW-Aktive in allen Bundesländern mobil,
um A 13/ E13 als Eingangsbesoldung für alle Lehrkräfte zu erreichen. Bundesweit sieht die Lage sehr
unterschiedlich aus. Wir blicken über unseren Tellerrand mit Frauke Gützkow, Leiterin des
Vorstandsbereichs Frauenpolitik beim GEW-Hauptvorstand
Interview: Jeanette Goddar

Bereits zum vierten Mal ruft die GEW zu
einem JA-13-Aktionszeitraum auf. Was
wurde bisher erreicht?
Gützkow: Einiges. Für Grundschullehrkräfte ist A 13 oder E 13 in Berlin, Brandenburg und Sachsen umgesetzt. In Bremen und Schleswig-Holstein wurden Stu-

Bedeutet das, es ist mit einem weiteren
Domino-Effekt zu rechnen – nach dem Motto »Die anderen werden folgen müssen«?
Gützkow: Leider nein. Insbesondere in
den fünf großen Ländern – Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen – hat sich noch nicht
viel getan. Hier Druck aufzubauen, ist
das Hauptziel der diesjährigen Aktionen.
Woran hakt es?
Gützkow: An großem und konzertiertem Beharrungsvermögen der politisch
Verantwortlichen. Von Personalrät*innen
hören wir, dass es Absprachen der Kultusminister*innen in diesen Ländern ge-

»Wie schnell
kommen Kolleg*innen
neu an die Schulen
und meinen, es
hätte schon immer
E13 gegeben?«
Frauke Gützkow, Leiterin des Vorstandsbereichs Frauenpolitik beim GEW-Hauptvorstand
FOTO: GEW
fenpläne vereinbart; in all diesen Ländern
ging es auch um diejenigen Lehrkräfte an
Schulen der Sekundarstufe I, die noch
nach A 12 / E 11 bezahlt wurden. In Thüringen werden ab 2020 Regelschullehrkräfte, also die dortigen Lehrkräfte an
Sekundarschulen, in A 13 eingruppiert. In
zwei Ländern – Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg – laufen Gespräche
mit den Landesregierungen zur Anhebung der Besoldung.
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ben soll, sich nicht in Richtung A13/E13
zu bewegen. Sie meinen anscheinend,
dass der Handlungsdruck nicht so groß
ist wie in kleinen oder von Abwanderung
betroffenen Ländern.
Eine Abwanderung in besser bezahlende
benachbarte Länder gibt es nicht?
Gützkow: Jedenfalls noch nicht in einem Ausmaß. Die Höhergruppierung hat
durchaus Einfluss darauf, wo Lehrkräfte
arbeiten wollen und wo nicht. Die GEW
Bremen – wo A 13 erst im Frühjahr vereinbart wurde – stellt bereits fest, dass
weniger Lehrkräfte einen Antrag auf einen Wechsel nach Niedersachsen stellen.

Aus Sachsen hören wir, dass wieder mehr
ausgebildete Lehrkräfte eingestellt werden können.
Auch Sekundarschullehrkräfte erhalten in
einigen Ländern noch A 12/E 11. Stehen
auch diese im Fokus der Aktionen?
Gützkow: Selbstverständlich. Und auch
für diese wurden, zuletzt in Thüringen,
Erfolge erzielt. Dass das Land Niedersachsen, das sowohl Grundschul- als auch
Sek I –Lehrkräfte noch nach A 12 besoldet,
nun allen eine Zulage zahlt, ist ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Die Lage
in der Sekundarstufe I ist sehr heterogen:
In Bayern etwa sind Hauptschullehrkräfte
in A 12 eingestuft, Realschullehrkräfte in
A 13. Vier der fünf großen Länder (alle
außer Hessen) haben erheblichen Handlungsbedarf.
In Berlin ist E13 beziehungsweise A13 für
Grundschullehrkräfte inzwischen umgesetzt. Warum sollten unsere Mitglieder
aktiv bleiben?
Gützkow: Erstens: Um ihren Erfolg zu
feiern! Das ist tatsächlich ein wichtiger
Appell: Wenn ihr Erfolge erzielt habt,
sprecht darüber, dass und was das für
ein langer Weg war und was ihr erreicht
habt. Denn wie schnell kommen Kolleg
*innen neu an die Schulen und meinen,
es hätte schon immer E13 gegeben? Insofern ist wichtig, immer wieder deutlich
zu machen, was Gewerkschaften leisten
– und wie sinnvoll es ist, sich zu engagieren. Zweitens war die GEW natürlich bisher so erfolgreich, weil die Verbände in
allen Bundesländern JA 13 beackern. Solidarität ist wichtig.
Zum Weiterlesen: www.gew.de/ja13
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„Endlich Geld wie
am Gymnasium – das
ist nur fair!“

Foto: Christian von Polentz / transitfoto.de | Design: Fleck · Zimmermann / fz-design.de

Marianne Köttig, Siegerland Grundschule
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Burnout und Erschöpfungsdepressionen
bei Lehrkräften
Eine klare räumliche und zeitliche Grenze zwischen Arbeit und Privatleben kann bei
Lehrkräften oft nicht gezogen werden, dadurch steigt deren Erkrankungsrisiko

D

ie Begrifflichkeit Burnout wird zwar
in den vergangenen Jahren immer
häufiger als Entstehungs- und Erklärungsmodell für einen belastungsbedingten Erschöpfungszustand verwendet,
stellt allerdings bisher keine eigenständige Diagnoseklassifikation im Sinne der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) dar.
Hier scheint jedoch Bewegung in die Sache zu kommen. In der kommenden Version wird sich das voraussichtlich ändern. Häufig leiden Betroffene unter Symp
tomen einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung, manchmal
versteckt sich eine Depressivität auch
hinter einer Reihe körperlicher Beschwerden. Menschen mit Erschöpfungsdepressionen leiden nicht selten unter Lebensmüdigkeit und schlagen sich manchmal
mit konkreten Gedanken herum, sich das
Leben zu nehmen. Es gibt Hinweise darauf, dass bei bis zu einem Drittel aller

26

SCHULE



Lehrkräfte ein Burnout beziehungsweise
zumindest einige Anzeichen dafür vorliegen. Das erhöht natürlich das Risiko, eine
psychische oder körperliche Folgeerkrankung, wie beispielsweise eine Depression
zu erleiden. Es ist zu vermuten, dass es
sich bei Lehrer*innen um eine besonders
gefährdete Berufsgruppe handelt. Dafür
spricht eine verhältnismäßig geringe Zahl
an Lehrkräften, die den Altersruhestand
erreichen.

Manche Lehrkräfte leben gefährlicher
Der Lehrberuf fordert neben Belastungs
faktoren wie intensivem und andauerndem Lärm, hoher emotionaler Beteiligung
und einem häufig bestehenden Mangel an
ausreichenden personellen Ressourcen
auch einiges an Selbststrukturierung ab.
Da die Arbeit von Pädagog*innen nicht

nur während des Unterrichtes stattfindet,
sondern auch außerhalb beziehungsweise davor und danach, entsteht eine zusätzliche Belastung und damit folglich
ein erhöhtes Gefährdungsniveau.
Eher betroffen sind Pädagog*innen, denen
es schwer fällt abzuschalten und die Freizeit ohne permanente Gedanken an die
Arbeit zu verbringen, die also eine geringe
Distanzierungsfähigkeit aufweisen. Außer
dem, und das scheint besonders wichtig,
zeigen sich in dieser Risikogruppe Menschen, die sich mit dem Einholen sozialer
Unterstützung schwertun. Die Haltung,
Dinge allein lösen zu müssen, scheint
weiterhin stark verbreitet und ist an dieser Stelle besonders gefährlich.
Generell lässt sich eine Erhöhung der
Krankheitstage in Hinsicht auf eine Burn
out-Diagnose und ein Anstieg der Behandlungen feststellen. Es ist jedoch
fraglich, ob diese Entwicklung tatsäch-
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von Timo Schiele

lich mit einer steigenden Erkrankungsrate zusammenhängt.
Die Betroffenen haben heute durch die
verbesserten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, genauso aber
auch durch die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen weniger Angst,
sich in Behandlung zu begeben. Vieles
spricht allerdings dafür, dass Depressionen durch die veränderten Lebensbedingungen tatsächlich zunehmen.

Diagnose Burnout – was tun?
Die unkomplizierteste Möglichkeit, herauszufinden, ob eine depressive Erkrankung vorliegen könnte, ist zunächst ein
schnelles Screening, das grundsätzlich je
de*r durchführen kann. Dieses erfolgt
beispielsweise anhand eines sogenannten
Zwei-Fragen-Tests:
Erstens: Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig bedrückt oder hoffnungslos? Zweitens: Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger
Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst
gerne tun?
Werden beide Fragen mit »Ja.« beantwor
tet, ist es hilfreich, eine*n ambulante*n
Psychiater*in, einen Facharzt oder eine
Fachärztin für Psychosomatik oder eine*n
psychologische*n Psychotherapeut*in auf
zusuchen. Diese Berufsgruppen haben sich
im Besonderen auf die Diagnose und Behandlung psychischer Erkrankungen spe-
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zialisiert und können bei Bedarf auch
weitere Expert*innen hinzuziehen und
Betroffene über sinnvolle Behandlungsoptionen beraten. Ob dann im Verlauf eine
medikamentöse Therapie zielführend ist
und in welchem Rahmen eine Psychotherapie stattfindet, ob ambulant oder statio
när, das sind Dinge, die dann im Einzelfall gemeinsam entschieden werden.
Wird ein Burnout bei Kolleg*innen vermutet, bietet es sich an, in einem ruhigen
Moment ein Gesprächsangebot zu machen,
vorausgesetzt, dass die eigenen Ressourcen das zulassen. Zunächst sollte allerdings geklärt werden, ob überhaupt Gesprächsinteresse besteht. Ist dies der Fall,
geht es darum, möglichst wertschätzend
die Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, anzusprechen und Sorge auszudrücken.
Dabei ist es für Betroffene wichtig, nicht
ungefragt mit Ratschlägen überhäuft zu
werden, sondern zunächst einmal ein offenes Ohr angeboten zu bekommen.
Depressionen beziehungsweise ein Burn
out sind gut behandelbar, aber der Behandlungsprozess verlangt den Betroffenen oft viel Zeit und Geduld ab. Manche
Patient*innen profitieren von Antidepressiva, also von Psychopharmaka. Aber das
Mittel der Wahl ist in jedem Fall eine Psychotherapie.
Diese kann sowohl ambulant als auch
stationär in einer Klinik erfolgen. Wenn
eine ambulante Psychotherapie nicht ziel
führend und ausreichend ist, sollte eine
stationäre Behandlung erwogen werden.

