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G

erade rechtzeitig für die
Planung des neuen Jahres
kommt der blz-Wandkalender
2005 mit diesem Heft. Eigentlich wollten wir dafür ein neues Fotomotiv aussuchen. Das
haben wir nicht geschafft –
aber es passt (leider) noch immer.

E

ine sehr gute Zusammenarbeit gab es beim Schwerpunktthema „Personalratswahlen“. Alle Artikel waren
pünktlich da und zudem auch
noch Vorschläge für die Gestaltung: die in der blz abgedruckten Motive gibt es auch
schön bunt als Postkarte, Plakat und als Taschenkalender.

W

egen der Herbstferien
wurde der größte Teil der
blz schon recht früh fertiggestellt. Planmäßig haben wir
aber noch einige Seiten für die
aktuelle Berichterstattung freigelassen: Jetzt sind (fast) alle
blz-RedakteurInnen gespannt,
was sie während der Ferien
verpasst haben!
-wl
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Sprachförderung als Billigjob

Harald Büsing hat entdeckt, dass die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin gar nicht
frei sind. Beim Studium der Berliner Verfassung stellte er fest, dass die Wahlen
zwar allgemein, gleich, geheim und direkt sein müssen – aber nicht frei! Auch
mit dem Grundgesetz ist Büsing nicht zufrieden: Das „Deutsche Volk“ müsste korrekt klein geschrieben werden, das Fugen-s in „verfassungsgebenden“ sei nicht
korrekt. Also, das sehen wir anders: das
Fugen-s ist sehr volksfreundlich und erleichtert die Aussprache. Hier macht sich
der laut Tagesspiegel 51-jährige Lehrer der
Loschmidt-Schule in Charlottenburg gemein mit den Grammatik-Puristen, statt
die Volksnähe des Fugen-s zu loben!

Reinhold Tyrach hat die „Vereinigung der
KorrekturfachlehrerInnen Berlin“ gegründet und bietet der GEW eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ an, ist aber
nicht bereit, den „faulen Frieden innerhalb der Kollegien aufrecht zu erhalten,
der allein darauf gründet, dass die durch
Korrekturtätigkeit besonders in Anspruch
genommenen KollegInnen ihre übermäßige Arbeitsbelastung bisher klaglos hinnehmen.“ Leider verschweigt er die Konsequenzen des Gerichts„erfolges“ des
gleichnamigen Vereins in NRW: Erhöhung
der Pflichtstunden und Einführung einer
Pflichtstundenbandbreite von drei Stunden. Was der eine weniger arbeitet, muss
die andere mehr arbeiten.
Gustav Adolf Horn und Silke Tober sind Mitarbeiter des als gewerkschaftsnah geltenden Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Diesen Ruf will das Institut nun anscheinend endgültig los werden. Sowohl Horns als auch Tobers Vertrag laufen Anfang 2005 aus und sollen
nicht mehr verlängert werden. Horn ist
Verfechter des nachfragetheoretischen
Ansatzes (also Keynsianer), seine Mitarbeiterin Tober vertritt die Ansicht, dass
niedrige Zinsen der Zentralbank und eine
expansive Geldpolitik die Arbeitslosigkeit
senken könnten. Beide befinden sich also
außerhalb des neoliberalen Mainstreams.

Dieter Tonn hat das Titelbild der letzten blz
gezeichnet, aber auch eine Reihe von anderen Illustrationen im Heft. Leider haben
wir seinen Namen unterschlagen. Also:
die Illustration des Titelthemas, der GEWTÜV und die ausgebrannten Lehrkräfte in
der Glosse sind ebenfalls sein Werk! Wir
entschuldigen uns für das Versehen.

FOTO: TRANSIT/C.V.POLENTZ

LEUTE

Der Offenbarungseid des Senators Klaus Böger.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW Berlin

F

ür Bildungssenator Klaus Böger (SPD)
ist es die größte bildungspolitische
Herausforderung: Mit Sprachtests und
verpflichtenden Deutsch-Kursen vor der
Schule will er die verheerenden Sprachkenntnisse vieler ausländischer Kinder
verbessern.“ (Morgenpost 16.02.04)
Seit dieser Erklärung warten alle auf
einen Vorschlag für ein überzeugendes
Konzept. Stattdessen: Sendepause! Da
aber das neue Schulgesetz verbindlich
eine flächendeckende Sprachstandsmessung für alle künftigen ErstklässlerInnen
vorschreibt, wurde die Zeit langsam
eng. Keine Lösung in Sicht, aber die Öffentlichkeit im Nacken; was tun? Klaus
Böger entschied sich für eine Offensive
um jeden Preis.
Böger hält es für möglich, die notwendige Sprachförderung für die Kinder, die sprachliche Mängel beim Einschulungstest aufweisen, von Ein-EuroLehrerInnen erfolgreich durchführen
zu lassen. Böger hat das gesagt, nicht
etwa Klaus Wowereit oder Thilo Sarrazin!
Der Bildungssenator hält es für möglich, dass „eine der größten bildungspolitischen Herausforderungen“ von miserabel bezahlten BerufsanfängerInnen
erledigt werden kann! Potz Donner! Was
haben denn die vielen gut bezahlten
Fachleute bisher getan? Das war dann
offensichtlich reine Verschwendung
und Missbrauch der schwer erarbeiteten
Steuergelder! Und wer das Kunststück
fertig bringt, fünfeinhalbjährigen Kindern, die bisher keinem schulischen
Eingangsunterricht in deutscher Sprache folgen können, in einem halben
Jahr die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln, der ist auch zu ganz anderen Leistungen fähig! Oder kann mir Böger
oder FU-Präsident Dieter Lenzen sagen,
warum eine Ein-Euro-LehrerIn nicht in
der Lage sein sollte, den Dreisatz zu
unterrichten oder SchülerInnen in lehrplangemäßer Weise das europäische
Haushuhn nahe zu bringen – alles Dinge, die auch noch erledigt werden müssen. Nein, Böger wärmt nur ein altes

Vorurteil auf: Kinder unterrichten ist
einfach, je kleiner, um so einfacher!
Ab jetzt – und das wirkt schwer – gibt
es keine fachliche Grenze mehr, die ein
„sozialdemokratisch-sozialistischer“ Senat einzuhalten gewillt ist. Böger hat
sich beim Finanzsenator oder beim Regierenden Bürgermeister nicht durchsetzen können. Obwohl die Sprachförderkurse durch das neue Schulgesetz zur
Verpflichtung für die erfolgreiche Einschulung von Kindern mit sprachlichen
Defiziten gemacht wurden, stehen dafür
keine Mittel bereit. Böger war und ist
nicht bereit, diese Pleite einzugestehen
und daraus Konsequenzen zu ziehen.
Er könnte z.B. öffentlich mit der GEW,
mit den SchülerInnen und Eltern mehr
Geld und Mittel für die Bildung fordern.
Das tut er nicht. Stattdessen öffnet er
ein Scheunentor für die Demontage des
ersten Arbeitsmarktes und nimmt in
Kauf, dass wichtige bildungspolitische
Aufgaben nicht erledigt werden, während sein Bundeskanzler davon schwadroniert, dass in Deutschland keine Begabung verloren gehen dürfe.
Ich hoffe, dass viele KollegInnen Konsequenzen daraus ziehen. Es geht nicht
um Klaus Böger, es geht nicht um die
SPD, die Grünen oder die PDS, es geht
darum, eine andere, eine soziale und
demokratische Perspektive zu entwickeln. Die wird nicht auf den Schultern des real stattfinden Sozialabbaus
entstehen können. Dazu werden wir
ausbrechen müssen aus den Gedankengebäuden der TINA-Politik (There is no
alternative), deren enge Grenzen uns
tagtäglich eingehämmert werden.
Perspektiven bedürfen einer Organisation, die die Diskussion zusammenhält und sicherstellt, dass alle mitgenommen werden. Schon aus diesem
Grund sind die Gewerkschaften heute
unverzichtbarer denn je. „Ich-Gewerkschaften“ jedenfalls haben keine Chance gegen Ein-Euro-Jobs.

Siehe auch Artikel Seite 28
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schule und Hauptschule verteilt zu werden, sollten die SchülerInnen künftig bis
zur zehnten Klasse gemeinsam lernen.
Dies könne ein wichtiger Schritt sein
für gleiche Bildungschancen der Kinder
aus sozial- und bildungsschwachen Familien. Von den rund eine Million SchülerInnen nichtdeutscher Herkunft verlassen 60 Prozent die Schule ohne Abschluss oder mit dem einfachen Hauptschulabschluss nach Klasse 9.

Ausbildungsplatz-Aktion des DGB am 30. September unter dem Motto „Call Clement“ vor dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit. Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement hatte gesagt, jeder Jugendliche ohne Ausbildungsplatz könne ihn persönlich anrufen. SchülerInnen des OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft und Steuern versuchen dies gerade.
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
Das Carrousel-Theater bekommt
nun doch mehr Geld
Am 22. September hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses per Beschluss das Konzept zur Entschuldung
und zu den kulturpolitischen Aufgaben
des carrousel Theaters bestätigt und
damit den Beschluss zur Sperrung des
Haushalts aufgehoben. Die Zuschussentwicklung bis zum Jahr 2011 ist im
Konzept verankert. Damit ist die Finanzierung der einzigen staatlichen Kinder- und Jugendbühne in Berlin für die
nächsten Jahre gesichert. Bei Beibehaltung der Haushaltssperre wäre der Etat
des Theaters halbiert worden.

Ganztagsschulen dürfen keine
Billigmodelle werden
Die GEW BERLIN fordert den Senat
auf, die Ganztagsangebote an Grundschulen personell so auszugestalten,
dass die in den Kitahorten vorhandenen Standards auch an den Schulen erhalten bleiben. Zielvorgabe des Senats
für die Personalausstattung mit ErzieherInnen in den Ganztagsangeboten
der Schulen war es, dies kostenneutral
zu tun. Nach den jetzt bekannt gewordenen Plänen des Senats soll es aber
empfindliche Kürzungen geben. Der Senat will z. B. die Erzieher-Kind-Relation
von 1 : 22 für einen Ganztagsplatz auf
eine ErzieherIn für 40 (!) Kinder erhöhen. Ob der bislang für die Integration behinderter Kinder vorgesehene Personalzuschlag erhalten bleibt, ist zudem nicht sicher. Ulrich Thöne dazu gegenüber der Presse: „Ganztagsschulen

sind keine Billigsparmodelle, sondern
sollen – wie es auch dieser Senat den
Eltern verspricht – die pädagogische
Qualität und Betreuung verbessern. Der
Bildungssenator verschweigt dabei aber,
dass sich die pädagogische Qualität der
Angebote tatsächlich verschlechtern
wird, weil in den Schulen nicht dieselbe
Personalausstattung mit ErzieherInnen
vorgesehen ist, wie in den Kitas.“

Türkische Betriebe bieten nur
wenige Lehrstellen an
Rund 6.000 türkische Firmen gibt es
in Berlin, aber nur 110 von ihnen bieten auch Lehrstellen an. Laut Industrieund Handelskammer (IHK) beschäftigen
sie aktuell 170 Auszubildende. Dabei
haben türkischstämmige Jugendliche
auf dem Lehrstellenmarkt ohnehin aufgrund ihrer Schulbildung und den
Sprachschwierigkeiten geringe Chancen. Als Grund für die niedrige Ausbildungsquote wird angeführt, dass 90
Prozent dieser Betriebe Kleinstunternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern seien. Viele wüssten zudem nicht,
dass sie über eine Ausnahmeregelung
auch ohne Meisterbrief oder eine Berufsausbildung ausbilden könnten.

Türkische Elternvereine wollen
die Einheitsschule
Die Föderation türkischer Elternvereine
in Deutschland (FÖTED) unterstützt die
Forderung nach einer radikalen Reform
des deutschen Schulsystems. Statt nach
der vierten Klasse auf Gymnasium, Real-

Gemeinsame Kerncurricula für die
gymnasiale Oberstufe
Nach den gemeinsamen Rahmenplänen
für die Grundschule wollen die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls gemeinsame Kerncurricula für die gymnasiale
Oberstufe erarbeiten. Die Anhörungsfassungen sollen bis zum 30.9.2005 erstellt
werden und dann zum Schuljahresbeginn 2006/2007 in Kraft treten.

Arbeitszeitkonten nach dem
Anwendungstarifvertrag
Noch immer gibt es Streit um die Berechnung der Arbeitszeitkonten und des
Zeitausgleichs im Gegenzug zur Vergütungsabsenkung. Leider ist es auch in
den Verhandlungen nicht gelungen, die
Klärung der Arbeitszeitberechnung sowie der Vergütungsberechnung in Freistellungsphasen zu erreichen. Den Betroffenen ist deshalb dringend zu empfehlen, schriftlich Auskunft über den
Stand ihres Freizeitkontos zu verlangen.
Ein Musterschreiben kann in der Geschäftsstelle angefordert (Tel. 21 99 93-0)
oder unter www.gew-berlin.de herunter
geladen werden. Wegen der zu erwartenden Auseinandersetzungen sollten
Arbeitszeiten, Zeiten ohne Vergütung
oder Krankenvergütung sowie Zeiten des
Freizeitausgleichs genau notiert werden.

Streichung der Altersermäßigung
bei Lehrkräften nicht rechtens
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf
Antrag des Hauptpersonalrates (HPR)
festgestellt, dass die Streichung der Altersermäßigung für die Berliner Schule
2002/ 2003 nicht rechtens war, da sie
ohne Mitbestimmung des HPR erfolgte.
(BVerwG 6 P 3.04) Die Mitbestimmungspflicht war von Senator Klaus Böger bestritten worden. Alle Lehrkräfte, die am
01.08.2002 55 Jahre und älter waren,
können jetzt die Nachzahlung der Altersermäßigung in Geld oder Freizeit
verlangen. Betroffen sind rund. 5000
Lehrkräfte, der Umfang der Streichung
entspricht etwa 230 Lehrerstellen.

POST AN DIE REDAKTION
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Rauchverbot an Schulen
(blz 10, Standpunkt)
Das Rauchverbot an Schulen hat nicht
nur verfahrenstechnische Fehler wie Ilse Schaad und Klaus Will im letzten
Standpunkt anführen. Die rigide Vorschrift, die allen Mitarbeitern das Rauchen verbietet, vergiftet auf andere Art
das Arbeitsklima.
An meiner Schule wird nicht vor SchülerInnen geraucht, dafür ist in den Pausen kaum Zeit. Als Schulleiter kann ich
allerdings oft genug beobachten, wie
die Entspannungszigarette nach dem
Unterricht Auftakt für die zweite gemeinsame Arbeitsrunde ist: Planung gemeinsamer Projekte, Gespräche mit
Psychologen, Eltern, Hilfeplan für eine
erkrankte Kollegin, natürlich auch Privates. Diese Atmosphäre möchte ich
nicht zugunsten des Plakats „Rauchfreie Schule“ aufgehoben wissen.
Natürlich fände ich es gut, wenn kein
Kollege an unserer Schule mehr rauchen würde – für ihn selbst, nicht fürs
Plakat. Aber den amerikanisierten Eingriffen zum Trotz glaube ich nicht,
dass ein Schüler mit dem Rauchen beginnt, weil er weiß, dass hinter einer
Tür eine Lehrkraft raucht.
Die Vorbilder sitzen abends auf dem
Sofa und bieten in gönnerhafter Manier
ihren Sprösslingen Zigaretten an, weil
das häufig der einzige Zugang zu ihnen
zu sein scheint. Dagegen kommen wir
auch mit rauchfreien Lehrern nicht an.
Ebenso wenig, wie wir als gute Vorbilder ihnen das Colatrinken, Haschischrauchen und mit „geliehenen“ Mopeds
durch die Gegend fahren abgewöhnen
können.
Bei den Eltern weckt das Verfahren allerdings Begehrlichkeiten. Die Möglichkeit, auf einer Schulkonferenz über den
Arbeitsplatz von LehrerInnen mitbestimmen zu können, scheint verlockend – und dies nicht nur für notorische Lehrerkritiker. Die Mitsprachebereiche der Eltern und Schüler durch das
neue Schulgesetz gehen schon weit genug. Wenn wir den Arbeitsplatz der
KollegInnen der Schulkonferenz ausliefern, dann wird sie eines Tages womöglich bestimmen, mit welcher Automarke wir fahren dürfen.
An unserer Schule werden wir mit aller Kraft dafür werben, dass das Team

sich wohl fühlt und gesund bleibt,
möglichst ohne Zigaretten. Es gibt aber
auch Fälle in denen jemand gesund
bleibt, weil er raucht, dann wird dies
sein Weg sein. Es liegt in seiner Verantwortung.
Ralf Schiweck
Wohin wollen wir gehen?
(Zu Hartmut Schurig in blz 10)
Um dem innergewerkschaftlichen Übel
an die Wurzel zu gehen, sind nicht strategische Wege zu beschreiten, die die
übergewerkschaftliche Solidarität im
Auge haben, sondern die Schwachstellen muss die GEW BERLIN in ihrer eigenen, hausgemachten Strukturierung suchen.
Zwar gibt es den einen oder anderen,
der Vorstöße wagt in Hinblick auf die
Vernetzung durch neue Wege wie das
Internet, aber bisher ist es nicht gelungen, eine wirksame Mobilisierung per
Internet auf die Beine zu kriegen!
Die blz ist über viele Jahre ein bewährtes Medium gewesen, das zu der
Menge der Mitglieder vorstoßen konnte: Diese Zeiten sind passé! Denn viele
Mitglieder lesen nur die Seiten der
Rechtssprechung und sehen sich die
Annoncen auf den letzten Seiten an,
um für sich privat etwas herauszuholen. Dann landet die Zeitschrift im Müll.
Mitgliederbriefe und schriftliche Aufrufe, die in den Fächern der Schulen landen, werden von etlichen GEW-Mitgliedern nicht gelesen und sogleich in den
Papierkorb transportiert.
Was den Leuten an der Basis, sprich
in der jeweiligen konkreten Bildungseinrichtung, fehlt, ist der ganz persönliche Kontakt zu denjenigen Leuten in-

WIE FINDEN SIE DIE blz?
Zweitausend nach dem Zufallsprinzip
ausgesuchte Mitglieder der GEW BERLIN haben von uns einen Fragebogen
erhalten, mit dem wir die Resonanz
auf die blz erforschen wollen. Je mehr
ausgefüllte Fragebogen wir zurück erhalten, desto genauer wissen wir, wo
die blz noch besser werden kann! Also:
Bitte den ausgefüllten Fragebogen
bis spätestens zum 18. November
an uns zurücksenden! Wer sich jetzt

zehn Minuten Zeit für die Beantwortung unserer Fragen nimmt, hilft mit,
dass die blz für alle attraktiver wird!

nerhalb der GEW BERLIN, die einen Einblick in die höheren Gefilde der Gewerkschaftspolitik haben. Der Basis fehlt
es an hinlänglicher Transparenz innerhalb der eigenen Gewerkschaft.
Wenn die Führungsriege wieder eine
solide Basis für die notwendigen Aktionen herstellen will, dann muss sie sich
zu den Menschen, zu den Mitgliedern
hin bewegen und nicht abgehobene
Sprüche von oben herab klopfen!
Die zweitbeste Möglichkeit ist, die
Mitglieder auf den Strängen der modernen Informationsgesellschaft zu erwischen!
P.S.: Vielleicht solltet ihr euch auch
ein wenig auf eine moderne Sprachkultur hin bewegen. Martin Luther hatte
seiner Zeit auch deswegen volksbewegende Erfolge, weil er sich allen Lateins
entledigte und ungebremst des Volkes
Sprache sprach!
Martin Westendorf
ANZEIGE

5

SCHWERPUNKT

blz | NOVEMBER 2004

Keine Rettung in Sicht?
Vielleicht doch...

