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Der TEVBB wird weiterhin gebraucht

Im 30. Jahr seiner Gründung kann der Türkische Elternverein Berlin-Brandenburg
viele Erfolge vorweisen. Der TEVBB hat in unserer stadt eine wichtige
bildungspolitische Rolle. Er unterstützt Eltern, Schüler*innen und Schulen,
betreibt Kindertagesstätten und mischt sich in die bildungspolitische Diskussion

ein.

Der TEVBB ist eine wichtige Mitgliedsorganisation des Türkischen Bundes in
Berlin-Brandenburg (TBB).

Zweifelsohne hat sich in den letzten Jahren im bundesdeutschen Bildungswesen
einiges bewegt, was die Situation von Kindern mit Migrationshintergrunä
(insbesondere Türkei-Hintergrund) betrifft: Viel mehr Schüler*innen haben eine
gute Schul- und Berufsbildung. Dennoch liegt ihre Zahl weiterhin unter dem
Durchschnitt. Ein wichtiger Grund hierfür ist die nach wie vor immer noch
vorhand'ene institutionelle Diskriminierung im Bildungswesen, was viele immer
noch nicht wahrhaben wollen. Das gilt sowohl für den Bereich der Schulbildung,
als auch den Ausbildungsbereich. Auch im Ausbildungsbereich belegen immer '.
wieder Studien, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund bei deiVergabe von
Ausbildungsplätzen benachteiligt werden.
Gegen Diskriminierung muss gemeinsam stärker entgegengewirkt werden. Aus
diesem Grund ist es wichtig, dass Eltern und Kinder dabei unterstützt werden.
So wird auch in den kommenden Jahren die wichtige Arbeit des TEVBB gebraucht
werden. Ich wünsche hierzu weiterhin einen langen Atem und viel Erfolg.

Ayse Demir
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TEVBB'ye bundan sonra da gereksinme var
Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birli§i 30'uncu kurulug yrldönümünde önemli
bagarrlara imza atmrg bir kurulug olarak faaliyet gösteriyor. TEVBB e§itim
politikalartnda önemli bir faktör'. TEVBB velilere, ö§rencilere ve okullara destek
oluyor, gocuk yuvalarr galrgtrrryon
TEVBB TBB'nin önemli bir üye kurulugudur.

Kugkusuz son yrllarda gögmen kökenli (özellikle Türkiye kökenli) gocuklar igin
Federal Almanya (Berlin) okullarrnda olumlu geligmeler olmugtur. Ancak,
gocuklartmtztn bagarr oranlan gene de ortalamanrn altrndadrr. Bunun bir nedeni
yetkililerin pek kabul etmek istemedikleri ve hala varolan yaprsal drglanmadrr. Bu
durum sadece okul e§itiminde de§il aynr gekilde meslek e§itiminde de gegerli.
Konuyla ilgili yaprlan aragtrrmalar gögmen kökenli genglerin meslek eöitimi yerleri
ararken de ayrrmrlr§a u§radrklarrnr tespit ediyor.
Yaptsal dtglanmaya kargr birlikte daha güglü mücadele etmemiz gerekiyor. Bu
nedenle hem velileri hem de gocuklarrnr bu konuda desteklemek gok önemli.

Buradan hareketle Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birli§i'ne önümüzdeki yrllarda
da önemli görevler dügece§i agrktrr. TEVBB'ye bundan sonraki yrllarda da iyi
gahgmalar ve bagarrlar diliyorum.
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