Derartige stationäre Behandlungen decken ein deutlich größeres Repertoire an
unterschiedlichen Therapien wie Gruppen- oder individuelle Einzelsitzungen
ergänzt durch kunst-, musik- oder tiergestützte Therapieangebote ab.
Wichtig für die Prävention ist vor allem
die Stärkung des sozialen Netzes, also
Freundschaften und Bekanntschaften zu
pflegen. Dieser soziale Kreis kann in
schwierigen Phasen Sicherheit und Rückhalt bieten. Außerdem ist es zentral, einen
sinnvollen Ausgleich vom Berufsleben zu
etablieren und Grenzen zur Arbeit zu ziehen. Deshalb sind Pausen, die belastende
Phasen unterbrechen und die Akkus aufladen lassen, in der Vorbeugung eines
Burnouts unabdingbar.
Nicht zuletzt lohnt es sich, auch die
eigene Erwartungshaltung kritisch zu reflektieren. Gerade in der Unterrichtsvoroder -nachbereitung oder im Austausch
mit Schüler*innen und Eltern gäbe es sicherlich immer noch mehr zu tun, dennoch liegt es ein Stück weit auch in der
ganz persönlichen Verantwortung, sich
hier auch selbst Grenzen zu setzen und
sich zu schützen.

Timo Schiele,
leitender Psychologe der
Psychosomatischen Klinik
Kloster Dießen
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Die Bildungsrevolution
und ihr Maulheld
Oliver Hauschke plädiert für eine radikale Veränderung der Schule – hin zu einem Ort, an dem
Bildung nicht mehr dem Zweck des Systems, sondern der individuellen Entwicklung unserer Kinder
dient. Ganz zufällig orientieren sich die von ihm angedachten Inhalte ausschließlich an den
Interessen der Wirtschaft

I

n seinem Büchlein »Schafft die Schule
ab« fordert Oliver Hauschke nichts weniger als eine »Revolution« im Bildungssystem. Anders als er behauptet, ist er
jedoch nicht der Anwalt der Interessen
der Kinder und der sozial Benachteiligten. Seine Idee einer perfekten Schule
steht ganz im Geiste einer Ökonomisierung von Bildung.
Seitdem Georg Picht Mitte der 60er Jahre
eine »Bildungskatastrophe« konstatierte,
haben sich die Gemüter in der Republik
nicht mehr beruhigt. Seit 50 Jahren
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herrscht in unserem Bildungssystem
Alarmstufe Rot. Dass die Schul-Apokalypse bis heute nicht eingetreten ist, ist dabei anscheinend kein Grund, die Zukunft
nicht weiterhin im tiefsten Schwarz zu
malen, im Gegenteil. Jedes Jahr werden
mehr Bücher veröffentlicht, die das Totalversagen der Schulen behaupten und vor
dem Ende der Zivilisation warnen, sollte
sich daran nichts ändern. Hier nur eine
kleine Auswahl der neuesten Publikationen: »Deutschland Verdummt«, »Schule
vor dem Kollaps«, »Lehrer über dem Li-

mit«, »Kulturkampf im Klassenzimmer«,
»Deutschland hat ausgelernt« und so weiter und so fort. Weil der Markt für das
Genre Schul-Untergangs-Literatur so hart
umkämpft ist, müssen sich die Autor*innen gegenseitig in der Drastik ihrer Darstellung überbieten, um irgendwie aus
der Masse herauszustechen. Endgültig
den Vogel abgeschossen hat hierbei Oliver Hauschke, Lehrer und Vater von zehn
Kindern. Im Mai 2019 erschien sein Pam
phlet mit dem unüberbietbar ultimativen
Titel »Schafft die Schule ab«, ein polemi-
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ner »Bildungsrevolution«, um die Schule
endlich zu einem kindgerechten Ort zu
machen. Reaktionäre Elemente, insbesondere Akademiker*innen-Eltern und praktisch alle Lehrer*innen, verhindern jedoch
jeden Fortschritt, weil sie vom Status Quo
profitieren und niemandem außer den
eigenen Kindern die gute Bildung gönnen.
Sozialer Aufstieg und Freude am Leben
werden durch die Schule gleichermaßen
verunmöglicht.

Tablets begeistern, nicht Menschen

scher Rundumschlag gegen die Bildungspolitik und die Lehrer*innenschaft.

Den Schüler*innen die Kindheit
zerstören
Laut Hauschke ist die Schule in ihrer aktu
ellen Form eine Institution, deren Haupt
funktion darin besteht, den Schüler*innen ihre Kindheit zu zerstören. In Miniatur-Stühle gepresst, müssen sie den halben Tag mucksmäuschenstill sitzen und
alles fressen, was die Lehrkraft ihnen
vorsetzt. Was an Freude am Lernen dann
noch übrigbleibt, werde durch die Praxis
der Notenvergabe vollends beseitigt. Die
Schule sei kein Ort der Lernlust und der
Begeisterung, sondern der Frustration
und Desillusionierung. Den zentralen Kon
struktionsfehler sieht Hauschke darin,
dass sich das Bildungssystem nicht an
den Interessen der Kinder orientiert, sondern an denen der Erwachsenen, des
Staates, der Wirtschaft. Nicht selbstbestimmte und aufgeschlossene Persönlichkeiten werden in den Schulen gebildet,
sondern »brave Arbeitssoldat*innen«. Es
bedürfe daher nichts Geringerem als ei-
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Sollte die Revolution aber einmal gelingen, würden wir Schulen bekommen, die
den heutigen nur entfernt ähneln: Die
Aufteilung nach Jahrgangstufen ist aufgehoben, es gibt keine Noten mehr, kein
Unterrichtsbeginn für alle um acht, sondern flexible Gleitzeiten, die Lehrkraft ist
Lernbegleiter*in anstatt Zuchtmeister*in
und natürlich wird alles digitalisiert! Bücher und Füller wird es nicht mehr geben, stattdessen Tablets und Laptops, an
denen Lernspiele gespielt werden, die es
anders als Menschen vermögen, mit »Belohnungen, Challenges, Aufstiegen« die
Kinder so richtig zu begeistern. Der Kontakt mit den Lehrkräften, deren einziges
Vergnügen es ohnehin nur ist, die Kleinen
zu bekritteln und zu schikanieren, wird
auf ein Minimum reduziert. Stattdessen
Projektarbeit, Selbststudium und offene
Lernräume, weg mit Stühlen und Tischen,
denn »manche schreiben gerne auf dem
Boden liegend«! Diese Freiheit will
Hauschke dadurch ermöglichen, dass der
Lehrplan radikal entschlackt wird. Das
sollte auch nicht schwer zu bewerkstelligen sein, weil »ein großer Teil des in der
Schule vermittelten Wissens völlig unbedeutend ist«. Auf Hauschkes Abschussliste stehen Grammatik, Musik- und Kunsttheorie, Französisch und sowieso alles,
was über die rudimentärste Allgemeinbildung hinausgeht. Sein eigenes Fach, Geschichte, wird auch nicht verschont: die
Kapitel zur Steinzeit, den Ägypter*innen
und Römer*innen sowie zum Dreißigjährigen Krieg können weg. Für Jugendliche
komme es ja nicht darauf an zu wissen,
wer Vercingetorix oder Wallenstein war,
sondern »die Zeit, in der sie leben, erfolgreich zu meistern und die Menschheit
positiv voranzubringen. Vertiefte historische Kenntnisse benötigt man dafür nicht«.
Wem das nicht einleuchtet, der hat sich
wohl zu viel mit Geschichte beschäftigt!
In die Lern-Freiheit entlassen, können
sich die Schüler*innen nun endlich im

Co-Working-Space namens Schule mit
dem beschäftigen, was sie eigentlich interessiert. Das dürfen natürlich die Punischen Kriege sein, aber eben auch alles
andere. Die Themenwahl wird ganz den
Wünschen der Kinder überlassen. Die ein
oder andere Idee, mit was sich die emanzipierten Schüler*innen so beschäftigen
werden, hat Hauschke dann aber doch:
mit Luft- und Raumfahrttechnik, App-Entwicklung, Investment Banking, Mandarin.
Und vielleicht wollen sie ja lernen, »wie
man auf einer Raumstation überlebt«
oder – alles ist denkbar! – wie man »mit
möglichst wenigen Pestiziden Weizen anbaut«. Hauschke ist überzeugt: Wenn man
unsere Kinder nur lernen lässt was, wann
und wie sie wollen, wird alles wieder gut.
Die allseits beklagte Studierunfähigkeit
der Abiturient*innen wird der Vergangenheit angehören, denn die neue Schule
werden diese als schon fast fertige Spezia
list*innen verlassen. Auch wird das Lautstärkeproblem im Klassenraum passé sein,
weil die Kinder ja nur aus Protest gegen
die Schuldisziplin so brüllen und wenn
man sie erst einmal nach Gusto stehen,
sitzen, liegen, laufen lässt, werden sie automatisch ganz leise und rücksichtsvoll.
Wahrlich, Hauschke ist keine Vision zu ge
wagt, wenn es um die Freiheit und Würde
des Kindes geht! Und das war es doch, zu
dem er angetreten war es zu verwirklichen, oder?