Wählen gehen!
D

ie Angriffe auf die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Beschäftigten im Bildungsbereich haben die letzten Jahre geprägt und
werden uns auch in den nächsten Jahren verfolgen.
Eine starke Gewerkschaft und starke Personalräte
sind nötig, um Widerstand zu leisten. Ende November/Anfang Dezember 2004 entscheidet ihr mit eurer Stimme darüber, ob der derzeitigen unverantwortlichen Politik in Bildung und Erziehung eine Gegenkraft entgegengestellt wird. Zeigt mit einer hohen Wahlbeteiligung, dass ihr die Politik der GEW
und ihrer Personalräte unterstützt und ihr eine breite demokratische Legitimation verschafft.

Es gibt keine bessere Wahl als die Liste der GEW BERLIN. Bildungssenator Klaus Böger kennt die Erfolge
von GEW-Personalräten. Deshalb will er sie entmachten und abschaffen. Damit ist er bisher gescheitert.
Wir beleuchten in diesem Themenschwerpunkt den
Stand der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit
der feudalistischen Personalpolitik des Bildungssenators sowie die durch die andauernde Umstrukturierung der Schulen, Kitas und Hochschulen entstandenen Belastungen der Beschäftigten. Dabei wird
deutlich, wie wichtig und notwendig starke Gewerkschaften und starke Personalräte sind. Deswegen:
Wählen gehen!
Ilse Schaad

ALLE BILDERKARTEN NACH: FLECK•ZIMMERMANN
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PERSONALRATSWAHLEN 2004

Feudalismus im Hause Böger
„Das ist Gutsherrenart, Herr Pieper!“, sagte der Vorsitzende der Einigungsstelle.
von Knut Langenbach, Hauptpersonalrat (HPR)
Die Spitze: Schulsenator Klaus Böger.
Darunter: sein Staatssekretär Thomas Härtel.
Darunter: Abteilungsleiter Ludger Pieper für die Abteilung II .
Darunter: die LeiterInnen für allgemeinbildende und für berufliche Schulen.
Darunter: Je ein/e Schulrät/in als „Leiter/in der Außenstelle“.
Darunter: die örtlich jeweils zuständigen SchulrätInnen.
Dann endlich: Die einzelne Schule mit der Schulleitung und dem Kollegium.
nd der Senator verordnet – unterstützt durch
seine ‚Unterstufen’:
• Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte (August
2000 und Januar 2003)
• Freizeitklau durch Ausgleichstage für Lehrkräfte in den Pfingstferien 2005
• Freizeitklau für VorklassenleiterInnen und ErzieherInnen durch tarifwidrig bestimmte Ausgleichstage in den Ferien und als Zwangsfreizeit
vor Weihnachten und nach den Sommerferien
• Vergleichsarbeiten in der Klasse 2 als kleine Zusatzbelastung für die Grundschulkollegien
• Vergleichsarbeiten in der Klasse 4
• Vergleichsarbeit „Mittlerer Schulabschluss“ in
Klasse 10 für die KollegInnen an Oberschulen.
Selbstverständlich alles zusätzliche Arbeit ...
• Beseitigung der Mitbestimmung für rund 2000
Beschäftigte, die als SchulleiterInnen, Stellvertreterin oder Abteilungsleiter in den OSZ Dienst tun,
durch seine Interpretation des neuen Schulgesetzes.
• Beseitigung des Einflusses der ErzieherInnen
und LehrerInnen auf die Auswahl der Schulleitung
durch Übertragung des Benennungsrechtes auf
die Schulkonferenz.
• Neueinstellung von jungen KollegInnen ohne
Weihnachts- und Urlaubsgeld nur auf 2/3-Stellen.
Im Unterschied zu den Zeiten des Absolutismus
haben wir Staatsdiener – Angestellte, Arbeiter und
Beamte – aber glücklicherweise Beschäftigtenvertretungen. Personalräte, Frauen- und Schwerbehindertenvertretungen sollen dafür sorgen, dass
die/der einzelne Beschäftigte nicht schutzlos der
Willkür der Behördenleitung ausgesetzt ist. Das
Personalvertretungsgesetz verpflichtet auch den
Senator und seine willigen leitenden Mitarbeite-

rInnen zur „vertrauensvollen Zusammenarbeit“.
Das muss ein sozialdemokratischer Senator in
Berlin – schließlich hat die Sozialdemokratie ihre
Wurzeln in der Zeit preußischer Könige – offensichtlich nicht so ernst nehmen. Einige Beispiele.

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Erstes Beispiel: Erhöhung der Arbeitszeit
Im Januar 2003 wurden unsere Pflichtstunden
hochgejubelt durch Änderung der Arbeitszeitordnung über Nacht. (Es musste noch vor der Tarifflucht des Landes Berlin rechtskräftig werden.) Einen Tag später ordnet Pieper alle Schulen an, die
neuen Pflichtstunden – für die man am 8. Januar
2003, mitten im Schulhalbjahr, überhaupt keine
Verwendung hatte – sofort zur Rückzahlung der
Arbeitszeitkonten zu verwenden.

Knut Langenbach

Mangel an
demokratischem
Führungsstil?

Wir verteidigen
die Mitbestimmung.

SCHWERPUNKT

PERSONALRATSWAHLEN 2004

8

blz | NOVEMBER 2004

Ich behaupte,
• Pieper und seine Verwaltung wussten genau,
dass diese Maßnahme beteiligungspflichtig beim
HPR war. Dafür aber war „keine Zeit“! Schließlich
gab es eine ordentliche mit HPR und Gewerkschaft
zusammen ausgehandelte Rückzahlungsregelung,
die plötzlich geändert wurde.
• Pieper war klar, dass dies als Betrug von den
KollegInnen empfunden werden musste. Das störte
Böger und Pieper aber nicht: „Wer sind wir denn,
dass uns die Beteiligung des Personalrats interessiert?“ Die Klagen beim Verwaltungsgericht des
Hauptpersonalrats und vieler einzelner KollegInnen stellten dann klar:
• Betrögerei: Es ist Betrug, d.h. die vorzeitige
Scheinrückzahlung war unzulässig, weil rechtswidrig.
• Der Hauptpersonalrat muss erst beteiligt werden, bevor man so etwas anordnen kann.
Trotzdem verweigern der Senator und seine
Mannen die rechtskonforme Umsetzung in allen
Fällen, in denen die KollegInnen im Vertrauen auf
Gleichbehandlung nicht geklagt haben.

würge mit „wöchentlich zu erbringender Arbeitszeit“ von 37 oder – im Erziehungsdienst – 38 Wochenstunden aufzwang, was mehr als die bezahlte
Arbeitszeit ist. Die Differenz soll durch freie Tage
ausgeglichen werden. Weil das im Schuldienst wie
in den Kindertagesstätten nur zu Verdrückungen
führen kann, weil ErzieherInnen wie Vorklassenleiterinnen kontinuierlich gebraucht werden und
auf sie nicht vier bis sechs Wochen (solchen Umfang hat der jährliche Freizeitausgleichsanspruch)
verzichtet werden kann, ordnete die Böger-Verwaltung an:
• VorklassenleiterInnen nehmen diese Tage entweder in den Ferien (obwohl sie einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Ferienteilnahme haben)
oder am Ende des Arbeitslebens.
• Dem Hauptpersonalrat gab man diese Anordnung nur zur Mitwirkung, d.h. er konnte einmal
dagegen Stellung nehmen, dann vollzog man die
Maßnahme.
Der Hauptpersonalrat klagt dagegen beim Verwaltungsgericht auf seine Mitbestimmung. Auch hier
hoffen wir, bald eine Entscheidung zu erhalten,
um im Wege der Mitbestimmung vernünftige Regelungen für die KollegInnen durchzusetzen.

Zweites Beispiel: Freie Tage
Als die Arbeitszeiterhöhung der Beamten von
40 auf 42 Stunden (zusammen mit unserer Pflichtstundenerhöhung vom Januar 2003) wenige Monate später im Juli 2003 wieder zurückgenommen
wurde, weil man stattdessen Weihnachts- und Urlaubsgeld strich und durch eine lächerliche Sonderzahlung ersetzte, ließ der Senat die erhöhten
Pflichtstunden der Lehrkräfte bestehen, dafür fiel
Böger eine besonders schwachsinnige Maßnahme
ein: Die Lehrkräfte sollten Ausgleichstage für die
erhöhten Pflichtstunden bekommen. Man wusste
natürlich von vorneherein, dass Unterrichtsausgleichstage der Lehrkräfte zu Unterrichtsausfall
führen müssen. Das ist politisch nicht gewollt, also betrögt man die Lehrkräfte.
Für das Schuljahr 2004/05 verwandelt man zwei Ferientage in
Unterrichtstage und legt diese
dann als Ausgleichstage zentral
fest.
Der Hauptpersonalrat klagt dagegen auf seine Mitbestimmung,
um solch offene Betrögerei zu
verhindern. Wir hoffen schwer,
dass rechtzeitig vor den Pfingstferien 2005 eine Entscheidung
fällt.

Drittes Beispiel: Freizeitausgleich
Mit dem Berliner Anwendungstarifvertrag hat der Senat de facto rund zehn Prozent der Stellen
für ArbeitnehmerInnen gestrichen. Er hat aber gleich gemerkt,
dass er auf soviel Personal gar
nicht verzichten kann, weshalb
er den Gewerkschaften das Ge-

Viertes Beispiel: Kleinliche Kontrollregelung
Bögers Abteilungsleiter Ludger Pieper – Herr
über knapp 40.000 Beschäftigte im Berliner Schuldienst – hat durchaus Zeit, sich auch um vergleichsweise kleine Angelegenheiten zu kümmern.
So sind zwar weder dem Hauptpersonalrat noch
den Lehrerpersonalräten in den Regionen in den
letzten Jahren Beschwerden darüber bekannt geworden, dass die Schulpsychologischen Beratungszentren nicht erreichbar wären oder nicht
oder zu wenig arbeiten würden. Trotzdem wurde
eine sehr detaillierte Regelung zu den Öffnungsund Arbeitszeiten für alle MitarbeiterInnen im
Schulpsychologischen Dienst erlassen.
Der Hauptpersonalrat hat in Abstimmung mit
den betroffenen KollegInnen sein Mitbestimmungsrecht genutzt und darauf gedrungen, dass
kleinliche und unproduktive Kontrollregelungen
unterbleiben. Als sich Pieper dann vor der Einigungsstelle auch von deren Vorsitzenden nicht
belehren lassen wollte, dass er für Dienstkräfte,
für die bereits andere Regelungen bestehen,
nichts selbstherrlich diktieren kann, sagte selbst
der Vorsitzende: „Das ist ja wohl Gutsherrenart!“
Diese Beispielreihe ließe sich leicht fortsetzen.
Durchgängig ist :
• Die Schulverwaltung unter Böger versteht Beteiligung von Personalräten nur als Hindernis für
schnelle – und willkürliche – Verwaltungsentscheidungen.
• Die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen
sind ihnen wurscht, gute Presse ist ihnen viel
wichtiger.
• Die Personalräte in den Regionen, der Gesamtpersonalrat und der Hauptpersonalrat – unterstützt und geschult durch die GEW – setzen im Interesse der KollegInnen dieser Selbstherrlichkeit
Grenzen.

Tagebuch einer
Arbeit suchenden
Lehrerin
Über die Mühen der Ebene nach dem
Zweiten Staatsexamen.
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Neu und allein
im Job?

Wir bieten
Kontakte.

aufgezeichnet von Rose-Marie Seggelke

1. April: Bin grad aus Warnemünde zurück, Osterurlaub vorbei. Mein Briefkasten war voll. Hab Einstellungsangebote aus fünf Bundesländern, meine
Fächerkombination ist offensichtlich toll. Nur Berlin hat sich noch nicht gemeldet.
7. April: Hab heut in der Beuthstraße angerufen.
Man ist dort noch nicht so weit. Schleswig-Holstein will mich am liebsten sofort einstellen. Geht
ja nicht, das Referendariat ist erst Ende Mai zu Ende. Die Schule macht richtig Spaß, so ohne Ausbildungsstress. Ich würde schon gern bleiben.
25. April: Hessen hat sich gemeldet. Sie wollen
mich als Beamtin einstellen, A 13, sogar bei der
Wohnungssuche wollen die mir helfen, sie brauchen mich offensichtlich ganz doll dringend. Aus
Berlin gibt’s noch kein Angebot.
3. Mai: War heute persönlich in der Beuthstraße, weil Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen drängeln. Ich soll mich dort vorstellen und gleich unterschreiben, wenn die Gespräche OK waren. Das interessiert hier in Berlin
wohl niemanden. Man hat mir gesagt, hier werde
ich nicht verbeamtet und krieg auch kein Weihnachts- und Urlaubsgeld, wenn ich überhaupt
eingestellt werde.

31. Mai: Hab mich in Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgestellt. Kiel und Bad Bevensen
sind im Angebot. Beides tolle Schulen und nette
Menschen. Hab mir Bedenkzeit bis nächsten Freitag erbeten. Morgen fahr ich nach Kassel zum Gespräch. In Berlin bin ich jetzt in der engeren Wahl,
was immer das heißen mag.
6. Juni: War heut mal wieder in meiner Schule,
schön. Sie wollen mich gern haben. In Kassel war’s
nicht schlecht. Wenn ich zusage, nehmen sie mich
mit Kusshand. In vier Tagen muss ich mich entscheiden.
9. Juni: Komm eben vom Bewerbungsgespräch in
Reinickendorf. Dort braucht man mich dringend.
An meiner alten Schule in Tempelhof geht’s leider
nicht. Da kommt ein Kollege aus Hessen hin, der
nach Berlin versetzt wird. Reinickendorf ist für
mich ungünstig, da fahr ich über eine Stunde.
Außerdem hab ich vom Personalrat erfahren, dass
ich 4,4 Prozent weniger verdiene als in Niedersachsen, nicht verbeamtet werde wie in Hessen
und anders als in Schleswig-Holstein kein Weihnachts- und Urlaubsgeld bekomme. Ich muss
mich bis morgen entscheiden. Ich bitte noch mal
um eine Woche Aufschub.
21. Juni: Ich hab mich für Kiel entschieden. Nächste Woche zieh ich um. In Berlin konnten sie mir
noch nicht einmal zusichern, dass ich als Lehrerin
mit zwei Fächern BAT II a bekomme, weil sie alle
Lehrkräfte einheitlich bezahlen wollen. Das wäre
BAT III gewesen, außerdem weder Urlaubs- noch
Weihnachtsgeld, 4,4 Prozent weniger und keine
Aussicht auf Verbeamtung. Ich spinn doch nicht!
Vier andere aus meinem Englischseminar haben
auch abgelehnt und gehen weg aus Berlin. Mir
fällt der Abschied schwer, aber in Kiel verdiene
ich nicht nur 1000 Euro mehr, sondern bin auch
näher an der Ostsee.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

22. März 2005: Puh, war das gestern ein Tag:
Mein zweites Staatsexamen. Hatte die Nacht vorher schlecht geschlafen und wirr geträumt. Doch
dann lief alles supergut. Englischstunde 1, Musikstunde 2, Gesamtnote 1! Ich bin total erleichtert,
dass der Stress vorbei ist. Jetzt sind erst mal Ferien. Ich hab der Bewerberstelle meine tolle Examensnote schon mitgeteilt. Meine Schule will
mich unbedingt behalten. Mal sehen, was kommt.
Schleswig-Holstein wäre auch nicht schlecht oder
Niedersachsen.

Rose-Marie Seggelke
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Wenn der Senator
erzählt ...
Nicht der Personalrat, sondern Klaus Böger ist verantwortlich
für den Zustand der Berliner Schulen.
von Ilse Schaad, Gesamtpersonalrat bei der Senatsbildungsverwaltung

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Ilse Schaad

enn Berliner Zeitungen über die Berliner
Schulen berichten, kommt Bildungssenator
Klaus Böger meist allein zu Wort. Innerhalb weniger Tage und Wochen gibt Böger zwar zu gleichen
Sachverhalten auch mal widersprüchliche Pressemeldungen heraus, aber statt zu recherchieren,
werden diese von der Presse zumeist unkritisch
und unkommentiert abgedruckt. Zum Beispiel Bögers Presseerklärung zum OECD-Bericht über alte,
ausgebrannte, demotivierte und fortbildungsresistente Lehrkräfte in Deutschland: Böger fiel nichts
Besseres ein, als darin eine Bestätigung seiner Bildungspolitik zu entdecken. Er habe mit seinen
„Reformen“ das Berliner Bildungswesen auf die
richtige Spur gebracht! Bundesweit die höchste
Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte, bundesweit die höchsten Frequenzen und den prozentual
höchsten Stellenabbau, Kürzung der Mittel für
Lehrerfortbildung, Einführung von 100 Euro
Selbstbeteiligung an Lehrmitteln, ein neues Schulgesetz, das den Lehrkräften noch mehr Arbeit aufhalst, sind die wahren Eckwerte der aktuellen Bildungspolitik in Berlin.