Die Ressource Kind nicht
verschwenden
Das ein oder andere passt in Hauschkes
200-Seiten-starkem Manifest dann doch
nicht recht zusammen. Zwar gibt er an,
dass sein Anliegen das Ende der Misshandlung von Schüler*innen durch die
Schule und ihre Transformation zu einem
»Ort, an dem Bildung nicht mehr dem
Zweck des Systems dient, sondern der
individuellen Entwicklung unserer Kinder« ist. Im Laufe des Buches nehmen
allerdings ganz andere Motive immer
mehr Raum ein. Nicht nur das Wohl unserer Jüngsten, sondern auch der rasante
technische Wandel, die Auflösung alter
Gewissheiten, die Globalisierung und die
Drohkulisse des aufstrebenden Chinas
machen nach Hauschke die Schulrevolution nötig. Die Schule, wie sie heute ist,
macht nicht nur keinen Spaß, sondern
bereitet die Jugendlichen auch nicht »auf
die Erfordernisse einer sich im Zeichen
technischer Neuerungen schnell wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft« vor.
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Mindestens so sehr wie die Entwürdigung der Kinder bedauert Hauschke »die
Verschwendung wertvoller menschlicher
und finanzieller Ressourcen«. Das ist sowieso eines von Hauschkes Lieblingswörtern: »Ressource«. So bezeichnet er wiederholt die Kinder, »die wichtigste Ressource, die wir haben«, deren Instrumentalisierung als »Arbeitssoldaten« ihm
doch so zuwider ist. Hauschke, der seine
Kompetenz, über das Schulsystem urteilen zu können, vor allem aus seiner
zehnfachen Vaterschaft ableitet, empfiehlt seinen Leser*innen es ihm gleichzutun: »Wenn Sie also selbst Feldstudien
betreiben wollen, schaffen Sie sich viele
Kinder an. Sie tun damit gleichzeitig etwas für Ihre Rente.«
Anstatt das Kind tatsächlich zu seinem
Recht kommen zu lassen, radikalisiert
Hauschke die Ökonomisierung der Kindheit, die er vorgibt abzulehnen. Zufällig
ist für ihn all das, was an Lehrinhalten in
der Schule für Jugendliche angeblich uninteressant ist, deckungsgleich mit dem,
was diese »für ihren Beruf oder ihr Leben«
ohnehin nicht gebrauchen können. Wie
durch ein Wunder würde die kindeswohlorientierte Schule nebenbei ganz im Sinne des heutigen Arbeitsmarkts ausbilden.
So ist es auch keine große Überraschung,
dass er sich die »Technologiekon
zerne
des Silicon Valley« zum Vorbild für seine
neue Schule nimmt, ist diese doch prädestiniert dafür, die perfekten Google-
Mitarbeiter*innen hervorzubringen. Mit
Bravour beherrscht Hauschke die Schlagwörter des Neoliberalismus: »Flexibilität«,
»Teamfähigkeit«, »Eigeninitiative«, und
die Schule, die ihm vorschwebt, gleicht
einem Start-Up-Unternehmen, und die*der
passende Schüler*in einem Entrepreneur.
Nicht ganz glaubwürdig ist außerdem
Hauschkes Annahme, dass es in seiner
Schule keine soziale Segregation mehr
geben würde. Er hat nämlich nicht nur
das Auswendig-Lernen deutscher Flüsse,
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sondern ebenso die Einübung von Fähigkeiten aus der Schule verbannt, die ganz
entscheidend für Karriere- und Bildungschancen von Jugendlichen sind: Die Fähigkeit, lange sitzen und zuhören zu
können, eigene Bedürfnisse und Wünsche
zweitweise zurückzustellen und sich ausdauernd mit einem Thema zu beschäftigen und das – Sakrileg! – selbst dann,
wenn es einen nicht besonders interessiert. Dass Hauschke hierfür blind ist,
könnte damit zusammenhängen, dass er
selbst sowie seine zehn Kinder, deren Erfahrungen in der Schule er für generalisierbar hält, dem bildungsbürgerlichen
Milieu entstammen. Hauschkes AnythingGoes-Schule wäre für diejenigen, denen
die bürgerliche Etikette nicht in die Wiege
gelegt worden ist, genau das Gegenteil
des Gleichmachers, für den er diese hält.

Apokalypsen auf den Krabbeltisch
Oliver Hauschkes Selbstbild als einsamer
Guerillero gegen das »System« ist geradezu grotesk. Seine »Revolution« ist nichts
anderes als die sich radikal gebärdende
Affirmation dessen, was die Wirtschaft
und der ihr nahestehende Teil der Politik
ohnehin schon seit 20 Jahren verlangen:
die ausschließliche Orientierung der Bildungsinstitutionen an den Interessen der
Wirtschaft. Außerdem könnte mit einer
Ideologie der*des »autonomen« Schüler
*in künftig schulisches Scheitern endgültig dem Kind selbst und seinem mangelnden Interesse angelastet werden. Wo Neugierde und Wissensdurst einfach als biologische Tatsachen postuliert werden,
kann ungleich verteilte Lernlust nicht mehr
als ein soziales Phänomen problematisiert
werden. Die reibungslose Reproduktion
der Elite, der Hauschke den Kampf angesagt haben will, wäre so auf lange Zeit
gesichert. Was Hauschkes Parteinahme
gegen gleichberechtigt gute Bildung für

alle Kinder die Krone aufsetzt, ist der
Hohn, mit dem er die Lehrer*innen überschüttet. Das Bild, das er von seinen Kolleg*innen zeichnet, ist empörend ungerecht. Was an Hauschkes Vorschlägen
sinnvoll oder bedenkenswert sein mag,
wird auf diese Weise auch der*dem wohlwollendsten Leser*in noch verleidet.
Welche Lehren sind aus Oliver Hauschkes Buch zu ziehen? Erstens sollte man
sich, zumal als Pädagog*in, nicht verrückt machen lassen von solchen Apokalyptikern. Zweitens muss man sich ein
Buch mit einem so reißerischen Titel wie
»Schafft die Schule ab« nicht unbedingt
kaufen. Und drittens sollte man Einspruch erheben gegen einen Bildungsdiskurs, der durch Katastrophen-Szenarien
und eine Rhetorik der Superlative geprägt
ist, und stattdessen ein Mindestmaß an
Besonnenheit und Empathie einfordern.


Joshua Schultheis, Mitglied
der Redaktion und Lehramtsstudent für Deutsch
und Philosophie an der
Humboldt-Universität
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ARBEITSBELASTUNG
AN GYMNASIEN
Podiumsdiskussion
im GEW-Haus
Die steigende Arbeitsbelastung ist eines
der drängendsten Themen der Berliner
Lehrkräfte. Es ist nicht nur gefühlt immer mehr Arbeit, die uns aufgebürdet
wird: Steigende Unterrichtsverpflichtungen, vollere Klassen, zusätzliche Prüfungen (MSA und 5. PK) sowie die fragwürdigen Vergleichsarbeiten rauben uns
Zeit, Kraft und Nerven.

»Die Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie ist
ständig bestrebt, die Lehrkräfte in
ihrer Tätigkeit zu entlasten«
Post von Bürgermeister Müller für die Frauenvertreterinnen von
Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf

Bisher gibt es nur eine Studie, deren Ergebnisse so valide sind, dass sie nicht
durch den Dienstherrn geleugnet werden können, die Rede ist vom »Bericht
des Expert*innengremiums Arbeitszeitanalyse« vom Oktober 2018. Die
Daten stammen aus Niedersachsen, wo
die Unterrichtsverpflichtung niedriger
als in Berlin ist. Dennoch wurde eine
durchschnittliche Arbeitszeit von 49
Stunden und 43 Minuten für Gymnasiallehrkräfte während der Schulwochen
nachgewiesen. Das ist deutlich zu viel
und in Berlin dürfte es noch höher sein.
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Daher lädt die
Fachgruppe Gymnasien am
22. Oktober von 18 bis 20 Uhr ins
GEW-Haus in der Ahornstr. 5
(Raum 31/32) zur Podiums
diskussion zum Thema »Arbeitszeit
runter – Bildungsqualität rauf«, zu
der alle Lehrkräfte herzlich
willkommen sind.
Frau Dr. Heesen, Referentin für Grundsatzangelegenheiten der Gymnasien
und gymnasialen Oberstufe, wird die
Perspektive der SenBJF darlegen, Herr
Schmidt vom Personalmanagement der
SenBJF ist ebenfalls angefragt. Die Kollegin Kilian der niedersächsischen GEW
wird ein Inputreferat zur Arbeitszeitstudie halten. Wir freuen uns auf eine interessante Debatte! Selbstverständlich
wissen wir, dass die Arbeitsbelastung
auch für die Kolleg*innen an den anderen Schulformen unerträglich ist. Wir
wollen niemanden ausschließen, wir
wollen Schwung in die Debatte bringen.
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Martin Mnich

M

it unseren offenen Briefen an Senatorin Sandra Scheeres jeweils zum
8. März 2018 und 2019 haben wir uns
auch an den Regierenden Bürgermeister
gewandt. Wir haben ihn darum gebeten,
sich dafür einzusetzen, dass die zu hohe
Arbeitsbelastung der an Schulen Beschäftigten, überwiegend Frauen, auf die Agenda der Senatsbildungsverwaltung kommt.
Wir fordern einen konstruktiven Austausch unter anderem zu folgenden Themen: eine spürbare Reduzierung der
Pflichtstunden, eine Erhöhung des Entlastungspools der einzelnen Schulen für
Teilzeitbeschäftigte, eine Erhöhung des
Stundenumfangs für mittelbare pädagogisch Arbeit für Erzieher*innen.
Im Mai erhielten wir eine sehr freundliche und umfangreiche Antwort von Herrn
Müller. Sein Schreiben enthielt eine mehrseitige Stellungnahme der Senatsbildungs
verwaltung. Die meisten unserer Fragen
blieben unbeantwortet. Stattdessen stellt
die Senatsbildungsverwaltung ihr kon-

zeptloses Vorgehen in ein, aus unserer
Sicht, allzu schönes Licht: »Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist ständig bestrebt, die Lehrkräfte
in ihrer Tätigkeit zu entlasten.«

Schreiben Sie uns! Sind Sie entlastet?
Ist die Pflichtstundenzahl für Sie stimmig? Erhalten Sie als Teilzeitbeschäftigte
angemessene Entlastungen? Decken die
vier Stunden mittelbare pädagogische Arbeit Ihre Vor- und Nachbereitungszeit ab?
Erleben Sie die personelle und räumliche Ausstattung Ihrer Schule als angemessen?
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Wir setzen uns für Ihre Interessen ein:
elke.gabriel@senbjf.berlin.de und sabine.
pregizer@senbjf.berlin.de

Elke Gabriel, Frauenvertreterin Tempelhof-Schöneberg; Sabine Pregizer, Frauenvertreterin Charlottenburg-Wilmersdorf
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Neoliberalismus und der fehlende politische Wille
sind schuld daran, dass Kinderarmut weiterhin gravierend bleibt.
Dabei wäre es so einfach
von Michael Klundt
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m Februar des Jahres 2019 halbierte die
Bundesfamilienministerin Franziska Gif
fey die Kinderarmut in Deutschland und
kein einziges Publikationsorgan von Bedeutung interessierte sich dafür.
Das kam so: Von 13 Millionen Kindern
in Deutschland seien vier Millionen arm
oder von Armut bedroht, so Giffey während der ersten Lesung zum sogenannten
Starke-Familien-Gesetz im Plenum des
Bundestages am 14. Februar 2019. Im darauffolgenden Bundestagsprotokoll wurden nur wenige Tage später aus den vier
Millionen nur noch zwei Millionen arme
beziehungsweise armutsgefährdete Kinder. Zwischen der gehaltenen Rede der
Ministerin und der Manuskriptabgabe wenige Tage später musste also ein Wunder
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Kinderarmut bedeutet
gestohlenes Leben

I

geschehen sein. Doch obwohl auch der
Verfasser dieser Zeilen in der, wenige Wochen später stattfindenden, parlamentarischen Anhörung des Familienausschusses des deutschen Bundestages auf das
Mirakel hinwies, fand die bemerkenswerte Nachricht von der kurzerhand um zwei
Millionen Kinder halbierten Kinderarmut
keinerlei pressetechnisches Feedback.

Kinderarmut ist politisch gewollt
Dass als Rahmenbedingungen für Kinderarmut auch die, durch Hartz IV und Agenda 2010 vorangetriebene, Entrechtungsund Lohndumping-Dynamik als bewusst
eingesetztes gesellschaftspolitisches Kon
zept zu beachten wäre, ist kein großes
Geheimnis. Denn der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder forderte ja
selbst schon im Jahr 1999 freimütig: »Wir
müssen einen Niedriglohnsektor schaffen«. Und Hans-Ulrich Jörges, ehemaliger
Chefredakteur beim Stern, feierte Ziele
und Inhalte von Hartz IV: »Kein Arbeitsloser kann künftig noch den Anspruch erheben, in dem erlernten Beruf wieder
Beschäftigung zu finden, sondern muss
bewegt werden, den Job nach überschaubarer Frist zu wechseln und weniger zu
verdienen. Die Kürzung des Arbeitslosengeldes und die Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau verfolgen
exakt diesen Zweck. Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter Androhung der Verelendung zu Arbeit gezwungen werden«.
Wer sich also über gravierende Kinderarmut aufregt, muss wissen, dass sie politisch befördert wurde. Eltern sollten
durch zu niedrige Regelsätze beziehungsweise -leistungen nach dem SGB II
für sich und ihre Kinder sowie durch verschärfte Sanktionen dazu gezwungen
werden, jede Arbeit anzunehmen. Selbst
dann, wenn sie von diesem Gehalt sich
und ihre Familie nicht einmal ernähren
können. Kein Wunder also, dass der Bundeskanzler daraufhin stolz das Ergebnis
seiner »Agenda 2010« auf dem Wirtschaftsforum von Davos im Jahr 2005
kundtat: »Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der
besten Niedriglohnsektoren aufgebaut,
den es in Europa gibt«. Wenn also der
Kinderzuschlag Eltern in den Niedriglohnsektor treiben und das Bildungs- und
Teilhabepaket arme, prekäre sowie erwerbslose Familien dann auch noch mit
kollektivem Missbrauchsverdacht und
kolossaler Bürokratie diffamieren und
demütigen sollte, hätten beide Gesetze
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seit über 14 beziehungsweise 8 Jahren
erfolgreich ihren Zweck erfüllt.
Auch durch das sogenannte Starke-Familien-Gesetz scheint sich indes für Familien und Kinder in SGB II-Haushalten
wenig bis nichts zu verbessern. Außerdem bedeuten die verspäteten Veränderungen beim Kinderzuschlag offenbar
nur sehr geringe Verbesserungen bei den
real Kinderzuschlag-Beziehenden. Während immer noch viele Familien und Kinder in verdeckter Armut auch mit dem
neuen Modell aus dem Kreis der formal
Berechtigten ausscheiden, rechnet der
Gesetzentwurf selbst nur mit einem guten Drittel der Berechtigten, die ihre Leistungen tatsächlich erhalten werden. Wie

»Es braucht die
Neuberechnung des
Existenzminimums.«
stark die Unterhaltsproblematik und systematische Benachteiligung von Ein-Eltern-Familien, vor allem mit älteren Kindern, gelöst wurde, wird im Gesetz nicht
erkennbar. Ebenso wird auf eine altersund entwicklungsspezifische Verbrauchsund Bedarfsdifferenzierung beim Kinderzuschlag weiterhin verzichtet. Beim Bildungs- und Teilhabepaket lassen sich
zudem scheinbar keine wirksamen Optimierungen für den nicht-schulischen Bildungs- und Teilhabebereich erkennen.
Vielleicht haben die Mitarbeitenden der
Familienministerin ja in der Protokollversion deshalb aus vier Millionen zwei Millionen Kinder gemacht, weil ihnen klar
wurde, dass die vollmundigen Versprechen der Ministerin, vier Millionen Kinder
aus der Armut(snähe) zu holen, weder zu
halten, noch überhaupt beabsichtigt waren.

kostenlosen gesunden Mittagessen. Zum
ersten braucht es die Neuberechnung des
Existenzminimums, da die momentane
Ermittlung nachweislich nicht bedarfsgerecht ist. Zum Zweiten wird ein Abbau
von Ungerechtigkeiten in der Familienförderung verlangt, da derzeit am meisten
bekommt, wer am reichsten ist. Drittens
muss der Zugang zu Sozialleistungen
durch die Bündelung an einer Stelle einfacher gestaltet werden, um Bürokratie,
Stigmatisierung, Demütigung und Unkenntnis zu vermeiden.
Wichtig ist bei allen Überlegungen,
auch in Richtung Kindergrundsicherung,
dass Kinder und ihre Familien nach den
entsprechenden Maßnahmen auch wirklich von Armut und Hilfsbedürftigkeit
befreit werden. Dabei sollten wir nicht
der Idee verfallen, Kinder als anscheinend »autonom« aus dem Familienkontext fiktiv herauszulösen und mit einer
»eigenständigen Kindergrundsicherung«
oder ähnlichem scheinbar aus der Bedürftigkeit zu holen, während der Rest
der Familie weiterhin in der Hilfsbedürftigkeit verbleibt. Arme Kinder sind in der
Regel Kinder armer Eltern und sollten
nicht gegen sie ausgespielt werden. Überdies sollte jede Konzeption, die pauschal
allen und damit auch vielen nicht bedürftigen Eltern und Kindern mit enormen
Finanzmitteln unter die Arme greifen
will, daraufhin kritisch unter die Lupe genommen werden, wie ihre effektiven Folgen für die Verhinderung und Verminderung von Kinderarmut aussehen. Das
heißt, die Ziel-Mittel-Relation bedarf einer
präzisen Analyse. Außerdem ist es auch
und gerade für ein Eingreifen in politische Diskurse über soziale Polarisierung
wichtig, die Primärverteilung des gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums bei
allen sinnvollen Forderungen von Maßnahmen gegen Kinderarmut im Blick zu
behalten. Schließlich kann ein sich selbst
arm machender Staat nur schwerlich Armut bekämpfen.