Die bösen Personalräte
Für Probleme, Versagen und krisenhafte Zustände
hat der politisch verantwortliche Senator aber immer die gleiche Erklärung parat: Die Personalräte
sind schuld, die Personalräte verhindern und verzögern. Auch in den parlamentarischen Ausschüssen und Kreisen werden kleine, große, schriftliche
und mündliche Anfragen über fehlende oder verspätete Personalzuweisungen durch Umsetzungen
oder Neueinstellungen, über einstürzende Dächer
und feuchte Turnhallen, über rauchende SchülerInnen und LehrerInnen auf öffentlichem Straßenland seit Jahren von der Spitze der Senatsbildungsverwaltung gebetsmühlenartig beantwortet:
Die Personalräte sind schuld, die Personalräte verhindern und verzögern. Wie wurde der senatoriale
Anschlag auf die Mitbestimmung bei SchulleiterInnen gegenüber der Presse begründet? Die Personalräte würden alles verschleppen und man selbst
sei an einer Beschleunigung – zum Wohle der
SchülerInnen und ihrer Eltern – auf das Höchste

interessiert. Aber bei Umsetzungen haben Personalräte gar kein Mitspracherecht! Seit der Gründung des inzwischen wieder aufgelösten Landesschulamtes kann jede Lehrkraft jeden Tag von einer Schule an eine andere im Land Berlin ohne jedes Hindernis umgesetzt werden. Bei Einstellungen sind die Personalräte allerdings zu beteiligen.
Dafür gibt ihnen das Gesetz 14 Tage Zeit. Bei
rechtzeitiger Erledigung der notwendigen Arbeit
innerhalb der Bildungsverwaltung ist das kein
Problem. Vielfach werden die Personalräte aber
erst nach Schulbeginn über geplante Einstellungen informiert. Baumaßnahmen unterliegen ebenfalls nicht der Beteiligung durch Personalräte.
Auch bei Auswahl und Beförderung von Schulleitern haben Personalräte eine Frist von 14 Tagen
zur Rückäußerung. Diese stehen häufig am Ende
einer Bearbeitungszeit von ein, zwei und mehr Jahren innerhalb der Verwaltung. Konfliktfälle sind
äußerst selten durch die Personalräte verursacht
(siehe September-blz). Pro Jahr kommt es im Durchschnitt zu einem (!) Einigungsverfahren, weil sich
Personalrat und Behörde nicht einigen können.

Mitbestimmungsfeindliche Politik und „Betrögerei“
Diese Konfliktstrategie gegenüber den Personalräten hat die Berliner Bildungspolitik nicht immer
bestimmt. Seit Anfang der 90er Jahre hatte sich
zwischen der GEW BERLIN, hier insbesondere mit
ihren PersonalrätInnen, und dem jeweiligen Schulsenator bzw. der Schulsenatorin (Klemann, CDU
und Stahmer, SPD) eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur zum Wohle der Berliner Schule entwickelt. Ob es um die Organisation des Personaltransfers, um Weiterbeschäftigungen von Fristbeschäftigten, um Maßnahmen zur Sicherung des Unterrichts ging, regelmäßig wurde ein Weg gefunden,
um den für das Bildungswesen notwendigen Konsens zwischen politischer Leitung, Verwaltung,
den Beschäftigten, ihren Personalräten und ihrer
Gewerkschaft, der GEW BERLIN, herzustellen und
die Personalvertretungen frühzeitig einzubinden.
Mit dem Amtsantritt von Klaus Böger wurde diese Grundlinie politischer und bildungspolitischer
Arbeit bewusst beendet. Einem bis heute nicht widersprochenen Gerücht zufolge soll Böger am ersten Tag seiner Amtsausübung 1999 festgelegt haben, dass nun Schluss sei mit dem Einfluss von
Personalräten und der GEW BERLIN. Seine Politik
stimmte auf jeden Fall mit dieser Durchsage von
Anfang an überein.
Gegen seine von Anfang an von Kürzungen im
Bildungsetat gekennzeichnete Politik gingen bereits 100 Tage nach seiner Amtsübernahme mehr
als 50.000 Menschen auf die Straße. Die Berliner
LehrerInnen streikten gegen die betrögerische Erhöhung ihrer Pflichtstundenzahl, mit der gegen
den Geist der vorher vereinbarten Arbeitszeitkontenregelung verstoßen wurde. Deswegen wurde
Böger der Beiname „Betröger“ verliehen, den er bis
heute nicht verloren hat.
Während die SPD auf der Ebene des Betriebsverfassungsrechts (Privatwirtschaft) sich gerne als
Retter und Wahrer der betrieblichen Mitbestim-

mung aufspielt, betrieb die Berliner SPD – allen
voran Klaus Böger und die von ihm für geeignet
befundenen Spitzenbeamten seiner Verwaltung –
eine gegen die Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst (dort, wo die SPD selbst Arbeitgeber ist) gerichtete Politik. Mehrfach versuchte Böger – und
seit Pieper sein Statthalter ist, Arm in Arm mit diesem – Mitbestimmungsgremien und -rechte zu
schleifen. Sein Versuch, die Anzahl der Personalräte und ihre zeitliche Ausstattung, die ohnehin
schon weit unterhalb der Regelungen anderer
Bundesländer liegt, drastisch zu kürzen, scheiterte, nachdem auch öffentlich auf eine für Sachsen
bereits festgestellte Verfassungswidrigkeit hingewiesen wurde. Den Erlass des neuen Schulgesetzes nutzte Böger, um ohne parlamentarische Debatte die Mitbestimmung bei Auswahl und Beförderung von SchulleiterInnen und ihren StellvertreterInnen zu streichen. In den dagegen gerichteten
Verwaltungsgerichtsverfahren konnten die GEWPersonalräte einen ersten Erfolg erreichen: das
Oberverwaltungsgericht hat die Mitbestimmung
bei Schulleiterstellvertretern vorläufig bestätigt.
Die Missachtung von bestehenden Mitbestimmungsrechten ist nach Aussagen der Personalvertretungen unter Böger häufiger geworden. Viel belastender aber sei, dass es eine Kommunikationskultur innerhalb der Verwaltung zwischen Schulaufsicht und Leitung, zwischen Leitung und Personalvertretung und mit SchulleiterInnen, besonders aber mit den Beschäftigten in den Schulen
nicht mehr gibt. Der Ton ist obrigkeitsstaatlich
von Befehl und Gehorsam geprägt. (Er) „redet mit
niemandem“ zitierte schon am 9. Dezember 2000
die Berliner Zeitung SPD-Kreise, die gewöhnlich
gut informiert sind.

Hohn und Spott, andererseits auf Empörung. Böger
schrieb, er unterstütze das Projekt „Demokratie
lernen“, er wisse, dass Demokratie lernen Zeit
brauche, ihm sei bewusst, „dass der Lehrerberuf
unter einer besonderen Verantwortung steh(e)
und außergewöhnliche Belastungen mit sich“ bringe. Anschließend erhielten die Beschäftigten eine
Lehrstunde über das, was Böger darunter versteht: Am 7. Januar 2003 beschloss der Senat die
umfangreichste Arbeitszeitverlängerung für die
Berliner Lehrkräfte seit dem Ende des 2. Weltkriegs.
Am 1. August 2003 verweigerte der Berliner Senat im Unterschied zu allen anderen BeamtInnen
Berlins die Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung, obwohl die Streichung des Urlaubs- und
die Kürzung des „Weihnachtsgeldes“ durch die
Öffnung der bundesgesetzlichen Regelung auch
die Berliner Lehrkräfte traf. Damit wurde der Ausschluss der angestellten Lehrkräfte aus dem Berliner Anwendungstarifvertrag erzwungen. Die Folge
davon ist, dass diese zwar die erhöhte Arbeitszeit
schlucken mussten, dafür aber die Potsdamer Tariferhöhung von 4,4 Prozent nicht erhalten und
das Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Neueingestellte vollständig gestrichen ist.

Immer neue „Grausamkeiten“
Im Januar 2001 schrieb Böger an die „lieben Kolleginnen und Kollegen“, dass von den Stellenkürzungen im öffentlichen Dienst die Berliner Schule
ausgenommen sei. Noch am 19. Juli 2001 verkündete er in der Berliner Zeitung auf die Frage, mit
welchen Grausamkeiten die Berliner Lehrer in dieser Legislaturperiode rechnen müssten, schlicht:
„Mit gar keinen.“ Bildung, begründete er, habe
schließlich für die Berliner SPD Priorität.
Zum 1. Februar 2003 erhöhte er den Berliner
Lehrkräften die Pflichtstunden erneut um 0,5 bis
zu 4 Stunden und räumte – wie inzwischen gerichtlich festgestellt – rechtswidrig die noch bestehenden Arbeitszeitkonten ab. Längst haben alle
gemerkt, dass „Priorität für Bildung“ nur ein Slogan für die Öffentlichkeit ist, hinter dem eine mitbestimmungs- und beschäftigtenfeindliche Politik
kaschiert werden soll. Mitbestimmung und Beteiligungsgremien – wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft – sind Böger und den
seinen ein Dorn im Auge.
Nicht unerwartet stieß dann auch das Schreiben
Bögers vom 2. Dezember 2002, diesmal nicht an
die „lieben Kolleginnen und Kollegen“, sondern an
die „sehr geehrten Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Lehrer“ gerichtet, einerseits auf

Ausgebrannt?
Wir kümmern uns.
Die in den Einrichtungen immer lauter werdende Kritik, insbesondere von SchulleiterInnen, „erledigte“ Böger durch einen in der Presse als „Maulkorberlass“ bezeichneten Ukas, mit dem er Äußerungen mit „subjektiv politischem“ Inhalt zu unterdrücken beabsichtigte.
Die anstehenden Personalratswahlen versucht
er dadurch zu behindern, dass er keine ausreichende Zeit für die Wahlvorstände zur Verfügung
stellte. Die Folge ist, dass nicht genug Wahlvorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Dies
wurde schlicht mit dem Satz, dann könne eben
nicht gewählt werden, kommentiert.
Wen wundert’s angesichts all dieser Details (siehe auch die BLZ 9/04: Streitfieber), dass das Etikett „Böger-Betröger“ wie Pech am Bildungssenator
klebt.
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Immer allein
gegen die
Mühlen?

Das muss
nicht sein.

Posse oder
Trauerspiel?
Die Übertragung der Kita-Horte an die
Schulen in mehreren Akten.
von Marion Leibnitz, Gesamtpersonalrat

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Marion Leibnitz

er rot-rot Senat hatte in seiner grenzenlosen
„Weisheit“ beschlossen, dass es zukünftig keine
Doppelbetreuung von schulpflichtigen Kindern
mehr geben wird. Alle Hortplätze sollen an die
Grundschulen verlagert werden. Mit einem Federstrich wird eine gewachsene Struktur zerstört und
Eltern und Kindern damit die Wahlmöglichkeit genommen, selber zu entscheiden, welche Einrichtung für sie und ihre Bedürfnisse die geeigneteste
ist. Konzepte, wie die Hortübertragung stattfinden soll, gibt es nicht. Trotzdem fangen einige Bezirke schon an, ihre Kita-Horte zu übertragen. Die
Motivation besteht wohl eher darin, die Bezirkskassen zu sanieren und sich von ungeliebten
Pflichtaufgaben zu befreien.
1. Akt, Sommer 2003: Eine Vielzahl von ErzieherInnen aus den Kitas macht sich auf den Weg, um
einen geeigneten Arbeitsplatz an einer Schule zu
finden. So liegen plötzlich 500 Bewerbungen bei der
Senatsschulverwaltung auf Halde, ohne dass sie
bearbeitet bzw. in die Auswahl einbezogen werden. Einige findige Schulleiter sind – wie auch immer – an Bewerberlisten gelangt und haben willkürlich ErzieherInnen zu Gesprächen eingeladen.
Es werden Zusagen und Hoffnungen gemacht, die

nicht haltbar sind. Das Chaos wächst und die Unsicherheit bei den Betroffenen wird immer größer.
Ein Schwarzer Peter wird bald gefunden: die Personalräte müssen mal wieder herhalten. Die Beschäftigtenvertretungen, die darauf achten, dass die
Auswahl der zu versetzenden ErzieherInnen gerecht und transparent ist, bekommen die Schuld
für das Chaos zugeschoben. Doch da gibt es noch
Strippenzieher im Hintergrund: die Bezirksämter,
die die ErzieherInnen ohne jede Beteiligung –
nach welchem Prinzip auch immer – auswählen.
Der Gesamtpersonalrat (GPR) sucht von Anfang an
das Gespräch mit der Senatsschulverwaltung, um
verträgliche Lösungen zu finden. Denkbar ist für
den GPR, dass alle ErzieherInnen, die sich im
Überhang befinden oder mit ihrer Hortgruppe an
die Schule wechseln, versetzt werden.
Auf andere Kriterien, wie z. B. pädagogischen Ausrichtungen, kann man sich nicht einigen. Dieses
würde voraussetzen, dass bei der Behörde der
Wille zur Gestaltung der Schulhorte vorhanden
ist. Daran hat die Senatsschulverwaltung offensichtlich kein Interesse.
2. Akt, 2004: Das Drama spitzt sich weiter zu.
Ein Konzept für die Übertragung gibt es immer
noch nicht. Es liegt zwar ein Zeit- und Maßnahmeplan vor, der ist aber so geheim, dass ihn niemand
richtig kennt, bzw. die, die ihn kennen, nichts sagen dürfen.
3. Akt, Frühjahr 2004: Jetzt ist die Senatsschulverwaltung zu der Auffassung gelangt, dass die
Auswahl der zu versetzenden ErzieherInnen allein
von den Bezirksämtern gemacht wird. Auch die
Zuordnung zu den Schulen soll vom Jugendbereich entsprechend der Aufgabenverlagerung vorgenommen werden. „Einzelschicksale“ kann man
ja im Nachhinein durch Umsetzungen von einer
Schule zur anderen regeln. Es ist zu vermuten,
dass die 200 zu besetzenden Stellen und die Flut
der Bewerbungen die Behörde abgeschreckt hat.
So passiert es, dass KollegInnen seit Herbst 2003
ohne Wissen der Senatsschulverwaltung an der
Berliner Schule arbeiten.
4. Akt, Mai 2004: Ein richtiges Konzept zur Hortübertragung gibt es immer noch nicht, gar nicht
zu reden davon, dass die Schulen über die räumlichen und sächlichen Bedingungen für den Hortbetrieb verfügen. Aber es wird munter irgendwie
weitergemacht. Auf einer GEW-Veranstaltung zu
diesem Thema ist Staatssekretär Thomas Härtel
der Auffassung: „Lassen Sie uns anfangen, alles
andere wird sich schon im Nachhinein finden und
regeln.“
5. Akt, Sommer 2004: Der Senatsschulverwaltung fehlen 150 Stellen, um den Bedarf an den
Berliner Schulhorten abzudecken. Es tauchen
plötzlich und unerwartet 7 000 Kinder mehr in
den Schulen auf, die versorgt und betreut werden
müssen. Wer soll sie betreuen?
6. Akt: Das Ende ist noch offen. Die Hortübertragung ist noch nicht beendet. Ich befürchte eine

Epilog: Der Gesamtpersonalrat hat frühzeitig
nach Bekanntwerden der Hortübertragung das Gespräch auf allen Ebenen gesucht und ist auf viele
taube Ohren gestoßen. Trotzdem ist es auf Initiative des Gesamtpersonalrates gelungen, unter Leitung des HPR die Personalräte der Bezirke und
örtlichen Personalräte bei der Senatsschulverwal-

tung in regelmäßigen Sitzungen zusammenzuführen. Die Personalräte der Bezirksämter und der
Senatsschulverwaltung werden sich im Verfahren
der Versetzung von ErzieherInnen in den Bereich
der Schule nach wie vor abstimmen und die Interessen der Beschäftigten vertreten, auch wenn das
für die Ämter unbequem ist. Planlose und übereilte Lösungen werden letztendlich auf dem Rücken
der Beschäftigten und der zu betreuenden Kinder
ausgetragen, und da machen wir nicht mit.

PERSONALRATSWAHLEN 2004

unendliche Geschichte. Für die KollegInnen sind
Verunsicherung und Verwirrung geblieben.
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Trotz Kita-Umstrukturierung: Wählen gehen!
Eine starke bezirkliche Personalvertretung ist wichtiger denn je.
von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit
uf die bezirklichen Kindertageseinrichtungen
kommen in immer schnelleren Schritten
grundlegende Veränderungen zu; viele ErzieherInnenteams befinden sich im Prozess der Übertragung ihrer Kita in freie Trägerschaft oder der Verlagerung der Kita-Hortplätze in die Schulen. Darüber hinaus ist die Absicht des Senats klar: Der
Teil der bezirklichen Kitas, der nach diesem Prozess noch übrig bleiben soll (insgesamt 28 000
Plätze landesweit), soll in die neue Rechtsform
der Eigenbetriebe überführt werden.
Wenn sich ErzieherInnen angesichts dieser Situation fragen sollten, ob ihre Beteiligung an den
Personalratswahlen in den Bezirken überhaupt
noch irgendeine Bedeutung hat, ist diese Überlegung verständlich – sie greift aber zu kurz. Gerade angesichts der anstehenden Veränderungen
der Arbeitsplatzsituation von ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen wie auch des Personals in
den Jugendämtern ist eine starke bezirkliche Personalvertretung wichtiger denn je!
Die Personalräte in den Bezirken müssen den
Prozess der Übertragungen der Kitas in freie Trägerschaft in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften begleiten, um Verschlechterungen
für die Beschäftigten rechtzeitig erkennen und dagegen steuern zu können. Die Personalräte in den
Bezirken müssen die beabsichtigte Umwandlung
der Kitas in einen bzw. mehrere Eigenbetriebe begleiten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss nehmen. Die Personalräte in den Bezirken
müssen in enger Zusammenarbeit mit den Personalräten Lehrer und Erzieher, dem Gesamtpersonalrat und dem Hauptpersonalrat dafür sorgen,
dass die Hortverlagerung in die Schulen bezüglich
der Verlagerung von Stellen und Personal gemäß
dem Bedarf und den Wünschen der Beschäftigten
sozial gerecht erfolgt.
Für all diese Aufgaben, darüber hinaus noch
sehr viel mehr, sind Personalvertretungen nötig,
die sich um die Interessen jeder einzelnen Beschäftigten kümmern können, da sie aus eigener

Anschauung über die konkreten Probleme Bescheid wissen. Diese Personalvertretungen müssen gestärkt werden durch eine möglichst hohe
Wahlbeteiligung: nur dadurch wird dem Arbeitgeber und den politisch Verantwortlichen ein deutliches Signal gegeben.
Es wird schwer genug werden, einen einigermaßen sozial gerechten und bildungspolitisch
sinnvollen Umgestaltungsprozess in den Kitas mit
gestalten zu können. Hier haben die Personalvertretungen wie auch die GEW BERLIN ihre je eigenen wie auch gemeinsamen Aufgaben. Die KandidatInnen der GEW BERLIN für die Personalräte in
den Bezirksämtern bieten die Gewähr für eine von
den Beschäftigten ausgehende Personalratsarbeit,
die durch die enge Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft erfolgreich ist. Also: Geht bitte wählen!
Trotz oder gerade wegen aller Unklarheiten für
die Zukunft der Kindertageseinrichtungen und der
Jugendämter.