Armut ist vermeidbar
Ein wirkliches Maßnahmenpaket gegen
Kinderarmut wird daher weiterhin benötigt. Wie auch die Nationale Armutskonferenz angemahnt hat, lassen sich Kinder- und Familienarmut am besten durch
drei Maßnahmen vermeiden. Neben einem armutsfesten Mindestlohn, einer
wirklich aufgaben- und nicht ausgaben-orientierten Kinder- und Jugendhilfe
und einer vollständigen Gebührenfreiheit
für frühkindliche Bildung sowie einem

Michael Klundt, Professor
für Kinderpolitik an der
Hochschule Magdeburg-Stendal und Koordinator des dortigen
Master-Studiengangs
»Kindheitswissenschaften und Kinderrechte«. Vor wenigen Wochen erschien sein
Buch »Gestohlenes Leben: Kinderarmut in
Deutschland«, PapyRossa Verlag Köln,
197 Seiten, 14,90 Euro
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»Jetzt kommt das Geld
von alleine!«
D

ie Schulleiterin hat Tränen in den Augen, als sie dich verabschiedet. Vor
Freude? Sie lobt und preist dich, weil du
einer der wenigen bist, die bis zum offiziellen Rentenalter durchgehalten haben.
Bei der Erwähnung deiner Meriten vergisst sie allerdings deinen heldenhaften
Einsatz für den Schulfußball, all deine
Turniere, Siege und Pokale. Dafür bekommst du einen großen Kaktus, ein
Buch in Großschrift und einen Gutschein
für ein Bau- und Gartencenter. Zwei Schülerinnen sagen Gedichte auf:
Die Alten ehre stets.
Du bleibst nicht ewig Kind.
Sie waren, wie du bist.
Und du wirst, wie sie sind.
Dein Arbeitsplatz, der ist jetzt leer.
Das einzusehen, fällt uns schwer.
Das Ende ist noch lang nicht nah,
so viel zu sehen gibt es noch.
Drum sei dir stets der Welt gewahr,
sie bleibt nie stehen und dreht sich doch.
Tja, das Internet bringt nicht nur Segen,
sondern auch geistreiche Lyrik. Ein paar
Junglehrer grinsen, und dann gibt es
reichlich Sekt. Nach herzlichen Umarmun
gen (»Komm uns mal besuchen!«) willst
du mit gemischten Gefühlen deine letzten
Schulsachen einsammeln, aber jemand
ist dir zuvorgekommen. Der Name deines
Nachfolgers klebt bereits am Schreibtisch, und deine Sachen sind fein säuberlich in drei Kartons gepackt. Im Postfach
findest du die Einladung zum nächsten
Veteranen-Frühstück. Da treffen sich die
Pensionisten und schwelgen in Erinnerun
gen. Aus dem Schaukasten vorm Sekreta-
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riat ist dein Foto entfernt. Die Hausmeisterin fordert die Schulschlüssel ein und
bemerkt trocken: »Nun kommt das Geld
für Sie von alleine!«
Am nächsten Morgen wachst du aus alter Gewohnheit um sechs Uhr auf. Du
brauchst einen Moment, um zu begreifen:
Endlich kannst du in Ruhe stundenlang
Zeitung lesen und bis nachmittags im Bademantel rumrennen. Unter deinen Abschiedsgeschenken entdeckst du »Regines
Ratgeber für rüstige Rentner«. Das hat
eine unheimlich witzige Kollegin verfasst,
die noch mindestens zehn Jahre arbeiten
muss. In ihrem Brevier liest du unter
»Streng verboten«:
»Niemand will deine alten Arbeitsblätter. Mach damit ein Freudenfeuer im Garten oder lern endlich den zuständigen
Recycling-Hof kennen. Ja, es ist toll, was
du dir im Laufe der Jahre alles ausgedacht hast. Aber trotzdem: Weg damit!«
Du schluckst. Hast du doch schon einige
Tragetüten mit wertvollen Unterrichtsmaterialien gefüllt, die du im Lehrerzimmer
deponieren wolltest.
»Verzichte auf Beiträge, die mit den Wor
ten ›Als ich damals im Schuldienst anfing‹
oder ›Wir haben früher auch / nicht…‹ be
ginnen. Du weißt zwar wirklich alles besser, aber behalt es für dich.« Das wird dir
gewiss schwer fallen. Aber warum solltest du dir weise Ratschläge eigentlich
verkneifen? Als Junglehrer musstest du
dir so was von den Älteren auch anhören.
»Frag nicht überall nach Rabatt oder
Altersermäßigung. Das ist peinlich.« Aber
irgendwas muss man doch davon haben,
dass man älter wird! Dir fällt auf, dass
dich früher ein paar freie, künstlerische
Geister aus dem sozialen Umfeld für dein

Dasein als Schulmeisterlein verspottet
haben. Jetzt neiden sie dir deine »dicke
Pension«.
Regines Rentnerbrevier verbietet dir
weiterhin, abends die Supermärkte zu
verstopfen, wenn die armen Berufstätigen einkaufen müssen. Sie verurteilt
auch ältere Menschen, die ungefragt mit
ihren Krankheiten oder Enkel-Fotos hausieren gehen. Und zum Schluss: »Hör auf
zu erziehen. Lass die Menschen in der
U-Bahn einfach Kaugummi kauen!«
Regine hat aber auch ein paar nützliche
Tipps, wie du deine unendliche Freizeit
jetzt gestalten könntest: »Ein neues Leben beginnt. Jetzt kannst du endlich all
das tun, wozu du früher keine Zeit hattest: den Piloten- oder Angelschein machen, Komparse an der Oper spielen, eine
Ausbildung als Reiki-Lehrer anfangen,
zaubern lernen, in die Politik gehen,
Wildbienen züchten, im Chor singen oder
dich in der Trommelgruppe auspowern,
einen Wintergarten anbauen oder alte Super 8-Filme digitalisieren, wenn du weißt,
was das ist.«
Du bist dir noch nicht so sicher, ob du
weiter deinen Missionarstrieb ausleben
oder reisen möchtest. Du weißt auch
noch nicht, ob du der Typ Mensch bist,
der einen klar strukturierten Tagesablauf
braucht, um nicht zu versacken. Aber
eins ist gewiss. Während die anderen alle
noch in der Schule sind und Schüler
zwangsbilden, kannst du jetzt eine Flasche Champagner köpfen und auf die Zukunft trinken!
Gabriele Frydrych
* Die Autorin weigert sich hartnäckig, ihre satirischen Texte
gendern zu lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.
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Bei der Aufführung der »Zeitgeister« trafen Welten aufeinander. Das Mehrgenerationenprojekt der GEW-Theatergruppe bringt Jung und Alt zum gemeinsamen Spiel. Der nächste Auftritt ist am 16. Oktober beim Kulturfest der GEW-Senior*innen in der Ahornstraße 5.
FOTO: MARTIN LEIPERT

T H E AT E R
Eine Überraschung beim »Tanz im
August«. Jérome Bel inszeniert im
Deutschen Theater eine didaktisch
klug aufbereitete Begegnung mit
der Arbeit von Isadora Duncan.
Wir sehen eine Reihe von DuncanTänzen, meist in mehreren Wiederholungen. Dabei erleben wir
auch eine Einführung in die »Methode« Duncan – eine Versprachlichung der Tanzbewegungen,
durch die der Ablauf memoriert
und strukturiert wird. Einige Freiwillige aus dem Publikum dürfen
sich in einem Duncan-Tanz erproben; wir können also eine Probenarbeit auf der Bühne beobachten,
sehen das Ergebnis gleichsam als
»Premiere« – zum Abschluss gibt
es eine intensive Diskussion von
Bel mit dem Publikum.



Hans-Wolfgang Nickel

Zeitgeister –
Ein Mehrgenerationenprojekt
der GEW BERLIN
Senior*innen der GEW-Theatergruppe traten im »Circus Schatzin-
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sel« auf. Welten trafen aufeinander, te zum Thema Zeit in allen Facet- 30. Theaterproduktion der Berli18-Jährige spielten mit 80-Jährigen
Bewegungstheater, autobiografisch,
akrobatisch und kreativ. »Das Stück
hat mich sehr berührt«, Christine
Kölbel, der Leiterin des »Circus
Schatzinsel«, in der das Stück zum
ersten Mal gezeigt wurde, gefiel
die Mischung von alten und jungen Darsteller*innen sehr. Eine
andere Stimme zu diesem Stück:
»Das Thema Zeit und Alter bewegt
mich ohnehin, in zehn Jahren bin
ich ebenfalls Rentnerin, es macht
Mut, so etwas zu erleben«. Für
die Akteur*innen gab es keine
Fragen zum Alter. Die gemeinsamen Proben, die Spielideen, sogar
der Körpereinsatz beim Spiel entwickelten sich völlig selbstverständlich und harmonisch. In
kurzer Zeit wuchs das Team zusammen. Anja Häusser, erfahrene
und sensible Regisseurin, hatte
die Idee für diesen Generationenmix. Sie gab den notwendigen
Input, ohne zu dominieren, förderte die unterschiedlichen Fähigkeiten der Darsteller*innen mit
viel Einfühlungsvermögen und
schaffte ein wunderbares Arbeitsklima. Vielfältige kurze, zum Teil
eigene Texte und Gedichtfragmen-

ten, bis hin zum Ende der Lebenszeit, verwoben sich mit intensiven
Ausdrucksformen. Und erfreulicherweise gibt es schon Anfragen
für weitere Auftritte. Wie schön,
denn die Agierenden haben Blut
geleckt! Der nächste Auftritt der
»Zeitgeister« nach Erscheinen die
ser bbz-Ausgabe ist beim Kulturfest
der GEW Senior*innen am 16.
Oktober um 18 Uhr im GEW-Haus
in der Ahornstraße. Kontakt: Eva
Besler, eva-maria.besler@gmx.net

ner Compagnie. Am 29. Oktober
2019 um 19:30 Uhr in der Muskauer Str. 20 A, 10997 Berlin. Die
Theatertickets können sowohl per
Vorkasse oder vor Ort in der GEW
BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
bei Yvonne Schmidt (yvonne.
schmidt@gew-berlin.de) bestellt/
abgeholt werden. Die Tickets kosten für Mitglieder 10 Euro und für
Nichtmitglieder 12 Euro.

Berliner Compagnie –
Theateraufführung »Die
Sehnsucht nach dem Frühling«

BÜCHER

Was im März 2011 als friedlicher
Protest gegen eine repressive Diktatur begann, wurde zum blutigsten Konflikt unserer Gegenwart.
Im Zentrum des Theaterstücks der
Berliner Compagnie: eine syrische
Familie, zerrissen wie das Land.
Über ihr Schicksal erfahren wir
nicht nur die ganze Bitterkeit des
Krieges, wir nehmen auch Anteil
an dem Bemühen syrischer Menschen um ein friedliches Miteinander, um Versöhnung. Es ist die

Bis bald, Opa!
Eine Kindergeschichte zwischen
Hamburg und Kapstadt über Leben
und Sterben. Daniel freut sich auf
Südafrika! Jedes Jahr verbringen
er und seine Mutter die Ferien bei
seinen Opas Anton und Ido in der
Nähe von Kapstadt. Für Daniel ist
es total normal, dass die beiden
verheiratet sind. Und die Kinder,
die die Opas bei sich aufgenommen
haben, Sive und Panana, sind wie
Geschwister für ihn. Svenja kapiert
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kk Lutz van Dijk: »Bis bald, Opa!«
mit Vignetten von Jens Rassmus, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2019,
Geb. 160 Seiten, 14 Euro, ab 8 Jahre

kk Heinrich von der Haar: »Kapuzen
junge«, Kulturmaschinen Verlag, ISBN
978-3-943977-90-5, 528 Seiten, 14,80
Euro

kk Julya Rabinowich: »Hinter Glas«,
Hanser, München 2019, ISBN 978-3446-26218-8; 192 Seiten; 16 Euro; ab
15 Jahren

kk Wolfgang Korn: »Lauf um dein Leben.
Die Weltreise der Sneakers«, illustriert
von Birgit Jansen, München, Carl Hanser
Verlag 2019, ISBN: 978-3-446-262171, 232 Seiten, ab 13 Jahre

das mit den Opas erst nicht. Überhaupt geht sie Daniel gehörig auf
die Nerven. Er ist stocksauer, dass
die nörgelige Tochter von Mamas
Freund mitfliegt. Und dann gibt es
etwas, das ihm noch viel schwerer
auf dem Herzen liegt: Opa Anton
ist krank. So krank, dass er ihn
vielleicht zum letzten Mal besucht.
Wie es dazu kommt, dass Daniel
am Ende der Ferien, erfüllt von
überraschenden, schönen und
tröstlichen Erlebnissen aus dem
Leben am Rande eines Townships,
mit leichtem Sinn nach Hause fliegt,
wird möglich durch die warmherzigen Erlebnisse, die Daniel in
Südafrika erfährt: Über Armut und
Reichtum, über Leben und Sterben
und auch über Freundschaft und
Liebe.
Regina Riepe

LesePeter im Oktober

Thema macht. Protagonist des
Buches ist Werner Koschinski: Er
ist Journalist und arbeitet für
eine kleine Lokalzeitung. Als beim
jährlichen städtischen Marathon
ein geheimnisvolles Paar Turnschuhe auftaucht, wittert sein
Chef eine große Geschichte. Die
Recherche führt den Journalisten
nach Whenzou, mitten hinein ins
Zentrum der chinesischen Turnschuhindustrie, und nach Äthiopien, eins der aktuell »prosperierenden« Billiglohnländer.

Möglichkeiten von Mediation,
Konflikte zu lösen oder gar nicht
erst aufkommen zu lassen. Lehrkräften wird viel Material an die
Hand gegeben, um entweder ganz
neu zu starten oder frischen Wind
in bereits begonnene Projekte zu
bringen. Ziel ist es, eine ganzheitliche Perspektive auf die Probleme
an Schulen zu eröffnen, um positiv auf die Schulkultur, das Soziale Lernen, auf Klassenräte und
andere Elemente des schulischen
Alltags wirken zu können. Weitere
Infos unter www.konflikthaus.de
oder kontakt@konflikthaus.de

Kapuzenjunge
Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung im Berlin der 90er Jahre.
Heiner hat sein Leben im Griff,
als Lehrbeauftragter, mit der attraktiven Freundin Ruth. Wäre da
nicht das traumatisierte, libanesische Waisenkind Jani, das er in
sein Herz geschlossen hat und
alleinerziehend adoptieren möchte. Für das Jugendamt ein unmöglicher Präzedenzfall. Ob Heiners
Bildungseifer und die bessere
Gesellschaft des Berliner Westends
Jani wirklich helfen werden, seinen
Platz in der deutschen Gesellschaft
zu finden? Der Roman führt in
die deutsche Gegenwart des beginnenden einundzwanzigsten
Jahrhunderts. Beklemmend, hart
und mitreißend.
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Im Oktober 2019 erhält den LesePeter das Jugendbuch: »Hinter
Glas«. Alice steht vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Sowohl
ihre Familienverhältnisse als auch
die Beziehung zu ihrem neuen
Freund sind von Gewalt geprägt.
Der Coming-of-Age-Roman erzählt
mithilfe psychogrammatischer
Elemente sowie einer nebulösen
Fantasyebene von dem beeindruckenden Emanzipationsprozess
einer jungen Frau.

»Lauf um dein Leben« erhält
Heinrich-Wolgast-Preis
Wolfgang Korns Jugendbuch »Lauf
um dein Leben. Die Weltreise der
Sneakers« erhält den »HeinrichWolgast-Preis 2019« der GEW. Die
Jury der Arbeitsgemeinschaft Ju
gendliteratur und Medien (AJuM
der GEW) hat den Band aus knapp
200 Einsendungen ausgewählt.
»Besonders fasziniert der Eindruck, die Leserinnen und Leser
seien unmittelbar an der Erzählung beteiligt«, begründete Prof.
Michael Ritter, Sprecher der Jury,
die Entscheidung. »Die Hauptfigur des Buches, der Journalist
Werner Koschinski, folgt seinen
offenen Fragen und oft auch der
eigenen Intuition. Das erzeugt
Spannung und führt zu einer
mitreißenden Story, die aber sehr
realistisch ist.« Zudem beeindruckten die interkulturellen
Vermittlungsprozesse, die Korn
kongenial in den Begegnungen
der Menschen in dem Buch zum

M AT E R I A L I E N
Handreichung Schulmediation
– jetzt veröffentlicht!
Schulen fühlen sich oft allein gelassen und überfordert, wenn es
zu Fällen von Mobbing, Ausgrenzung und Gewalt kommt. Konflikt
haus e.V. bietet seit zwölf Jahren
Unterstützung auf diesem Gebiet
an und ist in über 40 Berliner
Schulen mit seinen Mediations
teams aktiv gewesen. Aus diesen
Erfahrungen ist jetzt der Leitfaden
Schulmediation hervorgegangen,
den Kerstin Lück, Vorstand Konflikthaus e.V., im Auftrag des Berliner Senats verfasst hat. Neben
den Tipps aus der Praxis werden
hier erstmals Qualitätsstandards
vorgestellt, die jeder Schule ermöglichen, das eigene Media
tionsprojekt einzuschätzen. Die
Handreichung Schulmediation
gewährt für Berlin erstmals einen
umfassenden Überblick über die

Direkte Instruktion –
Kompetenzen wirksam
vermitteln
Wer die Schüler*innen zu früh in
die Selbstständigkeit entlässt, lässt
sie allein. Nur wer klar erklärt,
geduldig fördert und zum Üben
anhält, schafft die Basis für eigenverantwortliches Lernen. Für
diesen Weg ist die »Direkte Instruktion« ideal. Denn wenn es gilt,
neue Kompetenzen einzuführen,
ist diese Unterrichtsform das Mittel der Wahl. Das bestätigt auch
die Unterrichtsforschung. Die
Autoren Ludger Brüning und Tobias Saum stellen »Direkte Instruktion« praxisnah und anschaulich dar. Sie zeigen, wie sie mit
dem Kooperativen Lernen zu einem
wirksamen, schüler*innenaktivie
renden Arrangement verbunden
werden kann. Das Buch ist die
erste deutschsprachige Gesamtdarstellung der »Direkten Instruktion«. Es wird deutlich, dass »Di-
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rekte Instruktion« nicht mit Frontalunterricht verwechselt werden
darf. Die Autoren bleiben nicht
bei der »Direkten Instruktion«
stehen, sondern zeigen auf, wie
es mit dem Kooperativen Lernen
zu einem wirksamen Lernarrangement verbunden werden kann.
Und bislang wenig beleuchtete
Aspekte wirksamen Unterrichts
(beispielsweise lautes Denken oder
Modellieren) werden erläutert und
in ihrer Umsetzung dargestellt.

kk »Direkte Instruktion«, Ludger Brü
ning und Tobias Saum, 180 Seiten,
ISBN: 978-3-87964-324-0, 27,90 Euro

Prädikat »wertvoll«!
Fünf Tipps, um gute digitale
Bildungsmedien zu erkennen
Einfach zu verstehen, pädagogisch
sinnvoll und für Lernende interessant: So wünschen sich Lehrende, Eltern und Schüler*innen zu
kunftsfähige Bildungsmedien. Wo
früher Kreidetafeln, Schreibblock
und Overheadprojektor das Bild
in Klassenräumen bestimmten,
finden im Zuge des Digitalpakts
zunehmend moderne, digitale
Lösungen ihren Weg in den Unterricht. Doch welche Anforderungen müssen gute Bildungsmedien
erfüllen? Holger Kistermann, vom
gemeinnützigen öffentlichen FWU
Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, erklärt,
wodurch sich wertvolle Lernmaterialien auszeichnen. Weitere
Informationen unter www.fwu.de

Jung! Digital! Sozial? – 
Online-Sozialkompetenzen im
Kindes- und Jugendalter
Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts und der Vodafone Stiftung
untersucht erstmals differenziert,
wie sozial kompetent sich Jugendliche online verhalten und durch
welche Faktoren ihr Verhalten
beeinflusst wird. Sowohl die elterliche Medienerziehung als auch
Gruppendruck durch Peers spielen den Ergebnissen zufolge für
das Online-Sozialverhalten eine
wichtige Rolle. Zudem fällt es
vielen Jugendlichen schwer untereinander oder mit Eltern oder
Lehrkräften über negative OnlineErfahrungen und -Erlebnisse zu
kommunizieren. Eine wirksame
Prävention gegen Mobbing und
Hassrede unter Jugendlichen im
Netz könnte an diesen Punkten
ansetzen. Die Studie »Jung! Sozial! Digital?« beruht auf einer Selbsteinschätzung von Jugendlichen
im Rahmen einer quantitativen
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Befragung. Dafür wurden Ende
2017 insgesamt 1.508 Jugendliche
in den Klassenstufen 7 bis 10 an
unterschiedlichen Schulformen
in Bayern befragt. Die Studie orientiert sich an einem Medienkompetenzmodell, demzufolge durch
die Nutzung von Medien grundlegende Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer
Verbundenheit erfüllt werden.
Informationen unter www.vodafone-

stiftung.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze nach
Wunsch
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde
Alle aktuellen Reisen auf