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Vorklasse und
Eingangsstufe
abgeschafft
Was wird aus den VorklassenleiterInnen?
von Brigitte Lietzau, Personalrat Tempelhof-Schöneberg

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Brigitte Lietzau

it Erscheinen des neuen Schulgesetzes ist es
nun endgültig: Ab Schuljahr 2005/06 wird es
an der Berliner Grundschule keine Vorklassen und
Eingangsstufen mehr geben. Unsere jahrelangen
Forderungen auf Schul-, Eltern- und Gewerkschaftsebene für eine dreijährige Schulanfangsphase einschließlich der Vorklasse, die sich auf
die positiven Erfahrungen des bisherigen Eingangsstufenmodells, auf das Grundschulreformprogramm und auf den ersten Schulgesetzentwurf unter Ingrid Stahmer stützten, waren erfolglos. Der Vorschulbereich wird an die Kita verlagert, das Schuleintrittsalter wird auf 5,6 Jahre herabgesetzt und es gibt jetzt die flexible Schulanfangsphase mit den Klassen 1 und 2.
Ab Schuljahr 2005/06 ist der Einsatzbereich der
VorklassenleiterInnen völlig ungewiss. Bis heute
wurde diese Berufsgruppe nicht
informiert, ob und
wie sie in die
Schulanfangsphase
eingebunden
werden soll. In
der
Drucksache
„Konzeption für eine flexible Schulanfangsphase“
(15/2504, Abgeordnetenhaus Berlin) ist zum Einsatz der VorklassenleiterInnen zu lesen:
„Die für die Verlässliche Halbtagsgrundschule
und den Offenen Ganztagsbetrieb (OGB =Schulhort am Nachmittag) notwendige personelle Verstärkung im Schulbereich wird in erster Linie
durch die VorklassenleiterInnen gedeckt, die als
Folge des Wegfalls der Vorklassen im Rahmen des
vorgezogenen Schulanfangs künftig nicht mehr
benötigt werden. ....Dabei werden die VorklassenleiterInnen im Rahmen der VHG vorrangig in der
flexiblen Schulanfangsphase unterstützend mitwirken. Durch die Verbindung der VHG mit dem
OGB im Schulbereich löst sich das organisatorische Problem, vollzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen im bisherigen Umfang einsetzen zu können.
... Da derzeit für die personelle Ausstattung neben
den Lehrerstunden zusätzlich nur ca. 0,7 VZE Erzieherstelle pro Zug zur Verfügung stehen kön-

Die VorklassenleiterInnen sind die
Spezialisten für die Schulanfangsphase.

nen, müssen die Angebote zwischen den Gruppen
zeitversetzt erfolgen......“
Konkretes kann man diesen Aussagen nicht entnehmen: Soll den vollzeitbeschäftigten VorklassenleiterInnen künftig nur noch eine 0,7 VZE Erzieherstelle angeboten werden? Bei Nachfragen in
der Bildungsverwaltung wurde dies gegenüber
einzelnen VorklassenleiterInnen bestätigt und mit
anstehenden Änderungskündigungen gedroht. Die
Folgen wären fatal für eine Berufsgruppe, die zu
98 Prozent aus Frauen besteht, denn lebenslang
müssten dann erhebliche finanzielle Einbußen bei
der Rente hingenommen werden.
Eigentlich müsste den Verantwortlichen der Senatsbildungsverwaltung klar sein, dass mit den
VorklassenleiterInnen aufgrund der speziellen
Qualifizierung (Ergänzungsausbildung) und beruflichen Erfahrung eine für die flexible Schulanfangsphase besonders qualifizierte Personalgruppe zur Verfügung steht, die nicht in anderen Bereichen „verheizt“ werden sollte. Diese Berufsgruppe hat in über drei Jahrzehnten (seit 1969!)
eigenverantwortlich sowohl in den Vorklassen für
Nichtschulpflichtige als auch in den Eingangsstufen sowie im Rahmen des Schulversuchs JÜL (Vorklasse bis 2. Klasse) wertvolle Bildungsarbeit geleistet und umfangreiche Erfahrungen in der Kooperation mit den Lehrkräften der Grundschule
erworben. Das erfolgreiche Kooperationsmodell
Lehrkräfte/ VorklassenleiterInnen muss deshalb
auch in der neuen Schulanfangsphase fortgesetzt
werden. Die VorklassenleiterInnen sind dafür prädestiniert, weiterhin im Unterrichtssegment der
Schulanfangsphase eingesetzt zu werden. Wer 20
Jahre und mehr in der Eingangsstufe eigenverantwortlich Anfangsunterricht erteilt und unzählige
Fortbildungen, z. B. im Bereich Binnendifferenzierung, gemeinsam mit LehrerInnen besucht hat,
versteht die Welt nicht mehr, dass er künftig nur
noch unterstützend in der Schulanfangsphase als
VHG-Erzieherin mitwirken soll. Gleichfalls verfügt
ein hoher Prozentsatz der VorklassenleiterInnen
über eine abgeschlossene Lehrerausbildung als
LehrerIn für untere Klassen (LUK). Da ist es verständlich, dass bei den Betroffenen Bitterkeit
hochkommt, wenn auf ihre Kompetenz in der
Schulanfangsphase verzichtet wird.
Die Forderung lautet: Für die Schulanfangsphase ist ein Zwei-Pädagogen-System je Jahrgangsstufe analog zum bisherigen Eingangsstufenmodell
einzurichten. Bezogen auf ihre jeweilige Qualifikation kooperieren beide PädagogInnen gleichberechtigt im Team. Assistenzmodelle werden abgelehnt. Ebenso muss für die VorklassenleiterInnen
der arbeitsvertraglich geltende Bestandsschutz erhalten bleiben und die im Berliner Anwendungstarifvertrag getroffene Regelung über die Arbeitszeit der VorklassenleiterInnen weiterhin Anwendung finden bzw. Neuregelungen der Arbeitszeit
mit der GEW BERLIN tarifvertraglich vereinbart
werden.
Die Personalräte unterstützen vor Ort die Beschäftigten und führen Verhandlungen mit der
Verwaltung darüber, wie zu verfahren ist. Auch
hier gilt: Ohne Personalrat läuft nichts bei vertraglichen Änderungen.
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Eine eigenverantwortliche Vertretung
Der Personalrat der Dienstkräfte in zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen vertritt fast
6.000 Beschäftigte – und nicht nur Lehrkräfte.

ie Besonderheit des Personalrats der Dienstkräfte in zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen besteht darin, dass wir alle an unseren Schulen beschäftigten Menschen vertreten,
nicht nur diejenigen mit pädagogischen Aufgaben. Mitglieder in unserem Personalrat sind daher
auch ein Werkpolier, ein Schulhausmeister und eine Verwaltungsfachangestellte.

Ständige Arbeitsverdichtungen
In den vergangenen vier Jahren hat sich die Arbeit der MitarbeiterInnen in unseren Schulen verdichtet. Das liegt zum einen an den steigenden
SchülerInnenzahlen in unseren Schulen, zum anderen daran, dass die Verwaltung aufgrund von
Entscheidungen des Abgeordnetenhauses die Stellen bei den schulischen MitarbeiterInnen reduziert, ohne dass jemals eine Aufgabenkritik stattgefunden hätte. Damit verschwinden ganze Berufsgruppen aus unseren Schulen, vor Jahren waren es u.a. die MedienwartInnen, 2004 alle Bibliotheksbeschäftigten. Die Bibliotheken in unseren
Schulen sind einzigartige Fachbibliotheken, zugeschnitten auf die jeweiligen Berufsfelder. Wer soll
diese Bestände pflegen und erneuern? Wie sollen
unsere SchülerInnen zu mehr eigenständiger Informationsbeschaffung angeregt werden? Wie der

kritische Umgang mit den Medien mehr als nur
theoretisch erworben werden?
Und was macht die Bildungsverwaltung, wenn
sie eine zu dünne Personaldecke in unseren Schulen vorfindet? Sie löst die Probleme mit Hilfe des
Dreisatzes, zum Beispiel bei den Schulsekretärinnen: Man nehme die neue GesamtschülerInnenzahl (bei uns steigt sie), teile diese durch die vorhandene Stellenzahl für die Schulsekretärinnen
und schon hat man einen neuen Verteilungsschlüssel pro Einzelschule. Was dann folgt sind
Umsetzungen mit den bekannten Folgen für die
Betroffenen. Niemand denkt im entferntesten daran, mehr Stellen zu beantragen. Für die Schulsekretärinnen hat sich nicht nur infolge der Zuständigkeit für mehr SchülerInnen die Arbeit verdichtet, sondern auch infolge des Tarifvertrages von
2003. Sie bekommen acht Prozent weniger Gehalt,
ihre Arbeitszeit ist um acht Prozent gekürzt worden, aber die Arbeit hat sich nicht um acht Prozent verringert, sondern hat sich erhöht.

Dieter Luchmann

„Schulscharfe“ Stellenausschreibungen
Insbesondere die berufsbildenden Schulen sind
seit mehreren Jahren von der Sorge um einen entsprechend qualifizierten Lehrkräftenachwuchs
„geplagt“. Deshalb gibt es für die berufsbildenden
Schulen schon seit einigen
Jahren das Instrument der
„schulscharfen“ Stellenausschreibungen. Hier haben wir
eine Vorreiterrolle im Land
Berlin. Aber der Modellversuch
eigenverantwortliche
Schule und das neue Schulgesetz werden auch bei den
anderen schulischen Personalräten dieses Betätigungsfeld eröffnen. Für den Personalrat bedeutet dies, gemeinsam mit den Schulen
aus den Bewerbungen eine
Vorauswahl zu treffen und
anschließend in den Schulen
Einstellungsgespräche zu führen. Wegen der geringen Einstellungsmöglichkeiten hat
uns dieses Verfahren im
Sommer 2004 zeitlich nicht

Probleme mit
Mobbing?

Wir
greifen
ein.

Rosemarie Pomian
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von Rosemarie Pomian und Dieter Luchmann, Personalrat berufsbildende Schulen
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Behördenwillkür?

chen Geschwindigkeit und Qualität arbeiteten wie
manche in unserer Dienststelle, würden wahrscheinlich unsere KollegInnen fordern, uns abzuschaffen.

Einstellungen im Rahmen von PKB

Wir kämpfen
dagegen.

so belastet wie in den Vorjahren. Mit dem Instrument der schulscharfen Ausschreibungen ist es
gelungen, auch Lehrkräfte für unsere Schulen zu
gewinnen, die keine traditionelle Lehramtsausbildung haben. Diese sind als sogenannte Lehrkräfte
ohne volle Lehrbefähigung in den Schuldienst eingestellt und berufsbegleitend im Rahmen einer
Fortbildung für die Tätigkeit in unseren Schulen
qualifiziert worden. Jahrelang hat die GEW BERLIN
gefordert, dass für diesen Personenkreis ein berufsbegleitender Vorbereitungsdienst geschaffen
werden muss, um ihnen den Zugang zu den entsprechenden Laufbahnen zu ermöglichen Plötzlich scheint es zu gehen. Das Abgeordnetenhaus
soll demnächst über eine erneute Änderung des
Lehrerbildungsgesetzes befinden. Dann könnte
auch in Berlin ein großer Teil der Lehrkräfte ohne
volle Lehrbefähigung eine „richtige“ Lehrerkraft in
der berufsbildenden Schule werden, verbunden
mit der Chance, besser bezahlt zu werden und
sich auf ein Beförderungsamt bewerben zu können. Wenn wir als PersonalrätInnen mit der glei-

Reif für die
Altersteilzeit?

Wir
beraten.

Im Rahmen des Modellversuchs Personalkostenbudgetierung (PKB) erhalten Schulen nach Abschluss einer Zielvereinbarung zwei Prozent der
Personalmittel in Geld, um rasch selbstständig für
fachgerechte Vertretung sorgen zu können. Das
klingt sinnvoll, aber in dem „rasch“ und „selbstständig“ liegen auch die Probleme. Eine Ausschreibung gibt es nicht, die Schulleitungen müssen
sich bei der zentralen Bewerberstelle nicht nach
BewerberInnen erkundigen, sie erfassen nur die,
die sich bei ihnen gemeldet haben in Listen, auf
die sie bei Bedarf zurückgreifen. Diese „abgestimmten Bewerberlisten“ werden den Beschäftigtenvertretungen zwar alle zwei Monate aktualisiert zur Kenntnis gegeben, eine Abstimmung findet aber leider nicht statt, dem Personalrat sind
die BewerberInnen meistens unbekannt. Das ist
dann kaum ein Problem, wenn die Schulen auf
ihren eigenen Kollegenkreis zurückgreifen, z.B.
auf Teilzeitbeschäftigte oder auch Ruheständler.
Hier ergeben sich selten Konkurrenzsituationen.
Bei konkurrierenden Bewerbungen aber wird
das Verfahren problematisch. Ist die Bewerberlage
nicht geklärt, die Einstellungsvorlage nicht nachvollziehbar begründet, können verantwortungsbewusste Personalräte solche Vorlagen nur ablehnen. Vereinfacht formuliert: Ob PKB funktioniert
oder nicht, hängt von der frühzeitigen, umfassenden Einbindung der Beschäftigtenvertretungen ab.

Mehrarbeit durch zu wenig Lehrkräfte
Die berufsbildenden Schulen sind auch in diesem Jahr weit unter 105 Prozent ausgestattet. Das
bedeutet vor allem, dass alle Lehrkräfte in fast
nicht mehr zu ertragendem Maße mit Mehrarbeit
belastet werden und das, obwohl sie infolge der
ständigen Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung
nunmehr 26 Stunden in der Fachtheorie, 32 Stunden in der Fachpraxis unterrichten. Daneben sollen sie jetzt auch noch an der Schulprogrammentwicklung mitarbeiten, Vergleichsarbeiten korrigieren, die Lernfelddidaktik umsetzen, sich in neue
Inhalte neuer Berufe und neugeordneter Berufe
einarbeiten, frustrierte Jugendliche, die wieder
ohne Ausbildungsplatz geblieben sind, in den
vollschulischen Bildungsgängen motivieren und
vieles mehr.
Wir vertreten inzwischen fast 6.000 Dienstkräfte und versuchen für die Beschäftigen immer erreichbar zu sein. Deshalb sind mehrere Personalratsmitglieder seit unserer Gründung voll freigestellt. Die Mitglieder des Personalrates sind auch
AnsprechpartnerInnen für die SchulleiterInnen und
die Schulaufsicht und wir finden uns dabei häufig
in der Rolle der Ko-ManagerInnen. Das ist – bei allen
Vorzügen – immer auch eine Gratwanderung.

Tarifvertraglich herrscht Chaos
Vier Jahre Personalratsarbeit an der Humboldt-Universität – ein hartes Brot.

B

ei mir im Zimmer hängt an der Wand eine Karte mit dem Spruch „Weihnachten kommt immer so plötzlich!“ Irgendwie sind Personalratswahlen so ähnlich. Schon wieder sind vier Jahre
vorbei. Diese Wahlperiode hat für die Hochschulen
und konkret für die Humboldt-Universität gravierende Veränderungen gebracht: Das neue Leitungsmodell und seine Folgen haben immer wieder die
Frage aufgeworfen, wer wofür überhaupt zuständig ist. Die Einführung der Juniorprofessuren erfolgte zunächst ohne landesrechtliche Grundlage.
Jetzt – da landesrechtlich alles geregelt ist – wurde das entsprechende Bundesrecht für verfassungswidrig erklärt. Wir müssen uns nun wieder
mit neuen Befristungsgrundlagen für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen auseinander setzen.
Tarifvertraglich herrscht Chaos: Inzwischen gibt
es drei Tarifverträge für die Berliner Hochschulen.
Darüber hinaus hat die Politik die Finanzen der
Hochschulen weiter drastisch gekürzt und damit
die gerade erst neu etablierten Strukturen in der
HU zur Makulatur werden lassen.
Für unseren Personalrat gab es damit alle Hände
voll zu tun. Glaube niemand, dass irrationale Vorgaben in wissenschaftlichen Institutionen nach rationalen Maßstäben umgesetzt würden. An erster
Stelle haben wir versucht, Ansprechpartner bei allen Fragen der HU-Beschäftigten zu sein. Wir nehmen unseren Auftrag ernst, ihre Anliegen aufzugreifen und schnell zu klären. Nebenbei gesagt:
dies hätten wir ohne die Unterstützung der GEW
BERLIN nicht in diesem Maße gekonnt. Das schließt
Sachkenntnis, Einfühlungsvermögen und auch
Durchsetzungsfähigkeit mit ein. Gerade der intensive Kontakte zu allen Bereichen und Themenstellungen der Universität ermöglicht es uns, effektiv
für die Belange der Beschäftigten zu streiten.