A K T I V I TÄT E N
Mahnwache anlässlich des 81.
Jahrestages der Pogromnacht
Im Kalender anstreichen, weitersagen, kommen und Kerze mitbringen. Unter Mitwirkung der
GEW-Trommelgruppe und des
Chors Kontrapunkte, Leitung von
Uwe Kany findet am Samstag, 9.
November 2019 von 17 bis 18 Uhr
an der KZ-Gedenktafel vor dem
U-Bahnhof Wittenbergplatz eine
Mahnwache statt. Weitere Fragen
dazu an Monika Rebitzki für den
Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (LAMA) der GEW BERLIN

z. B. Duinrell
5 Tage inkl. Prog.,
Stadtführung, Ausflügen
ab

174,– B

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

www.schulfahrt.de

Mit Bildung gegen
Antisemitismus.
Aber wie?
Besuchen Sie uns auf www.anders-denken.info
AndersDenken.info

Bildung durch bewegte Bilder –
Mit der Schule ins Kino!
Zum 16. Mal heißt es »Film ab!«
für das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte Filmbildungsprojekt. Die SchulKinoWochen Berlin präsentieren vom 8.
bis 22. November 2019 ein herausragendes, auf alle Jahrgangsstufen, Fächer und lehrplanre
levanten Themen abgestimmtes
Pro
gramm aus aktuellen Spiel-,
Animations- und Dokumentarfilmen sowie Klassikern in über 40
Kinos der Stadt. Zahlreiche Filmvorführungen werden durch Filmgespräche begleitet oder Seminare gerahmt. Schüler*innen erfahren dabei Hintergründe zu den
Filmen, kommen mit Filmschaffenden und Fachexpert*innen ins
Gespräch und diskutieren über
ihre Seherlebnisse. Umfassende
pädagogische Begleitmaterialien
unterstützen die Vor- und Nachbereitung der besuchten Veranstaltungen. Die Kinobesuche im
Rahmen der SchulKinoWochen
sind als Unterrichtszeit anerkannt.
Eintritt: 3,50 Euro pro Schüler*in.
Das vollständige Programm und
die Anmeldung unter www.schul-

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

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2019
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Auftritt – souverän und sicher
• Unfaire Argumente parieren
• Kompaktseminar: Didaktik und Methoden

Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org
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kinowochen-berlin.de oder an ber- wieder kostenfreie Fortbildungen
lin@schulkinowochen.de
für Lehrkräfte an Grund- und wei-

Fortbildung zur
Digitalisierung für Lehrkräfte
Die Digitalisierung in den Schulen
fordert von Schüler*innen und
Lehrkräften gleichermaßen, sich
durch Umstellungen im Unterricht
und der Lern-Methodik, aber auch
durch hohe Lernbereitschaft auf
die Herausforderungen der Zukunft
einzustellen. Von September bis
Dezember bietet die Bildungsinitiative »Coding For Tomorrow«
der Vodafone Stiftung Deutschland

terführenden Schulen zum Themen
komplex Digitalisierung an. Die
Initiative konzipiert Bildungsangebote für Schüler*innen der 1. bis
8. Klasse mit dem Ziel, den eigenständigen, kreativen und kritischen
Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Wie kritisch
das Angebot der Vodafone-Stiftung
wirklich ist, können wir leider
nicht beurteilen. Meldet euch bitte bei uns, wenn ihr eines der
Seminare besucht haben solltet.
Termine und alle Informationen
unter https://coding-for-tomorrow.

de/termine

ANZEIGEN

STELLENANZEIGE
Ehrenamtliche
Deutschlehrkräfte gesucht
Wir sind ein Team von meist pensionierten Lehrkräften, die mit
Freude motivierte Flüchtlinge und
Migrant*innen aus vielen Ländern
der Welt unterrichten. Wir haben
angenehme Räume nahe dem UBahnhof Richard-Wagner-Platz und
auch Bücher zur Verfügung und
unterrichten in kleinen Gruppen
alle Niveaus von Alpha bis B1.
Unsere Arbeit findet meist zwei
bis vier Zeitstunden pro Woche
von Montag bis Donnerstag statt.
Hierfür suchen wir Unterstützung
von Menschen, die Unterrichtserfahrung und Freude an der deutschen Sprache mitbringen. Auch
Vertretungslehrkräfte für wenige
Stunden oder Wochen sind uns
willkommen. Nähere Infos unter

Deutschunterricht-oekumenischeszentrum@gmx.de

SENIOR*INNEN

Entspannt auf Klassenfahrt!

Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder und
Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst
getragen werden. Wenn nicht anders
angegeben, ist eine Anmeldung nicht
erforderlich. Wenn du über die Angebote für GEW-Senior*innen auf dem
Laufenden sein möchtest, schicke eine
Mail an seniorinnen@gew-berlin.de

Senior*innen Lichtenberg
Mittwoch, 9. Oktober 2019: WissenInfo: 040/2809590 • nachprag@agaria.de • agaria.de

Bubble Jam

Eine Cloud-Performance mit Smartphones
von Daniel Wetzel
Für Menschen ab 12 Jahren
PREMIERE der Berliner Fassung

23. Oktober | 18 Uhr
PODEWIL

schaftspark auf dem Telegrafenberg. Bei einer Führung wollen wir
den Wissenschaftspark auf dem
Telegrafenberg kennenlernen. In
barocken Kuppelbauten, im expressionistischen Einsteinturm
und in modernsten Gebäuden sind
Observatorien, Refraktoren, der
Deutschen Wetterdienst und Institute für Geoforschung, Erdvermessung und Klimaforschung
untergebracht. 3 Euro pro Person,
weiteres Honorar trägt die GEW,
um 10.15 Uhr am »S-Kundenzentrum« des Bahnhofs Potsdam,
Fahrverbindung: mit der S7 oder dem
Regio 1 bis Potsdam Hauptbahnhof, Erich Juhnke, Tel. 9 75 75 64

Senior*innen Pankow
Dienstag, 15. Oktober 2019: Berliner

Schultheiss-Brauerei. Wir treffen
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uns heute in der Berliner Schultheiss-Brauerei und wir werden
erfahren und sehen, wie das köstliche Bier hergestellt wird. So
lebendig, wie die Hauptstadt
selbst, so frisch und schwungvoll
kommen auch ihre Biere ins Glas.
Für jeden ist etwas dabei. Treffpunkt: 10 Uhr, Indira-Gandhi-Str.
66, Anfahrt: Tram 13 – bis Nähe
Sportforum. Kosten: 7 Euro, möchten wir an einer Verkostung teilnehmen, zahlen wir noch 5 Euro
dazu. Kontakt: Kolln. Slateff, Tel.
9 86 48 37

GEW-Singkreis
9. und 23. Oktober; 6. November
um 17 Uhr im GEW-Haus in der
Kantine, Kontakt: Claudia Reuter,
Tel. 391 47 87 und Luis von Simons, Tel. 692 86 39

GEW-Chor
16. und 30. Oktober um 17 Uhr
im GEW-Haus, Kontakt: Monika
Rebitzki, Tel. 471 61 74 und Eva
Besler, Tel. 833 57 27

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
23. Oktober um 14.30 Uhr im Café »Ulrichs« schräg gegenüber dem
GEW-Haus. Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

SEMINARE
Hier findet ihr eine Auswahl aus dem
aktuellen Seminarprogramm der GEW
BERLIN. Das gesamte Programm ist
online unter www.gew-berlin.de/seminare zu finden. Wenn ihr das Seminarprogramm zugesandt bekommen
möchtet, ruft einfach im Sekretariat an
unter Tel. 21 99 93-0

Supervision und Coaching – ist
das was für mich?
Coaching und Supervision sind wichtige
Instrumente, um die Arbeit professionell
zu reflektieren und Schwierigkeiten zu be
arbeiten, die in der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen, aber auch in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen oder der
Leitung liegen können. Das Seminar sieht
eine Einführung, einen Impulsvortrag und
interaktive Übungen vor. Es wird die Gelegenheit zu einer Probe-Supervision
oder einem Einzel-Coaching gegeben.
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Für:
pädagogisch Tätige
Leitung: Hanna Röder / Anna Petersen
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 23.10., 9-16 Uhr, GEW [19S-2025]

Gelebte Zeit – eine
autobiografische Spurensuche
Mit dem Älterwerden nimmt neben der
Lust, Neues zu entdecken und Zeit zu
haben für die wesentlichen Dinge des
Lebens, neben der Freude an Veränderungen unseres Alltags, der nicht mehr
wesentlich um berufliche Themen
kreist, auch das Bedürfnis zu, etwas von
dem, was wir an Erfahrungen gesammelt und an Erinnerungen gespeichert
haben, festzuhalten. Schreibend und
erzählend geben wir an diesem Wochenende den individuellen Eindrücken
des Lebens Ausdruck. Inhaltlicher
Schwerpunkt sollen diesmal Kindheit
und Jugend in den 1950er und 1960er
Jahren sein.
Für:
GEW-Mitglieder kurz vor oder
im Ruhestand
Leitung: Monika Hassenkamp
Kosten: keine
Zeit/Ort: 25.-26.10., 10-16 Uhr, GEW
[19-S-2030]

Antisemitismus und
Nahostkonflikt
Der Nahost-Konflikt ist ein heiß diskutiertes Thema, dabei ist die Debatte
häufig von simpler Schwarz-Weiß-Malerei geprägt. Einfachen Gut-Böse-Zuschreibungen stellen wir unterschiedliche Perspektiven gegenüber: Israel, die
umliegenden arabischen Staaten, Migration sowie arabische und deutsche Familiengeschichten. Mit dem erarbeiteten
Wissen werden wir anschließend die
deutsche Medienberichterstattung untersuchen und herausfinden, was der
Nahostkonflikt überhaupt mit unserem
Leben hier zu tun hat.
Für:
pädagogisch Tätige
Leitung: Tatjana Volpert (Bildungsteam
Berlin-Brandenburg)
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 29.10., 9-16 Uhr, GEW [19S-2033]

Das Berliner Bildungsprogramm
Das Berliner Bildungsprogramm ist die
verbindliche inhaltliche Grundlage der
pädagogischen Arbeit in Berlin. Das Seminar wendet sich an alle Fachkräfte, die
bisher noch wenig damit vertraut sind.
Ich stelle die vielfältigen Themen vor
und beziehe sie auf die praktische Ar-
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beit, dann vertiefen wir einzelne Kapitel
entlang des Interesses der Teilnehmenden.
Für:
Erzieher*innen,
Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
berufsbegl. Ausbildung aus Kitas
Leitung: Sigrid Mönch
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 31.10., 9-16.30 Uhr, GEW
[19-S-2036]

Sprachförderung für Kinder
unter drei Jahren
Am sprachförderlichsten ist ein feinfühli
ges Verhalten der Bezugspersonen im Um
gang mit den Kindern. Zusätzlich ist ein
differenziertes Fachwissen über die kindlichen Sprachlernstrategien hilfreich, um
die unterschiedlichen Kinderpersönlichkeiten in ihrer individuellen, alltäglichen
Sprachentwicklung anzuregen. Basis des
Seminars ist das Konzept des Deutschen
Jugendinstituts (DJI): Die Sprache der
Jüngsten entdecken und begleiten.
Für:
Erzieher*innen,
Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
berufsbegl. Ausbildung aus Kitas
Leitung: Sigrid Mönch
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 1.11., 9-16.30 Uhr, GEW
[19-S-2040]

Aufstehen gegen Rassismus:
Stammtischkämpfer*innenSeminar
Wir alle kennen das: Auf der Arbeit, im
Sportverein, in der Familie oder auf der
Straße fallen Sprüche, die uns die Sprache
verschlagen. Später ärgern wir uns, hätten gerne den Mund aufgemacht. Hier
setzt dieser Workshop an. Er soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das
nehmen wir nicht länger hin! In Theorie
und Praxis werden gängige rechte Positionen untersucht und geübt, das Wort zu
ergreifen und für solidarische Alternativen zu Ausgrenzung und Rassismus zu
streiten.
Für:
alle Mitgliedergruppen, offen
für Nichtmitglieder
Leitung: Herbert Schmidt, N.N
(Aufstehen gegen Rassismus)
Kosten: keine
Zeit/Ort: 2.11., 10-17 Uhr, GEW [19S-2043]

Fit für den Ruhestand!
Der Übergang in den Ruhestand ist ein
einschneidender Schritt in der Biografie

und wird wie alle Übergänge von freudiger Erwartung und Bedenken begleitet.
Endlich kann ich tun und lassen was ich
will, aber wie kann ich mir eine neue
Struktur geben? Wie kann ich neue Kontakte knüpfen, wenn mir Berufskontakte
verloren gehen? Was will ich noch zu
Ende bringen? Welchen Abschied wünsche ich mir? Damit der Übergang gelingt,
lohnt es, sich in einer Gruppe, der es
genauso geht, darauf vorzubereiten.
Für:
GEW-Mitglieder kurz vor oder
im Ruhestand
Leitung: Monika Rebitzki, Reinhard
Selka
Kosten: keine
Zeit/Ort: 27.9., 1.11., 6.12.,
10.1.2020, 14.2.: 17-19 Uhr, 13.3.: 1721 Uhr, GEW [19-S-2014]

Burnout? Wie ich achtsamer
mit mir umgehen kann
Kinder, Eltern, Kollegen*innen, viele
Gremien und außerschulische Aufgaben
– da kann mein Ich schon mal auf der
Strecke bleiben. Wie kann ich gelassen
bleiben, wenn es um mich herum tobt,
schreit, kracht oder alles still ist? Höre
ich meine innere Stimme noch und wie
sieht es aus mit meiner Balance? Ein Ziel
des Seminars ist das Aufspüren resilienter Faktoren – was stärkt mich, worauf
kann ich mich rückbesinnen? Wir identifizieren die betrieblichen Ursachen von
Stress und überdenken Maßnahmen zur
Verminderung der Stresswahrnehmung
und zur (An)forderung sozialer Unterstützung.
Für:
pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Ines Koenen
Kosten: 25 Euro, für Nichtmitglieder
100 Euro
Zeit/Ort: 4.11., 9-16.30 Uhr, GEW
[19-S-2045]

Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

Mitglieder der
GEW BERLIN bekommen ihre
Kinderbetreuungskosten
während Veranstaltungen
oder Seminaren der GEW für
Kinder bis zu 14 Jahren
mit 9 Euro die Stunde
bezuschusst.
Mehr Infos unter
www.gew-berlin.de/14559.php

Zahlenzauber und
Formenwunder
Es gibt viele Zählanlässe und geometrische Anregungen im Kitaalltag zu entdecken. Praktische Beispiele sollen inspirieren, sie gemeinsam mit den Kindern
zu nutzen. Wie wäre es zum Beispiel mit
einem Formen-Frühstück? Das Tagesseminar verbindet die Theorie anschaulich
mit der Praxis. Anregungsreiches Material wird vorgestellt und ausprobiert.
Für:
Erzieher*innen und
Leiter*innen aus Kitas
Leitung: Sigrid Mönch
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 25.11., 9-16.30 Uhr, GEW
[19-S-2065]

Präsenz – Vorbild – Stil
Die eigene Lehrpersönlichkeit ist die entscheidende Größe dafür, ob Unterricht
gelingt. In diesem Seminar erhalten Sie
eine methodische Annäherung an den
eigenen Stil, eine Vorstellung des eigenen
Auftretens und einige Definitionshilfen
für den Begriff »Vorbild«. All das bringt
Sicherheit in der alltäglichen Arbeit, reduziert Konflikte durch ein klares Auftreten und schont die eigenen Ressourcen.
Für:
Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung: Thorsten Pfeiffer
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 15
Euro
Zeit/Ort: 15.11., 15-19 Uhr, GEW [19S-2057]

Anmeldung:
www.gew-berlin.de/seminare
Veranstaltungsort:
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
(wenn nicht anders angegeben)
Kinderbetreuung:
Auf Antrag gewährt die GEW BERLIN
Mitgliedern einen Zuschuss von 10 Euro
pro Stunde zu den Betreuungskosten.
Barrierefrei:
Das GEW-Haus ist leider noch nicht barrierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.
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15. Okt 18.00 Uhr Junge GEW
		
Wahlmitgliederversammlung
16. Okt 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
16. Okt 17.00 Uhr AG Frieden
18. Okt 18.00 Uhr AG Lesben
22. Okt 16.30 Uhr Pankower GEW-Stammtisch
		»Pankow aktiv für Entlastung«, Ort: »Neuer Salon«
der Kneipe »Brotfabrik«, Caligariplatz 1
23. Okt 17.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
24. Okt 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
24. Okt 18.00 Uhr Kita AG
24. Okt 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
25. Okt 18.00 Uhr Sprecherinnenrat der Frauen
		
Kino »Capernaum – Stadt der Hoffnung«
29. Okt 17.00 Uhr AG Medienbildung
29. Okt 18.00 Uhr AG Lehrkräftebildung
		
Ort: HU Berlin, Friedrichstr. 60, Raum 2.10
29. Okt 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
30. Okt 16.30 Uhr Fachgruppe ISS/Gemeinschaftsschulen
30. Okt 17.00 Uhr Fachgruppe Grundschulen und Sonderpädagogik
31. Okt 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
31. Okt 17.30 Uhr AG Quereinstieg
07. Nov 17.00 Uhr AG Frauen

VERANSTALTUNGEN
ÜBERGANG IN DIE ALTERSRENTE
Viele Kolleg*innen fragen sich, wie lange sie es gesundheitlich noch schaffen, mit den Belastungen ihres
Berufes umzugehen. Einige würden gerne mehr Zeit zur
Erholung haben, befürchten aber die finanziellen Folgen. Welche Auswirkungen hat es auf meine Rente,
wenn ich meine Arbeitszeit verringere? Kann ich früher
in Rente gehen? Was ist Teilrente, was ist Flexirente?
Ein Referent der Deutschen Rentenversicherung wird
Donnerstag, 31. Oktober ab 17 Uhr im GEW-Haus die
Möglichkeiten des Übergangs in die Altersrente darstellen. Anschließend ist Raum für Fragen. Wir bitten um
Anmeldung!

INFOS FÜR DAS REFERENDARIAT
Am Montag, 4. November findet ab 17 Uhr wieder
unsere Infoveranstaltung für alle statt, die sich zum
Februar 2020 fürs Referendariat bewerben wollen.
Wir informieren über die aktuelle Einstellungssituation,
das Bewerbungsverfahren, Struktur und Ablauf des
Referendariats, Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung, zu Nebenjobs, zu Schwangerschaft/Elternzeit …

Schreibt uns an bbz@gew-berlin.de
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Du bist GEW-Mitglied und
hast etwas zu sagen?
Dann schreib uns!
Die bbz ist eine Zeitschrift von Mitgliedern
für Mitglieder.
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