Erträglicher Tarifabschluss
Sehr viel Energie hat die Auseinandersetzung
um die Tarifbedingungen an den Hochschulen gekostet. Ob als Personalrats- oder Tarifkommissionsmitglied, immer mussten Aufklärung geleistet,
Probleme analysiert, Lösungsvarianten und entsprechende Berechnungen vorgelegt und schließlich vertragliche Vereinbarungen durchgesetzt
werden. Mit dem Tarifabschluss für die HU liegt
eine Vereinbarung vor, die bei den bestehenden
Berliner Rahmenbedingungen abgemilderte und
einfacher umzusetzende Regelungen enthält. Man
muss nicht gerade euphorisch bei einem derartigen Tarifabschluss sein. Dennoch – es ist gelun-

gen, für die Beschäftigten und auch für die HU
selbst einen akzeptablen Kompromiss zu erzielen.
Jetzt steckt der Teufel im Detail. Die Kürzungen
bei Arbeitszeit und Einkommen führen zu Leistungseinschränkungen. Gleichzeitig besteht die
Gefahr, dass Arbeitsverdichtung und -belastung
weiter zunehmen. Auch die Umsetzung der
Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit
und die Reduzierung der Lehrverpflichtung bei
den Lehrkräften laufen nicht problemlos. All das
sind Schwerpunktthemen für den Personalrat.
Und sie werden es auf absehbare Zeit bleiben.

Kürzungen der Etats
Schwierigster Punkt in der Personalratsarbeit war
der Streit um die Kürzungen im Hochschulbereich.
Das betraf sowohl die drastischen Kürzungsvorgaben des Landes als auch deren Umsetzung in eine
neue Struktur der HU. Während bei den Gesamtkürzungen keine Änderungen durchsetzbar waren,
konnten wir bei der Strukturplanung Veränderungen
erkämpfen: 30 Millionen Euro Kürzung hatte das
Präsidium in strukturelle Kürzungen umgesetzt.
Mehr noch, diese wurden auch noch als alternativlos in die Beschlussfassungen eingebracht. Es war
ein hartes Stück Arbeit gerade auch der GEW-Mitglieder des Personalrates, die ursprünglichen Strukturpläne der Unileitung zu ändern. Wir haben es
erreicht. Dazu beigetragen haben auch viele andere Angehörige der Universität – Studierende, Beschäftigte und ProfessorInnen. Unseren Anteil haben wir mit Argumenten, Berechnungen und Gegenmodellen geliefert. Der Personalrat hat Beschlüsse
eingebracht, die das Präsidium auch verpflichten,
die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Struktur in den Verhandlungen mit dem Senat umsetzen zu können. Der Personalrat ist in der Pflicht,
den Impuls, den er gesetzt hat, auch umzusetzen:
Gesucht werden sozialverträglich Modelle des
Strukturwandels, die die Möglichkeiten der HU im
Zusammenspiel der gesetzlichen, tariflichen und
HU-internen Regelungen maximal im Interesse der
Beschäftigten ausnutzen. Daran arbeiten wir. Wir
hoffen, dem Präsidium und den Fakultäten der HU
ein sachkundiger, aber auch hartnäckiger Gegenpart zu sein. Den Anfang haben wir gemacht.
Wir sollten alle Kräfte mobilisieren, die Personalratswahlen zu einem Erfolg für die GEW, für
uns werden zu lassen. Wir haben mit Leidenschaft
und Sachkenntnis für die Belange der Beschäftigten gestritten und bitten um Unterstützung für
weitere vier Jahre.
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von Rainer Hansel, Personalrat HUB

Rainer Hansel
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Eine Ausbildungsplatzabgabe ersetzt
keine Strukturreform
Fünf Legenden und was man dagegen unternehmen muss.
FOTO: PRIVAT
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von Johannes Koch, Friedrichsdorfer Büro für Bildungsplanung

D

ie aktuelle Debatte über die Ausbildungsplatzabgabe zeigt vor allem
eins: Deutschland hat es bisher versäumt, sein System zur beruflichen
Qualifizierung den sich verändernden
Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft anzupassen. Und was noch
viel ärgerlicher ist, es demonstriert die
bildungspolitische Absicht, dies auch
in der nächsten Zukunft nicht zu tun.
Im Gegenteil, mit dem angedrohten
Gesetz wird von der grundsätzlichen
Verantwortung des Staates für die Bildung abgelenkt und ein besonders relevanter Teil den Unternehmen zugeschoben. Angesichts leerer öffentlicher
Kassen ist dies zwar verständlich, die
damit demonstrierte Gleichgültigkeit
gegenüber der beruflichen Bildung wird
aber ganz sicher auch mit dazu beitragen, dass diese Kassen dauerhaft leer
bleiben, weil die wichtigste Voraussetzung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die Qualifizierung der
arbeitenden Menschen, insbesondere
der Facharbeiter, dabei auf der Strecke
bleibt.
Mit dem Gesetz zur Ausbildungsplatzabgabe (wie auch mit irgendwelchen Bündnissen) wird das Problem auf
seine rein quantitativen Aspekte reduziert. Es geht allein um mehr Lehrstellen, egal ob es sich dabei vielleicht um
Leerstellen handelt, weil für das, was
dabei gelernt wird, im Beschäftigungssystem kein Bedarf besteht. Alle Schulabgänger müssen „versorgt“ werden,
auch wenn mit der Ausbildung vor allem Zeit verplempert wird, weil es
anschließend keine entsprechende Arbeit gibt.
Die duale Form der beruflichen Bildung ist ein in vieler Hinsicht sehr leistungsfähiges System. Es hat sich in
seiner jetzigen Ausprägung mit der Industriegesellschaft entwickelt und wesentlich zum hohen Niveau der Qualifikation von Facharbeitern beigetragen.
Duale Qualifizierungsformen, also die

Kombination von betrieblichen und
schulischen Elementen, könnten durchaus auch eine wichtige Säule der beruflichen Bildung für die beginnende Wissensgesellschaft sein, wenn man das
System entsprechend weiter entwickelt.
Dazu müsste man sich aber zunächst
von einigen Legenden trennen, mit denen der Blick auf Lehre und Ausbildung
ideologisch vernebelt wird.

Legende Nummer 1
Ausbildungsplätze werden dort angeboten, wo es einen entsprechenden Bedarf im Beschäftigungssystem gibt.
Die Legende von der Übereinstimmung zwischen Ausbildungsplatzangebot und Beschäftigungschance ist die
Grundlage des Gesetzentwurfs. Das Gesetz unterstellt, dass dieses Gleichgewicht gestört sei und wieder hergestellt
werden müsste.
Tatsächlich hat das duale System in
der Vergangenheit so prächtig funktioniert, weil das Angebot an Ausbildungsplätzen gerade nicht durch den einzelbetrieblichen Bedarf bestimmt worden
ist. Ausgebildet wurde und wird überwiegend nicht dort, wo man sich den
Nachwuchs für den eigenen Betrieb sichern will, sondern wo sich die Arbeitsleistung von Auszubildenden besonders gut verwerten lässt. Dies ist vor allem dort der Fall, wo die Ausbildung in
Arbeitsprozessen möglich ist.
Generell gilt, im Handwerk wird überproportional, in der Industrie unterproportional ausgebildet. In bestimmten
Modeberufen (z.B. Kfz-Handwerk) kann
die Ausbildungsquote bis zum Zehnfachen über dem Beschäftigungsbedarf
liegen.
Man mag dies nun als Ausbeutung
oder Lehrlingshalterei moralisch geißeln, unzweifelhaft ist die überproportionale Ausbildung im Handwerk eine
wichtige Voraussetzung für das Funk-

tionieren des dualen Systems überhaupt, denn zwischen Handwerk und
Industrie hat sich eine durchaus erfolgreiche Arbeitsteilung entwickelt: Das
Handwerk qualifiziert für die Industrie
einen Großteil der Industriearbeiter.
Dieser Sachverhalt scheint der Bildungspolitik irgendwie peinlich zu
sein, denn in offiziellen Darstellungen
des dualen Systems kommt dieser
Aspekt nie vor. Dabei könnte man gerade dies als besonderes Erfolgsmodell
bezeichnen. Dahinter steckt folgender
Sachverhalt: Nach wie vor (wenn auch
mit abnehmender Tendenz) ist Industriearbeit die Arbeit von Angelernten.
Grob vereinfacht lässt sich sagen, die
Industrie braucht Facharbeiter für die
Wartung und Instandhaltung ihrer Maschinen und Anlagen, die Produktionsarbeit wird von angelernten Arbeitskräften ausgeführt. Bevorzugt werden
für die Produktionsarbeit Menschen
eingestellt, die eine Lehre im Handwerk
abgeschlossen haben. Die Angelernten
in der Industrie sind also überwiegend
keine Ungelernten, sondern Gelernte
mit einem anderen Berufsabschluss.
Dahinter steckt System: In der Industrie
ist man durchaus an den in der Handwerkslehre erworbenen Qualifikationen
interessiert, jedoch vor allem an den
sog. extrafunktionalen Qualifikationen.
Vereinfacht, die angelernten Produktionsarbeiter haben gelernt, „ordentlich“
zu arbeiten. Berufspädagogisch kann
das „ordentlich“ als Erwerb von Schlüsselqualifikationen verstanden werden.
Zwänge man die Industrie, ihre Angelernten selbst auszubilden, wäre dies
zumindest sehr aufwändig, die Ausbildung wäre wahrscheinlich nicht besser,
aber auf jeden Fall teurer und die Wartung unseres Autos würde auch mehr
kosten. Die alternative Zielvision, diese
Qualifizierungen für angelernte Produktionsarbeit würden zukünftig durch
Schulen erfolgen, lassen sich allerdings
leider auch nur als Horrorszenario für
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die Schüler vorstellen, weil Schulen gerade für die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen besonders ungeeignet
sind.
Unser Fazit ist, nicht die betriebsspezifische Nachwuchsvorsorge, sondern
die Arbeitsteilung zwischen Handwerk
und Industrie ist die Erfolgsvoraussetzung für das duale System. Diese Arbeitsteilung hat Deutschland bezogen
auf den Qualifizierungsbedarf ein effizientes und vor allem auch kostengünstiges Qualifizierungssystem gesichert.
Ein entscheidender Grund für den
Mangel an Ausbildungsplätzen ist nun
jedoch, dass diese Arbeitsteilung zwischen Industrie und Handwerk nicht
mehr funktioniert. Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Zum einen wird
für das Handwerk die Beschäftigung
von Lehrlingen ökonomisch immer unattraktiver. Dies liegt nicht nur an längeren Berufsschulzeiten und höheren
Ausbildungsvergütungen. Vielmehr gehen auch im Handwerk die einfachen

Ausgebildet wird dort, wo es ökonomisch attraktiv ist.
Arbeitstätigkeiten, die von Lehrlingen
ohne umfassende Anleitung ausgeführt
werden können, zurück. Zum zweiten
benötigt auch die Industrie als Folge
der Automatisierung immer weniger
angelernte Arbeitskräfte.
Beide Entwicklungen werden angetrieben sowohl durch die technische
Entwicklung als auch die organisatorische Veränderung der Arbeitswelt. Der
Verlust an Ausbildungsplätzen folgt damit vor allem veränderten Anforderungen des Beschäftigungssystems. Ziel
der Bildungspolitik darf es nicht sein,
die durch Strukturwandel verlorenen

Ausbildungsplätze wiederzugewinnen,
es kommt vielmehr darauf an, neue
Qualifizierungen dort zu schaffen, wo
zukünftig auch Beschäftigung zu erwarten ist. Dies könnte also durchaus
für ein Gesetz sprechen, das von Betrieben fordert, für den eigenen Bedarf
auszubilden. Diese Politik wird jedoch
durch Legende Nummer 2 blockiert.

Legende Nummer 2
Ausbildung ist die Qualifizierung für
die weniger Intelligenten.
Diese Vorstellung ist leider ein durchgängiges Merkmal sozialdemokratischer
Bildungspolitik. Betriebliche Ausbildung soll für die da sein (ist für die gut
genug), die nicht das Zeug zum Studieren haben. Diese Vorstellung ist falsch,
wenn man die Anforderungen neuer Berufe analysiert und hat so auch noch
nie gestimmt. Und sie ist deshalb verhängnisvoll, weil der Trend zu höheren
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Anforderungen in der industriellen Arbeitswelt eine entscheidende Ursache
für den Verlust von Ausbildungsplätzen ist. Das hohe Niveau von Facharbeitern und Meistern kam in der Vergangenheit nur zustande, weil mangels
Chancengleichheit viele sehr intelligente junge Menschen in eine betriebliche
Ausbildung gegangen sind.
Noch in den sechziger Jahren hatten
wir eine Abiturientenquote von unter
10 Prozent und einen Anteil von Ungelernten von etwa 40 Prozent. Geht man
von einer Normalverteilung der Intelligenz aus (was immer das ist), dann ist

es wahrscheinlich, dass die Mehrzahl
der Jugendlichen in der dualen Ausbildung oberhalb eines fiktiven Intelligenzdurchschnitts anzusiedeln war.
Mit der Ausweitung der allgemeinen
Bildung haben sich die Anteile deutlich
verschoben. Zugespitzt lässt sich sagen, dass alle Bildungsreformen dem
dualen System Intelligenz entzogen haben. Wenn Arbeitgeber jammern, dass
sie für ihre anspruchsvollen Ausbildungsplätze keine geeigneten Bewerber
finden, könnte also durchaus etwas
dran sein. An dieser Situation sind aber
vor allem sie selbst schuld, weil sie
nicht bereit sind, höhere Facharbeiterleistungen angemessen zu bezahlen.
Solange ein Techniker mit vergleichbaren Qualifizierungszeiten wie ein Facharbeiter deutlich mehr verdient, darf
man sich als Personalchef nicht wundern, wenn leistungsorientierte junge
Menschen schulische Qualifizierungen
bevorzugen.
Leider stützt auch die gewerkschaftliche Bildungspolitik die zweite Legende,
dass Arbeiter ruhig etwas dümmer sein
dürfen, als der akademisch gebildete
Rest der Menschheit, indem hartnäckig
daran festgehalten wird, alle Ausbildungsberufe müssten auch für Hauptschüler offen sein.
Hier ist deshalb ein zweiter Grund
für den Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes zu suchen: Wenn die
Betriebe, aus welchen Gründen auch
immer, ihren Bedarf an höher qualifizierten Fachkräften nicht über Absolventen der dualen Ausbildung decken
können, versorgen sie sich anderweitig.
Statt mit qualifizierten Facharbeiten
produzieren sie dann mit Angelernten
(die sie vom Arbeitsmarkt rekrutieren)
und lassen sie von Ingenieuren anleiten, wie es in den meisten anderen Industrieländern üblich ist. Weil dieser
Zusammenhang auch in den Unternehmen nicht erkannt und deshalb auch
nicht gegengesteuert wird, sind wir als
Volkswirtschaft auf dem besten Wege,
unseren einzigen relevanten Wettbewerbsvorteil auf den globalisierten
Märkten zu verspielen.
Mit dem wirtschaftlichen Wandel gehen nicht nur Arbeitsplätze verloren, es
entstehen auch neue. Die Bildungspolitik bemüht sich, durch die Schaffung
von neuen Berufen (z.B. im Freizeitund Medienbereich) dem Wandel im Beschäftigungssystem zu folgen. Die neuen Berufe werden jedoch nicht in dem
erwarteten Umfang angenommen und
haben bisher deshalb auch nicht zu
dem gewünschten Angebot von Ausbildungsplätzen geführt. Grundsätzlich
ist dieser Weg jedoch richtig. Es ist not-
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wendig, den wirtschaftlichen Wandel
durch geeignete Qualifizierungsangebote zu stützen, dazu sollte man aber
Legende Nummer 3 aufgeben:

Legende Nummer 3
Berufsausbildung muss immer im
dualen System stattfinden.
Neue Branchen haben häufig keine
Ausbildungstradition. Unternehmen, die
sich in der Gründungsphase befinden,
denken noch nicht an Nachwuchssicherung. Es macht deshalb wenig Sinn, bei
der Qualifizierung in Bereichen strukturellen Wandels auf das duale Ausbildungssystem zu setzen. Es ist prinzipiell eher reaktiv als proaktiv. Das duale
System muss deshalb mehr als bisher
durch Qualifizierungen an Berufsfachund Hochschulen ergänzt werden.
Es gibt bereits eine Vielzahl schulischer Bildungsangebote. Sie gelten bei
Jugendlichen jedoch überwiegend als
wenig attraktiv. Dafür lassen sich verschiedene Gründe nennen. Zum einen
sind schulische Qualifizierungen meistens theorielastig. Es bestehen deshalb Zweifel, ob das gelernt wird, was
man zum Arbeiten in dem Beruf können muss. Zum zweiten sind häufig die
Beschäftigungschancen ungewiss, es
bestehen keine geregelten Kooperationen zwischen den Schulen und Betrieben als potentiellen Arbeitgebern. Zum
dritten gibt es für schulische Ausbildungen keine Ausbildungsvergütung.
Schulische Ausbildungen werden deshalb immer dort, wo sie mit betrieblichen Qualifizierungen konkurrieren,
notwendig die zweite Wahl bleiben, sie
sollten deshalb vor allem dort angeboten werden, wo mit dem Abschluss bessere Verdienst- und Karrierechancen zu
erwarten sind.
Wer das System der dualen Berufsausbildung erhalten will, wird sich um
den Aufbau eines ergänzenden, kompatiblen Systems beruflicher Qualifizierung für sich neu entwickelnde Beschäftigungen bemühen müssen. Ein
solches System aber gibt es nicht umsonst. Ganz im Gegenteil, soll dieses
den volkswirtschaftlichen Nutzen bringen, der für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung notwendig ist, kostet ein
solches System richtiges Geld (das unsere Politiker lieber in sterbende Branchen stecken).
Leider lässt sich der Verdacht nicht
ausräumen, dass Politiker das duale Berufsbildungssystem vor allem deshalb
lieben, weil es für den Staat konkurrenzlos billig ist. Während auf der einen Seite verbissen gegen Studienge-
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bühren gekämpft wird, erwartet man
von den zukünftigen Facharbeitern,
dass sie sich ihre Ausbildung mit ihrer
Arbeitsleistung praktisch selbst verdienen. Es fällt schwer, dabei nicht an
Klassenkampf zu denken. Um ein leistungsfähiges ergänzendes berufliches
Qualifizierungssystem (und keine Alibiveranstaltung) aufzubauen, muss man
eine weitere 4. Legende aufgeben:

Legende Nummer 4
Die Wirtschaft muss die Qualifizierung ihrer Fachkräfte direkt selbst finanzieren.
Es ist schon ziemlich schizophren, einerseits werden die Unternehmen
durch die Steuerreform deutlich entlastet, andererseits sollen sie über eine
Ausbildungsplatzabgabe zur Kasse gebeten werden. Eine Ausbildungsplatzabgabe ist schließlich nichts anderes
als eine zweckgebundene Steuer, die
unsinnigerweise auch noch allein die
Arbeitskosten belastet, weil sie proportional zu der Zahl der Arbeitskräfte er-

geboten werden, es ließe sich aber auch
ein ergänzendes Qualifizierungssystem
aufbauen, das neue Berufe außerhalb
des dualen Systems finanziert.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen (bezogen auf die dafür notwendige Schulbildung) in vielen Berufen, nicht nur in der Industrie, sondern
auch und gerade im Handwerk deutlich
gestiegen. Etliche sind zu „Abiturientenberufen“ geworden. Gleichzeitig gibt
es viele Berufe, die durch praktische Erfahrung mit nur geringen formalen Eingangsqualifikationen erlernt werden. Es
wird Zeit, dass die Bildungspolitik daraus auch strukturelle Konsequenzen
zieht. Dazu müsste man sich jedoch
von der Legende Nummer 5 trennen:

Legende Nummer 5
Eine ordentliche Ausbildung dauert
immer drei Jahre.
Noch vor zwei Jahrzehnten war gewerkschaftliche Bildungspolitik darauf
ausgerichtet, eine Ausbildung nicht länger als notwendig dauern zu lassen,

Im Kfz-Handwerk wird über den Bedarf hinaus ausgebildet.
hoben werden. soll. Die Ausbildungsplatzabgabe wäre damit eine direkte
Aufforderung zur Wegrationalisierung
von Arbeit, bzw. Verlagerung von Arbeit ins Ausland.
Überhaupt nicht einzusehen ist
schließlich, warum Unternehmen ihre
Ingenieure und Betriebswirte kostenlos
erhalten, während sie für Facharbeiter
und Kaufleute bezahlen sollen.
Konsequent wäre ein insgesamt steuerfinanziertes Qualifizierungssystem.
Damit ließe sich Qualifizierung dort
fördern, wo zukünftig Beschäftigung
erwartet wird. In einem solchen System
könnten sowohl für betriebliche duale
Qualifizierungen steuerliche Anreize
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denn danach begann ja erst das Geldverdienen. Inzwischen hat auch hier
das Laufbahndenken des öffentlichen
Dienstes Einzug gehalten, das den Wert
von Qualifikationen an der Länge der
Qualifizierungsdauer misst. Eine dreijährige Ausbildungsdauer als Norm für
eine berufliche Qualifizierung mag sozialpolitisch geboten sein, von den
Qualifikationsanforderungen her lässt
sie sich nicht rechtfertigen.
Auch die Begründung, die Dauer der
Ausbildung sei für die Vermittlung allgemeiner und politischer Bildungsinhalte notwendig, kann niemand befürworten, der erlebt, wie den meisten Berufsschülern gerade diese Themen „am
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Arsch vorbeigehen“. Wem es mit der allgemeinen und politischen Bildung
wirklich ernst ist, sollte sich dringend
etwas Neues einfallen lassen. (Die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens
wird bisher fast ausschließlich für die
fachliche Bildung postuliert, für die allgemeine und politische Bildung dürfte
sie gerade in Zeiten gesellschaftlicher
Veränderungen mindestens genau so
wichtig sein.)
Auf der einen Seite sind auch dreieinhalb Jahre für die Ausbildung eines
qualifizierten Mechatronikers oder Fachinformatikers nicht lang genug, andererseits lassen sich für den Verkauf von
Bratklopsen in der Systemgastronomie
auch zwei Jahre schwerlich begründen.
Für Ausbildungen mit hohen Anforderungen brauchen wir geregelte Formen
der Weiterbildung. Das Weiterbildungssystem für die IT-Berufe ist hier ein erster hoffnungsvoller Ansatz. Allerdings
müssen die Abschlüsse in dieser Weiterbildung denen einer Hochschulausbildung soweit gleichgestellt werden,
dass damit in den Betrieben gleichwertige Bezahlungen und Karrierechancen
erreicht werden. (Sonst gehen clevere
Jugendliche doch besser gleich oder
später zur Hochschule.)
Schwieriger sind Lösungen für Ausbildungen mit niedrigeren Anforderungen. Hier sollen mit einer Neufassung
des Berufsbildungsgesetztes zweijährige Ausbildungen hoffähig gemacht werden. Ob diese Lösung den Anforderungen des Beschäftigungssystems gerecht
wird, muss allerdings bezweifelt werden. Für einfache Anlerntätigkeiten
sind auch zweijährige Ausbildungen
nicht zu rechtfertigen. In der industriellen Facharbeit jedoch gibt es für Minderqualifizierte keinen Bedarf.
Insgesamt folgt die bildungspolitische Absicht, zweijährige Berufe vor allem für Jugendliche mit niedrigen intellektuellen Voraussetzungen anzubieten, einer falschen Logik. Wer „dümmer“ ist, braucht längere und nicht kürzere Lernzeiten. Wenn überhaupt, muss
man für Lernschwächere über niedrigere Anforderungen und nicht über kürzere Lernzeiten nachdenken.
Sinnvoll wäre die Entwicklung eines
differenzierten Zertifizierungssystems,
das zwischen notwendigen Zeiten für
das Sammeln von Berufserfahrung und
berufsrelevanten Prüfungen unterscheidet. Würde man diese Prüfungen dann
einheitlich auf die von der Berufsschule
vermittelten Inhalte beschränken, wäre
dies auch ein Ausweg aus der Sackgasse der einheitlichen Prüfungen für
unterschiedliche, weil prozessorientierte Ausbildungsgänge.

Was ist zu tun?
1. Als erstes und wichtigstes brauchen

wir eine durchgängige Pädagogik, die
fördert statt zu selektieren. Seit PISA
wird zwar viel diskutiert aber wenig getan. Und zeitlich mehr Bildung ist
schon gar keine Lösung, wenn sie wieder nur dazu dient, aus einem Drittel
der Schüler Schulversager zu machen.
Genau dies ist das Grundprinzip eines
Schulsystems, das Noten nicht nach objektiver Leistung, sondern nach dem
Klassendurchschnitt vergibt. In unserem Schulsystem gibt es deshalb immer Verlierer, egal wie gut oder
schlecht der einzelne Schüler wirklich
ist. Auch Chancengleichheit oder -gerechtigkeit reicht nicht mehr. Wir brauchen ein „ungerechtes“ Schulsystem,
das überproportional in die Förderung
der Schwächeren investiert, weil wir
nur mit intelligenter Arbeit im internationalen Wettbewerb eine Chance haben. Und auch eine Zivilgesellschaft
kann von mehr Bildung nur profitieren
und von mehr Menschen, deren Selbstwertgefühl nicht durch das Schulsystem beschädigt worden ist.
2. Wir brauchen die öffentliche Verantwortung und staatliche Finanzierung
für jeden Zweig des Bildungssystems.
Wissen wird zum wichtigsten Produktionsfaktor und Qualifikation zur unabdingbaren Voraussetzung einer leistungsfähigen Wirtschaft. Wenn der
Wandel zur Wissensgesellschaft nicht
nur in den Sonntagsreden der Politiker
stattfinden soll, dann werden die Bildungsausgaben relevant steigen müssen. Insbesondere Berufsschulen dürfen nicht mehr länger Stiefkinder des
Bildungswesens sein. Nicht nur Forschung ist eine Zukunftsinvestition,
sondern auch berufliche Bildung. Patente allein nützen wenig, wenn daraus
nicht auch Produkte und Dienstleistungen entstehen, und zwar in diesem
Land. Denn nur das schafft Arbeitsplätze! Intelligente Produkte und Dienstleistungen lassen sich nur mit sehr gut
qualifizierten Fachkräften herstellen.
3. Notwendig ist eine politische Gesamtverantwortung für die berufliche
Aus- und Weiterbildung auf regionaler
und lokaler Ebene, die einerseits ein
ausreichendes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen sicherstellt und
andererseits die Bildungsangebote auf
den regionalen Qualifikationsbedarf
orientiert. Sinnvollerweise wäre dazu
auch die Zuständigkeit für die Berufsschulen aus der Schulverwaltung herauszulösen und in die neue Verantwortlichkeit für die berufliche Bildung zu
integrieren.

4. Wir brauchen ein duales System mit

differenzierten Zeiten und Abschlüssen, dessen Regelungen nicht als Mittel
der Tarifpolitik dienen, sondern sich an
den Anforderungen des Beschäftigungssystems
orientieren.
Dazu
gehören notwendig auch duale Ausbildungsgänge auf Studienniveau. Für den
Wandel von der Industrie in die Wissensgesellschaft werden besonders intelligente Facharbeiter benötigt. Das
duale System muss in der Lage sein,
dafür geeignete Jugendliche zu rekrutieren.
5. Das duale System der beruflichen
Bildung muss durch eine ebenfalls praxisorientierte Ausbildung ergänzt werden, die nicht einen privatrechtlichen
Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb
voraussetzt. Ein neues System sollte
insbesondere die Qualifikationen vermitteln, wo das duale System an seine
Leistungsgrenzen stößt, also bei der
Ausbildung für neue Techniken und
Branchen. Für diese neuen Ausbildungen sollten nicht nur neue Formen der
Theorie-Praxis-Kooperation,
sondern
auch ein neuer Typ von Berufsfachschule entwickelt werden. Berufsschulen in ihrer jetzigen Organisationsform
sind für berufliche Vollzeit-Qualifizierungen wenig geeignet.
Auch wenn mit diesen Ausbildungen
ein Beschäftigungsrisiko verbunden ist,
sind sie allemal besser als die überproportionale Ausbildung in Berufen mit
sinkender Beschäftigung. Es ist zu erwarten, dass die Ausbildung in zukunftsorientierten Berufen besonders
kostspielig sein wird, weil dazu in aller
Regel teure technische Ausstattungen
notwendig sind. Nur diese Ausbildungen sind jedoch wirtschaftspolitisch
sinnvoll, denn die Finanzierung des
neuen Systems ist in erster Linie eine
Form der Wirtschaftsförderung und hat
insbesondere die Aufgabe, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu unterstützen. Mutige und zukunftsorientierte Politiker würden zudem für die
neuen schulischen Ausbildungen eine
Ausbildungsbeihilfe finanzieren, weil
sie nur so wettbewerbsfähig zum dualen System sein werden.

Den Artikel entnahmen wir der Zeitschrift „Stachlige Argumente“ Nr. 4/2004 des Berliner Landesverbandes
von Bündnis 90/Die Grünen.
Das Friedrichsdorfer Büro begleitet seit 30 Jahren Modellversuche in der beruflichen Bildung und berät Unternehmen und Institutionen bei der Entwicklung und Einführung neuer Methoden und hat aktuell für die HansBöckler-Stiftung eine Arbeitshilfe für Betriebsräte zum
Netzunterstützten Lernen fertig gestellt. Johannes Koch
war viele Jahre Mitglied im GEW-Referat Berufliche Bildung in Niedersachsen.
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Keine Antwort ...
... haben die SchulleiterInnen der Hauptschulen auf einen Offenen Brief an Bildungssenator
Klaus Böger erhalten.

von Ralf Schiweck

D

as neue Schulgesetz sieht insbesondere für die Berliner Hauptschulen einige gravierende Veränderungen vor. So sollen SchülerInnen auch
mit mehreren ungenügend bewerteten
Fächern nach Klasse 8 nicht mehr sitzen bleiben, sondern mit einem individuellen Förderplan erfolgreich am Unterricht in der 9. Klasse teilnehmen. Ab
Klasse 9 soll dann differenziert werden
zwischen Schülern, die voraussichtlich
den mittleren Bildungsabschluss errei-

chen, und solchen, die den erweiterten
Hauptschulabschluss oder den einfachen Hauptschulabschluss erhalten werden. Diese Differenzierung wird bei der
Vorgabe von standardisierten Prüfungsaufgaben nur für einen kleinen Teil der
Hauptschüler relevant werden. Das
heißt, man wird zusätzlich kleine Gruppen in Deutsch, Englisch und Mathematik einrichten müssen, während der
Rest der Klasse verstärkten Unterricht
im Bereich Berufsorientierung erhält.

Sollte diese Differenzierung nicht
ausreichen, kann man eine Klasse im
„Produktiven Lernen“ oder Praxisklassen einrichten. Hier können dann
Schüler unterrichtet werden, die häufig
überaltert sind und in einer Regelklasse, oder im neuen Sprachgebrauch
„Stammklasse“, keine Chance mehr auf
einen Schulabschluss hätten. SchülerInnen also, die früher selbstverständlich
einen BB-10 Lehrgang an einer Berufsschule besucht hätten. Dazu muss man
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wissen, dass an einer Berufsschule ein
Schüler mit einem Lehrerfaktor von 2,0
versehen ist, an einer Hauptschule aber
nur mit dem Faktor 1,669.
Nicht, dass die Hauptschulleiterinnen
und -leiter inhaltlich etwas gegen diese
Maßnahmen hätten, sie haben Dank eines vorausdenkenden Oberschulrates
sogar daran mitwirken können. Nur
dass dies zum Nulltarif umgesetzt werden soll, das erhitzt die Gemüter und
führte auf einer Konferenz von HauptschulleiterInnen zur Verabschiedung eines Offenen Briefes von Karla Werkentin und
Olaf Garke, den ich hier in
Auszügen wiedergebe.
„Die zusätzlichen Aufgaben, die auf die Hauptschule
zukommen – Übernahme der
ehemaligen BB-10-SchülerInnen – können von uns ohne zusätzliche Mittel
nicht bewältigt werden. Es müsste doch
in diesem Fall der Stundenfaktor der
BB-10-Lehrgänge zu Grunde gelegt werden. Dieser war aber nicht ohne Grund
deutlich höher als der jetzige.
Das neue Schulgesetz bringt durch
den Mittleren Schulabschluss die Haupt-

schule in extreme Schwierigkeiten, da
unsere Schüler zwar das Recht haben,
diesen Abschluss zu machen, aber faktisch ihn nicht machen können, da die
geforderten Prüfungen in Deutsch, Englisch, Mathematik für alle Schultypen
gleich sind.
Warum erhalten unsere SchülerInnen keine zusätzliche Förderung? Warum werden wir von der Sekundarstufe
I abgekoppelt? Sind HauptschülerInnen so wenig wert sind, dass sie noch

Zusätzliche Aufgaben erfordern auch
zusätzliche Stunden und Mittel.
nicht einmal Unterstützung erhalten?
Wie soll die erforderliche Verstärkung
des berufsorientierten Unterrichts
funktionieren, wenn keine zusätzlichen Stunden und Mittel zur Verfügung gestellt werden. Bekanntlich
sind Maßnahmen, die erst nach der
Schulzeit beginnen, wesentlich teurer
als zusätzliche Mittel für die Schule.

Auch wir wissen, dass mehr Unterricht
nicht unbedingt mehr Qualität bedeutet, aber mit der ohnehin geringen Anzahl an Stunden ist auch nichts zu erreichen. Wir erwarten umgehend eine
Antwort auf folgende Frage: Wie soll
die Anordnung, Schüler nach der 8.
Klasse in eine Praxis- oder Stammklasse aufzuteilen praktisch umgesetzt
werden? (§ 23, Abs.3 SchulG)“
Auf Nachfrage bei den Antragstellern
und in der Senatsverwaltung lag bis
zum
Redaktionsschluss
noch keine Antwort auf diesen Offenen Brief vor. Dies
wäre auch nicht das erste
Mal, dass Fachleute in der
Senatsspitze kein Gehör finden.
Irgendwie
gewinnt
man den Eindruck, dass
SchulleiterInnen nicht die richtige Lobby sind. Andere scheinen es da leichter
zu haben. Immerhin hat OSR Seidel
eine leichte Verbesserung des Faktors
für die 9. Klassen erreichen können.
Sollte die Wahl des Schulsenators vielleicht einmal in andere Hände gelegt
werden, hätten wir schon einen guten
Kandidaten.

ANZEIGE
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Noch schneller besser werden
Andreas Schleicher spricht sich für eine komplette Neuorientierung des Bildungssystems aus.
Interview von Peer Zickgraf, Bildung PLUS

I

m September und Oktober 2004 sind
von der OECD zwei neue Veröffentlichungen herausgegeben worden, „Bildung auf einen Blick“ und „Anwerbung,
berufliche Entwicklung und Verbleib von
qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern“
(Attracting, Developing and Retaining
Effektive Teachers). Die erste Veröffentlichung ist eine internationale, jährlich
erscheinende empirische Untersuchung,
die Indikatoren beschreibt für die allgemeinbildende Schule und für den tertiären Bildungsbereich (Hochschul- und
die berufliche Ausbildung). Untersucht
werden die Abschlüsse im tertiären Bereich, Korrelationen zwischen Ausbildungsgrad und Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Bildungsbeteiligung von
Frauen und MigrantInnen, Bildungsausgaben, Verteilung der Investitionen auf
Schultypen, Schüler-Lehrer-Relation, Gestaltungsfreiräume von Schulen, Arbeitsbedingungen von Lehrkräften u.v.a.m.
Die zweite Veröffentlichung „Attracting,
Developing and Retaining Effective Teachers“ beruht auf Berichten eines Expertenteams, das im Auftrag der OECD für
einen weltweiten Lehrkräftevergleich die
Bundesländer Hamburg, Brandenburg,
Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen bereist hatte. Im Unterschied
zur ersten Untersuchung, die die SchülerInnenseite beleuchtet, befasst sich
diese Untersuchung vor allem mit der
beruflichen Situation der Lehrkräfte:
Schulleitung, Lehrerausbildung, berufsbegleitendes Lernen, Lehrerarbeitsmarkt,
Laufbahnstrukturen, Arbeitsbedingungen, Evaluationssysteme.
In der öffentlichen Berichterstattung
werden diese beiden OECD-Veröffentlichungen oft vermengt und dann auch
noch populistisch verkürzt auf Teilaspekte, z.B. die Höhe der Gehälter. Damit wird der Blick verstellt auf die dringend erforderlichen bildungspolitischen
Reformen in Deutschland. Welche das
sind, sagt in aller Deutlichkeit Andreas
Schleicher im folgenden Interview.
Schleicher war Leiter des OECD-Programms zur Bewertung der internationalen Schülerleistungen (PISA). Das Interview ist am 23. September 2004 in

der Online-Ausgabe von Bildung-PLUS
(http://bildungsplus.forumbildung.de)
erschienen. Wir bedanken uns für die
Genehmigung zum Nachdruck.
Warum befindet sich Deutschland bei
dem jetzt vorgelegten OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ wieder nur auf einem hinteren Platz?
Schleicher: Unsere Zahlen beziehen
sich auf das Jahr 2002, erfassen also
jüngste Reformen nicht mehr. Dennoch
wird deutlich, dass trotz positiver Veränderungen in Deutschland die Dynamik
in vielen anderen Staaten deutlich stärker ausgeprägt ist. Das heißt: Deutschland ist nicht etwa schlechter geworden, sondern es ist in vielen anderen
Staaten vieles sehr viel schneller besser
geworden. Wobei sich der Bericht im
Wesentlichen gar nicht auf Schule bezieht, sondern auf Ausbildung nach der
Schule in der Tertiärausbildung.
Welche Reformvorhaben müssen im deutschen Bildungssystem Ihrer Meinung
nach vorrangig angegangen werden, um
das erklärte Ziel des raschen Anschlusses
an die führenden Bildungsnationen bald
zu erreichen?
Schleicher: Zunächst einmal: klare strategische Perspektiven im Bildungssystem. Bei Schule ist das relativ klar. Da
können wir uns heute an den erfolgreichen Bildungsnationen orientieren, die
haben klare Perspektiven, da wissen
Lehrer, was zu tun ist und da gibt es einen breiten Konsens über die Rolle von
Bildung in der Gesellschaft. Dort arbeiten die Schulen ergebnisorientiert und
haben ein deutlich größeres Maß an
Selbstständigkeit und Verantwortung
als Schulen in Deutschland. Sie sind in
der Lage, Schüler zu besserem Lernen,
Lehrer zu besserem Unterrichten und
Schulen zu mehr Effizienz anzuregen.
Sie gehen mit Heterogenität verantwortungsvoll um, anstatt dies an verschiedene Schulformen zu delegieren. Und
sie bieten außerdem die richtige Kombination aus qualifiziertem Lehrpersonal, individuellen Lernangeboten sowie
innovativer Ausstattung. Auch im ter-

Die deutsche Schule fördert zu wenig.

FOTO: MATHIAS THURM

tiären Ausbildungssystem besteht deutlicher Nachholbedarf. Hier sind viele
Staaten bei der Integration von Bildungswegen und bei der Flexibilisierung von Qualifikationssystemen deutlich weiter fortgeschritten. Im Ergebnis
wurde die Kluft zwischen langer akademischer Ausbildung auf der einen und
beruflicher Ausbildung auf der anderen
Seite besser überwunden, und der Studierende kann seinen Bildungsweg in
vielen Staaten heute flexibler nach seinen Interessen und den sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes
gestalten.
Ich bin überzeugt, dass die Zukunft
hier in Rahmenkonzepten für Qualifikationen und Abschlüssen liegt, die sich,
unabhängig von den Bildungsanbietern,
sowohl für die Bewertung als auch für
die Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Ergebnissen – sei es in formalen
Institutionen, aber auch bei der Weiterbildung am Ausbildungsplatz – nutzen
lassen. Solche „qualification frameworks“
fördern die Kontinuität des Lernens und
erlauben es dem Bildungsteilnehmer,
verschiedene Bildungsangebote selektiv
wahrzunehmen. Ich glaube auch, dass
ein solcher Ansatz zu einem ganz anderen Wettbewerb unter den Bildungsanbietern führen wird. In einer veränderten Situation werden sich verschiedene
Bildungsanbieter um Qualifikation bewerben und ich denke, dass wird sich
insgesamt sehr positiv auswirken.
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Der Bericht „Bildung auf einen Blick“ hat
auch der Diskussion um Schulstrukturen
neue Nahrung gegeben. Welche Schlussfolgerungen müssen Ihrer Meinung nach
aus dieser Debatte gezogen werden?
Schleicher: Der Bericht enthält keinerlei Informationen, aus denen sich neue
Schlussfolgerungen in diesem Sinne ableiten lassen. Der Bericht bestätigt aber,
dass das Bildungssystem in Deutschland
der Anforderung, mit Verschiedenheit,
mit Heterogenität konstruktiv umzugehen, nicht gerecht wird. Auf der einen
Seite werden sozial bedingte Schwächen
nicht ausreichend ausgeglichen, auf
der anderen Seite werden Talente nicht
gefördert.
Klar bleibt, dass die gegenwärtigen,
auf Selektion anstatt individueller Förderung ausgerichteten Schulstrukturen
in Deutschland diesen Anforderungen
nicht gerecht werden. Das möchte ich
hier nicht als Empfehlung für die deutsche Gesamtschule missverstanden
wissen. Wohl aber kann die integrative
und
individuelle
Förderung
von
Schülern in Staaten wie Finnland, Japan, Kanada, Korea oder Schweden Beispiel dafür sein, wie eine breite Beteiligung an Bildungsgängen zu höheren
Abschlüssen führt und gleichzeitig ei-

ne hohes Leistungsniveau gesichert
werden kann.
Welche Rolle können Ganztagsschulen für
das Gelingen der Bildungsreform spielen?
Schleicher: Ich halte Ganztagsschulen für eine wichtige Voraussetzung,
um Lernen stärker zu individualisieren, sie bieten dafür aber keine Garantie. Wichtig ist, dass wir Ganztagsschulen nicht als Selbstzweck ansehen, der
darin besteht, Schülern mehr vom Gleichen zu vermitteln, sondern als Instrument, um individuelle Förderung zu
realisieren.
In der Halbtagsschule, die auch für
viele junge Menschen eine halbherzige,
Halbtagsangelegenheit bleibt – auch
von Schülerseite aus – lassen sich individuelle Förderung und Unterstützung
oft nicht ausreichend verwirklichen. In
einer Halbtagsschule, in der auch die
Lehrer nur halbtags sind, lässt sich das
Lehrer-Schüler-Verhältnis nicht stärken. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie weit es gelingt, Lernen zu
individualisieren. Den Erfolg der Ganztagsschule müssen wir daran messen,
inwieweit es gelingt, sowohl Defizite
auszugleichen – ob sozial bedingt oder
nicht – und auf der anderen Seite Ta-

Konstruktive Lösungen suchen
Zur OECD-Studie „Anwerbung, berufliche Entwicklung und Verbleib
von qualifizierten LehrerInnen“.
Presseerklärung der GEW BERLIN vom 22. September 2004

E

s stimmt, deutsche LehrerInnen sind
zu alt. Das gilt auch für Berlin. Hier
liegt das Durchschnittsalter der Lehrkräfte inzwischen bei knapp 50 Jahren.
Den KollegInnen kann man das nicht
vorwerfen, wohl aber den für die Bildungspolitik Verantwortlichen. So sind
in den letzten zehn Jahren in Berlin
durch pädagogische Verschlechterungen
und Arbeitszeitverlängerungen 7 500
Neueinstellungen von jungen Lehrkräften verhindert worden.
Richtig ist auch, dass sich ein hoher
Prozentsatz der Berliner LehrerInnen
psychisch überfordert fühlt. Wie in allen Berufsgruppen nimmt die Belastbarkeit mit steigendem Alter auch bei den
Lehrkräften eher ab als zu.

Teuer sind sie auch, die alternden
Berliner Lehrkräfte, teurer jedenfalls als
die jüngeren, da das Einkommen mit dem
Lebens- und Dienstalter nicht sinkt,
sondern steigt. Die OECD hat aber LehrerInnengehälter im Eingangsamt miteinander verglichen. Sie ist ausdrücklich nicht auf Zulagen oder Alterszuschläge eingegangen.
Sollten die Berliner Lehrkräfte tatsächlich fortbildungsunwillig sein, muss das
Fortbildungsangebot unter die Lupe genommen werden. Wird hier zur richtigen Zeit von den richtigen Menschen
das angeboten, was Lehrkräfte brauchen? Über 90 Prozent aller Fortbildungen werden außerhalb der Unterrichtszeit angeboten. Wir wissen, dass Lehr-

lente zu finden und zu fördern, also
das Potenzial aller jungen Menschen
optimal zu nutzen.
Von welchen Ländern kann Deutschland
besonders lernen?
Schleicher: Im Bereich Schule zeigen
uns Länder wie Finnland, Kanada oder
Japan, wie man eine ausgezeichnete
Gesamtleistung und gleichzeitig auch
ein hohes Maß an Chancengerechtigkeit
erreichen kann. Von diesen Ländern
kann Deutschland viel lernen. Und ich
halte gar nichts von dem Argument,
dass die Erfolge anderer Bildungssysteme nicht übertragbar seien. Im tertiären Bildungsbereich bieten Länder wie
Australien, England, Finnland oder
Schweden Beispiele, wie man in überschaubaren Zeiträumen ein offenes leistungsstarkes Bildungssystem entwickeln kann, das viele junge Menschen
anspricht und attraktiv ist.
Verschiedene Länder bieten in verschiedenen Bereichen Orientierung an.
Was ich mir für Deutschland wünschen
würde, ist die Offenheit, darauf zuzugehen und nicht immer als erste Reaktion, das funktioniert hier nicht, sondern
zu überlegen, wie können wir das auf
unsere Verhältnisse übertragen.

kräfte durchaus bereit sind, am Wochenende oder in den Ferien z. B. an Computerkursen teilzunehmen. Allerdings
werden viele von ihnen wegen fehlender Plätze abgewiesen. Und schließlich
zur Arbeitszeit: Die Untersuchungen der
Arbeitgeber haben immer wieder klargestellt: Im Vergleich zu allen anderen
Beschäftigtengruppen im öffentlichen
Dienst und der freien Wirtschaft arbeiten die LehrerInnen recht lange. Für alle
LehrerInnengruppen gilt: Die wöchentliche Arbeitszeitbelastung unter Einrechnung von Ferien und Feiertagen liegt
deutlich über 40 Stunden die Woche.
Fazit: Die Diskussion um die Bildungsmisere kann auf zwei Arten geführt werden. Entweder man sucht nach
den Sündenböcken oder man sucht
nach konstruktiven Lösungen. Die GEW
BERLIN steht für die zweite Variante.
Gegen die Überalterung der Lehrerkollegien helfen nur Neueinstellungen.
Außerdem bringen sie innovative Gedanken mit ins Kollegium. Die Motivation der KollegInnen steigt, wenn sie in
Entscheidungen einbezogen werden
und nicht nur über sie verfügt wird. Die
Unterrichtsqualität kann sich verbessern, wenn das Maß an Unterricht
noch eine vernünftige und gute Vorbereitung zulässt.
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„Wir können nicht dreißig Jahre lang warten“
Eltern und Lehrkräfte im Gespräch über Vergleichsarbeiten und ihre Konsequenzen.
Dokumentiert von Thomas Isensee, Leiter des Referates Bildungspolitik

Am Gespräch teilgenommen haben (v.l.n.r): für den LEA André Schindler und Nadia Rouhani, für die GEW die Grundschullehrerinnen Christiane Freund und Elke Gabriel.
Thomas Isensee hat das Gespräch moderiert und dokumentiert.
FOTO: TRANSIT/C.V.POLENTZ

O

rientierungs- und Vergleichsarbeiten
werden heiß diskutiert. Deutliche
Kritik von den Lehrkräften trifft auf hohe Erwartungen bei Eltern, die sich von
den Vergleichsarbeiten einen Qualitätsschub für die Schule versprechen. Dabei
müssten eigentlich beide an einem
Strang ziehen, wenn es um eine höhere
pädagogische Qualität in der Schule
geht. Das folgende Gespräch hatte das
Ziel, Gemeinsamkeiten und Gegensätze
zwischen Eltern und Lehrern herauszuarbeiten und zugleich auf eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Vergleichsarbeiten“ vorzubereiten.

Nadia Rouhani: Frau Gabriel, Frau
Freund – was haben Sie an Ihren Schulen für Honig aus den Vergleichsarbeiten gesogen?
Christiane Freund: Neue Erkenntnisse gab es nicht; die Ergebnisse waren in
meiner 2. Klasse wie erwartet.
Elke Gabriel: Kinder sehen so etwas
als Herausforderung – aber manchmal
fühlen sie sich auch erschlagen. So viel
Papier, und das in der vierten Klasse!
Nadia Rouhani: Welche Diskussionen
haben sich in Ihren Kollegien daraus ergeben?
Elke Gabriel: Es gibt Anlass, sich über
Ziele zu unterhalten, aber nicht über einen nationalen Vergleich, sondern darüber, was wir in unserer Schule mit unseren Schülern – mehrheitlich mit Migrationshintergrund – erreichen können.

Wir haben diskutiert, ob der Test für
uns geeignet ist: in Sprache und Inhalten orientiert er sich an der deutschen
Mittelschicht, die im Grünen wohnt. Er
entspricht nicht der Lebenssituation
von Migranten in der Innenstadt. Deren
Namen kommen nicht einmal vor.
Christiane Freund: Eine Schnecke hat
mit dem Leben im Wedding nicht viel
zu tun… Die Fragestellungen und die
Bilder sind auch viel zu abstrakt.
André Schindler: Auch wenn der Test
nicht so gut ist – macht er denn einen
Vergleich innerhalb von Berlin möglich?
Christiane Freund: Nein, denn es
wird von Erfahrungen ausgegangen, die
viele Kinder nicht haben können. Die
Tests müssen zur Lerngruppe passen.
André Schindler: Das wollen wir doch
gerade nicht. Wir wollen doch wissen,
welchen Einfluss das Elternhaus hat und
daraus lernen für einen besseren Unterricht. Da dürfen wir nicht nur auf eine
Gruppe schauen. Wir können doch nicht
alles wegfallen lassen, weil Migrantenkinder damit Schwierigkeiten haben.
Nadia Rouhani: Kinder haben Anspruch auf bessere Texte als diesen
Waldschnecken-Fibeltext. Und sie haben darüber hinaus Anspruch auf ein
hohes Niveau. Die IGLU-Studie hat gezeigt, dass die Grundschule in Deutschland im internationalen Vergleich ganz
gut dasteht. Aber die Leistungsspitze
fehlt. Und um die zu finden, muss der
Test trennscharf sein und darf nicht auf

bestimmte Anforderungen verzichten,
weil sie mittelschichtorientiert sind
und Migrantenkinder das nicht können.
Elke Gabriel: Klar, aber dann müssen
Tests doch auf den individuellen Lernfortschritt ausgerichtet sein. Dann findet man auch Spitzenleistungen und
kann sie fördern. Das heißt auch nicht,
auf Standards zu verzichten.
Christiane Freund: Man kann mit diesen Tests die Leistungen und die Fortschritte von Migrantenkindern und solchen aus bildungsfernen Schichten nicht
erfassen. Sie scheitern einfach, ohne ihre Fähigkeiten zeigen zu können.
Nadia Rouhani: Das stimmt, viele Begabungen werden bei uns nicht entwickelt, gehen verloren…. Was mich verstört: Noten, Testergebnisse und Übergangsempfehlungen zur Oberschule passen überhaupt nicht zusammen, wie im
letzten Sommer IGLU gezeigt hat. Und
auch in diesem Sommer zeigt die KESSStudie in Hamburg breiteste Streuungen
in den Testleistungen zwischen den
Schulen. Das gilt sogar für Klassen in
der gleichen Schule. Sehen wir uns nun
die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten
aus Klasse 2 in Berlin in den bezirklichen Mittelwerten an: das ist eine Fieberkurve!
Ich bestehe auf diesen beiden Studien,
da sich aus ihnen die Fragen an die Vergleichsarbeiten in Berlin ergeben. Ich
glaube einfach nicht, dass da für uns
nichts Neues drin steckt. Ein Beispiel:
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Jungen, Viertklässler in Hamburg, schneiden deutlich besser ab in Mathe und
naturwissenschaftlichem Grundverständnis, Mädchen sind besser in Deutsch,
Lesen und Orthografie. Ist das bei uns
auch so? Und was folgt daraus für den
Unterricht? Oder andersherum: Wenn wir
das auch ohne Vergleicharbeiten wissen:
Warum ist das noch immer so? Es tut
mir leid, aber es kommt mir vor, als sollen mit der Kritik am Design des Tests
die Fragen abgewimmelt werden, die eigentlich zu heftigen Diskussionen in den
Kollegien führen müssten. Ich fürchte,
da werden jetzt die Ergebnisse an den
Senator gemeldet, dann kommt der
Deckel drauf und die Sache hat sich erledigt. Noch einmal: Ich frage mich, inwieweit die IGLU-Studie an den Grundschulen rezipiert wurde.
Thomas Isensee: Kritik am Test gehört
doch zum Prozess dazu. Das heißt doch
nicht, dass man sich Problemen nicht
stellen will.
Christiane Freund: Natürlich gab es
Diskussionen: zum Lesen, zur Didaktik,
wie man bestimmte Gruppen besser erreicht, z.B. das Leseverständnis bei
Jungen erhöht. Unsere Kollegien haben
das schon als Auftrag verstanden, ihre
Arbeit zu überdenken.
André Schindler: Ich insistiere – ist
denn der Vergleich mit anderen vergleichbaren Schulen gezogen und diskutiert worden?
Christiane Freund: Solche Daten haben wir nicht bekommen. Wir konnten
nur über unsere Schüler und Klassen
reden und Defizite und Maßnahmen besprechen.
André Schindler: Sie würden also
wünschen, solche Daten zu bekommen,
um aus den Erfahrungen anderer Schulen lernen zu können?
Christiane Freund: Natürlich!
Elke Gabriel: Das darf aber nicht zu
einem Ranking führen mit den Folgen
einer verstärkten Auslese, einem Auseinanderdriften der Schulen, wenn bestimmte bildungsorientierte Eltern ihre
Kinder aus der Schule nehmen, die Probleme verschärfen und Bemühungen der
Schulentwicklung zunichte machen.
Tests werden als Diskussionsgrundlage
nicht abgelehnt.
André Schindler: Wie kommt es eigentlich zu so unterschiedlichen Ergebnissen
zwischen Klassen derselben Schule?
Elke Gabriel: Die Klassen können ganz
unterschiedlich zusammengesetzt sein.
Bildungsorientierte Eltern bevorzugen
z.B. Integrationsklassen wegen der intensiveren Betreuung und der kleineren
Frequenzen. Oder an einer Schule mit
vielen Migrantenkindern werden die wenigen deutschsprachigen Kinder in einer

Klasse zusammengefasst, weil deren Eltern sonst ihre Kinder auch noch abziehen würden…. Man kann nicht mit jeder
Klasse das Gleiche erreichen. Das hat
auch nicht nur mit Migration zu tun,
sondern mit der Bildungsorientierung
der Eltern – und die ist unterschiedlich.
André Schindler: Dann hätten ja Kinder in bestimmten Klassen schlechte
Chancen; das ist doch Sache der Schule,
so etwas zu verhindern. Man müsste
dann ja Eltern von bestimmten Schulen
abraten und sie zum Umzug animieren
– wollen wir das wirklich?
Nadia Rouhani: Das machen Eltern
doch jetzt schon, obwohl man nicht immer nachvollziehen kann nach welchen
Kriterien.
Elke Gabriel: Natürlich kann man das
nicht wünschen. Aber die Einzugsbereiche der Schulen hängen nicht von den
Schulen ab. Eine richtige Mischung zu
erreichen ist eine politische Aufgabe,
die über den Bereich der Einzelschule
hinausgeht. Aber damit sind wir schon
bei den Lösungsmöglichkeiten…

UMGANG MIT VERGLEICHSARBEITEN
Diskussionsveranstaltung von LEA und
GEW mit Eltern und Lehrkräften am
Donnerstag, 25. November um 19
Uhr im Roten Rathaus, Raum 383
Thomas Isensee: Es besteht bei den
Eltern die Sorge, dass keine Konsequenzen gezogen werden und Testergebnisse einfach zu den Akten gelegt werden?
André Schindler: Wir sind uns doch
in einem einig: Vergleichsarbeiten können Schwächen aufdecken, zu Diskussionen führen und in der Folge zu Verbesserungen.
Christiane Freund: Schon, aber die
Konsequenzen dürfen nicht nur auf
Schulebene diskutiert werden, während
auf der politischen Ebene Konsequenzen, die Geld kosten, wie zusätzlicher
Förderunterricht, nicht gezogen werden. Wir Lehrer geraten in eine Zange
zwischen den Ansprüchen der Eltern
und den Forderungen der Politik nach
Qualitätssteigerung, ohne dass uns jemand die Mittel gibt, die wir bräuchten,
um diesen Anforderungen gerecht zu
werden. Erst müssen die notwendigen
Hilfen einsetzen, dann kann man etwas
evaluieren. Das wäre die richtige Reihenfolge. Das muss man politisch diskutieren und umsetzen!
André Schindler: Wir können aber
nicht so lange warten, bis politische
Konsequenzen gezogen werden. Unsere
Kinder gehen jetzt zur Schule, nicht in

30 Jahren. Wir müssen schnellere Verbesserungen erreichen. Aber wir haben
Grundschulen, die die Diskussion vermeiden, Eltern nicht informieren und
auch günstige Bedingungen nicht zu
Veränderungen nutzen. Binnendifferenzierung wird einfach nicht gemacht.
Was sollen wir Eltern da tun?
Nadia Rouhani: Ich bin sicher, der
Druck der Eltern wird zunehmen. Auf
die Dauer wird sich keine Schule eine
Blockadehaltung leisten können. In dieser Entwicklung steckt eine Dynamik,
der sich niemand entziehen kann. Eltern werden nachfragen – und Schulprogrammarbeit wird ein Prozess sein,
der das hoffentlich kontinuierliche Gespräch zwischen Eltern und Lehrern
etabliert.
Christiane Freund: Ich würde mir
mehr Engagement seitens der Eltern
wünschen. Das wichtigste ist die Entwicklung einer Atmosphäre des Vertrauens, die es erlaubt, auch über kritische
Punkte zu sprechen. Das gilt sowohl
für die Lehrkräfte wie für die Eltern. Da
ist ein langer Lernprozess notwendig.
Eltern haben die Aufgabe einer kritischen und konstruktiven Begleitung
der Schulentwicklung. Das wirkt weit
nachhaltiger als jedes noch so ausgeklügelte Kontrollsystem.
Elke Gabriel: Der Druck zu Gespräch
und Umdenken nimmt auch für die Eltern zu; auch bildungsferne Eltern
merken, dass sie mehr tun müssen für
ihre Kinder. Tatsächlich nehmen sie
die Bildung wichtiger als früher und
üben mehr Einfluss in Richtung Veränderungen aus. Es ist ja nicht so, dass
nichts geschehen ist.
Es gibt Konzepte zur Leseförderung,
zur Schaffung einer besseren Leseumgebung; die Schulen in sozialen Brennpunkten und mit einem hohen Anteil
von Migrantenkindern haben etwas
bessere Bedingungen erhalten – das ist
noch nicht viel, aber zeigt doch in die
richtige Richtung.
André Schindler: Wir müssen ganz offen ansprechen, wo die Defizite liegen
auf allen Ebenen. Dann muss die GEW
die Lehrkräfte ansprechen und wir als
Elternvertreter die Eltern, damit wir zu
einer besseren Qualität der schulischen
Bildung kommen.
Elke Gabriel: Dann hätten wir ja Eltern
als Verbündete. Das wäre ein positiver
Effekt. Es müssten dann die gemeinsamen Forderungen auf schulischer und
politischer Ebene herausgearbeitet und
gemeinsam vertreten werden.
Thomas Isensee: Das klingt nach
Schlusswort – wir sollten die Diskussion auf unserer Veranstaltung in einem
größeren Kreis fortsetzen!
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Ein-Euro-Lehrkräfte sollen’s richten
Der Umfang der notwendigen Sprachförderungsmaßnahmen wird von Klaus Böger vertuscht – weil er
sie nicht bezahlen kann.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW BERLIN

D

er Berliner Senat ist jederzeit für
eine faustdicke Überraschung gut.
Klaus Böger hat jetzt der staunenden
Presse den Einsatz von Ein-Euro-Lehrkräften in Aussicht gestellt.

Um was geht es genau?
Das neue Schulgesetz ist im Februar
2004 nach über sechsjähriger Diskussion verabschiedet worden. Bestandteil
dieses Gesetzes ist der § 55 Abs. 2: „Bei
der Anmeldung stellt die Schule fest,
ob die Kinder die deutsche Sprache hinreichend beherrschen, um am Unterricht der Schulanfangsphase teilnehmen zu können. Kinder, die nicht über
die erforderlichen Sprachkenntnisse
verfügen, werden von der Schule zum
Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses verpflichtet, soweit die Kinder nicht bereits in ihrer Einrichtung,
der Jugendhilfe oder in anderer Weise
entsprechend gefördert werden. Die für
das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere
über die Feststellung des Sprachstands
und den vorschulischen Sprachförderkurs durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere das Verfahren der
Sprachstandsfeststellung.“
Dementsprechend wurde in der Presse im Februar auch kräftig nachgefragt,
wie denn die Förderung aussehen soll.
Man sollte meinen, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes auch eine Vorstellung über die Art der notwendigen
Verordnung existiert hätte. Weit gefehlt.
Bis Ende September hat man sich Zeit
gelassen, um die Einrichtungen über
den Umgang mit der Sprachstandsfeststellung zu informieren. In einem Brief
heißt es dann auch entschuldigend:
„Ich bin mir darüber im klaren, dass der
Zeitraum für die Umsetzung des Vorhabens in diesem Jahr äußerst knapp
ist.... Alle Kinder, die nicht ausreichend
mit der deutschen Sprache vertraut

sind, sollen in dem verbleibenden halben Jahr zwischen Schulanmeldung
und Schulbeginn besonders gefördert
werden. Für Kinder, die keine vorschulische Einrichtung besuchen, findet diese Sprachförderung in speziellen Kursen der Schule statt.“ Aber wer diese
Kurse wie und wo durchführen soll,
weiß der Senator immer noch nicht.

Hoher Förderbedarf
In einer früheren Untersuchung von
zukünftigen Erstklässlern in vier Innenstadtbezirken stellte sich heraus: Nur
ein Drittel der Kinder muss sprachlich
nicht gefördert werden. „Bei 36 Prozent
der Kinder besteht hingegen ein intensiver Förderbedarf. In dieser Gruppe
befinden sich neben 2.913 Kindern
nicht deutscher Herkunftssprache auch
640 deutsche Kinder.“ (Pressemitteilung
der Senatsbildungsverwaltung vom 5.
Juni 2002.)
Es ist daher zu erwarten, dass die
neuerliche Sprachstandsmessung zu
ähnlichen Ergebnissen kommt: ein erheblicher Teil der knapp 40.000 zur
Einschulung anstehenden Kinder Berlins muss sprachlich gefördert werden.
Selbst bei vorsichtiger Schätzung und
einer zurückhaltenden Bereitschaft, besondere Betreuungsangebote anzurechnen, muss man mindestens mit 350
Lehrerstellen kalkulieren. Schon diese
Überlegung hätte Böger bremsen müssen, denn man kann aus der Arbeitslosenstatistik nicht entnehmen, wie viele
arbeitslose GrundschullehrerInnen mit
dem Fach Deutsch es in Berlin gibt.
Wichtiger noch, es bleibt völlig unklar,
wie viele von ihnen ab dem 1.1. 2005
Leistungen in Anspruch nehmen werden und somit für diesen Einsatz in
Frage kommen. Die Zahl 50 ist schon
sehr hoch gegriffen und 100 ist sicher
übertrieben. Selbst wenn dann alle willig ihre Arbeit antreten und die arbeits-

technischen Schwierigkeiten überwindbar sind (Koordination, Konferenzteilnahme usw. usw.), reichen diese Lehrkräfte bei weitem nicht aus, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen.
Böger will vom eigentlichen Problem
ablenken. Er weiß nicht, wer die Sprachförderung machen soll. Die Ein-EuroEinsätze von Lehrkräften lösen das Problem schon rein quantitativ nicht.
Es bleibt die Frage, woher der Bildungssenator die zusätzlich benötigten
Lehrkräfte nehmen will – und zwar
bald. Hinzu kommt, dass die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache mit
fünf- bis fünfeinhalbjährigen Kindern
eine besondere Herausforderung ist.
Aber wahrscheinlich hat sich die
Ankündigung von Ein-Euro-Jobs für
Lehrkräfte dann endgültig als taktisches Mittel herausgestellt: Böger weiß,
dass er sie nicht durchbekommt, aber
er konnte wieder einmal erfolgreich
vom eigenen Versagen ablenken.

Keine Sonderstellung der Lehrkräfte
Und zum Schluss noch eine Klarstellung an unsere FreundInnen, die sich
Ein-Euro-Jobs für LehrerInnen sehr wohl
vorstellen können, z.B. die Berliner Grünen: Es geht hier nicht darum, ob LehrerInnen ausgenommen werden sollten
von der Ein-Euro-Job-Regelung. RotGrün will alle LeistungsempfängerInnen des Arbeitslosengeldes II mit der
Möglichkeit beglücken, durch zusätzliche gemeinnützige Tätigkeiten ihre Unterstützungsleistung ein wenig aufbessern zu können. Diese Regelung ist fatal genug, aber sie gilt für alle, also
auch für LehrerInnen. Aber in jedem
Fall müssen das zusätzliche Aufgaben
sein, also z.B. Lesestunden in den Kitas
mit den schönsten Geschichten von
Hein Blöd. Sprachförderungsmaßnahmen in der Schule gehören dagegen zu
den Regelaufgaben der Schule.

TENDENZEN
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Die Ein-Euro-Vision
FOTO: PRIVAT

Der arbeitsmarktpolitische Durchbruch ist endlich in Sicht!

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
ie deutschen Wohlfahrtsverbände
sind im Eurofieber. Sie suchen die
Eurofrau, den Euromann zum Preis von
einem, nach dem Motto: „Der Preis ist
heiß“. Bei diesem Spiel darf jeder mitmachen, der in unserem kollektiven
Freizeitpark künftig Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld bezieht. Wie man hört,
erwägt das deutsche Fernsehen eine
„Ein-Euro-Show“ monatlich auszustrahlen. Dort winkt nach erfolgreichem Absolvieren von Kletterwänden und Tiefseetauchen ohne Sauerstoffflaschen als
Hauptgewinn der „Ein-Euro-Job“.
Die Schirmherrschaft für die Show
soll von der Aktion Mensch in enger
Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden übernommen werden. Was
wahrscheinlich eine gute Idee ist, wenn
man bedenkt, dass die Wohlfahrtsverbände nur 15 000 „Ein-Euro-Jobs“ zu
vergeben haben. Leider konnte die
deutsche
Automobilindustrie
noch
nicht dafür gewonnen werden, „Ein-Euro-Jobs“ anzubieten. Die Marketingstrategen der Autoindustrie meinten nur lapidar, das wäre mit dem Qualitätsbegriff „Made in Germany“ nur schwer zu
vereinbaren.
Das schöne an den „Ein-Euro-Jobs“ ist,
jede / jeder kann ihn machen, egal wel-

Wir trauern um unseren
engagierten Kollegen
und langjährigen Vertrauensmann

Michael Alzen
4.7.1948 + 20.9.2004
Betriebsgruppe der
Bröndby Oberschule, Bezirksleitung
der GEW Steglitz-Zehlendorf

che Ausbildung vorhanden ist. Das ist
der arbeitsmarktpolitische Durchbruch!
Wir brauchen zukünftig keine Ausbildung mehr!
Dazu sagte der Bundesvorsitzende der
Arbeiterwohlfahrt Manfred Rargati, dass
vor allem in der Altenpflege, der Jugend- und Behindertenhilfe ein Bedarf
an zusätzlichen Kräften besteht. „Wer
ein Kind groß gezogen hat, ist auch für
die Kinderbetreuung qualifiziert, selbst
wenn er oder sie kein Sozialpädagogikstudium absolviert hat. Wir wollen damit auch den Zugang zu einem neuen
Berufsfeld schaffen, der vielleicht bisher
gar nicht im Fokus des Arbeitslosen
stand“, meinte Rargati. Wir wussten es
schon immer: Das Leben ist die beste
Schule! Da kann ein Sozialpädagogikstudium
nur
hinderlich sein!
Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt, auch
genannt
die
„Zehn-EuroGranate“, sagte: „Wir wollen
mit Hartz IV eine Brücke zum
Arbeitsmarkt
schlagen“. Na,
wenn das mal
reicht! Wie sagt
der berühmte
deutsche Schlager so schön:
„Über
sieben
Brücken musst du gehen“…!
Aber immerhin, sie will 60.000
Stellen, die bisher von Zivis nicht
besetzt sind, in Zukunft in „EinEuro-Jobs“ umwandeln. Verweigerungsmöglichkeiten sind nicht
vorgesehen.
Dies dürfte viele Geschäftsführer hoch erfreuen. Endlich könnten sie wieder problemlos 40-Stunden-Stellen schaffen und dabei eiFOTO: TRANSIT/POLENTZ

D

ne Menge Geld sparen! Dagegen sind
80-Prozent-BAT-Arbeitsverträge der absolute Luxus!
Ob „Ein-Euro-Kräfte“ als Geschäftsführer und Funktionäre in der freien Wohlfahrtspflege eingesetzt werden sollen,
wurde von den Verbänden nicht erläutert. Dem steht sicherlich nichts entgegen, denn wer schon mal einen Haushalt geführt hat, der kann sicher auch
ein Unternehmen oder einen Verband
führen. Wer mit seinem Haushaltsgeld
umgehen kann und weiß, welche Telefongesellschaft die günstigste ist, der
kann Finanzminister werden. Somit wäre der Wunsch in der Bevölkerung nach
Transparenz der Managergehälter erfüllt und man könnte wieder Mitleid
mit ihnen bekommen.
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Wie schwul oder lesbisch sind
MigrantInnen?
Neue Aufklärungsveranstaltungen für LehrerInnen und SchülerInnen.
vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD)

H

omosexualität ist an Berliner Schulen noch immer ein Tabuthema.
Selten gibt es geoutete LehrerInnen. Im
Unterricht wird das Thema nur von
sehr engagierten LehrerInnen thematisiert. Dies ist keine neue Erkenntnis.
Schon viele Jahre arbeiten Träger wie
z.B. das Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg durch Aufklärungsveranstaltungen in Schulklassen dieser Tabuisierung entgegen.
Laut Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport stammen 20 Prozent
aller SchülerInnen aus binationalen und
nichtdeutschen Partnerschaften. An
manchen Schulen liegt der Migrantenanteil laut Aussage einiger SchulleiterInnen bei 70 Prozent und mehr.
Der Lesben- und Schwulenverband in
Deutschland (LSVD), Landesverband
Berlin-Brandenburg, betreibt in Berlin
seit fünf Jahren das Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule (MILES).
Seine Erfahrungen zeigen, dass der Umgang mit dem Thema Homosexualität
und Homosexuellen in Schulklassen
mit einem hohen MigrantInnenanteil eine andere Ausprägung als in Schulklassen mit mehrheitlich deutschstämmigen SchülerInnen aufweist. Ein komplexes Gebilde aus religiösen, kulturellen
und sozialen Einflussfaktoren ist für
diese unterschiedliche Ausprägung verantwortlich: Traditionelle Rollenerwartungen, vermeintlich religiöse Gebote
und Angst beim Thema Homosexualität
führen dazu, dass im Alltag von SchülerInnen mit Migrationshintergrund über
Sexualität zumeist noch weniger als unter Deutschstämmigen gesprochen wird.
Die aktuellen Erfahrungen des LSVD legen die Vermutung nahe, dass zudem
unter SchülerInnen z.B. aus dem arabisch-türkischen oder dem russischen
Kulturkreis die Homosexuellenfeindlichkeit einen dramatischeren Charakter als z.B. unter deutschstämmigen
SchülerInnen annimmt.
Der LSVD hat deshalb im September

Infobroschüre des LSVD.
das Projekt „Berlin steht zusammen –
gemeinsam gegen Homosexuellenfeindlichkeit“ gestartet, das unter anderem
Aufklärungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen für LehrerInnen und
Schulklassen mit hohem MigrantInnenanteil anbietet. Im Schöneberger Norden wird das von der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie geförderte Projekt zusätzlich als Modell evaluiert. Das auf
drei Jahre angelegte Projekt wird auch
Migrantenvereine, lesbisch-schwule Projekte und noch zu gründende „RespectTeams“ an Schulen und in Jugendeinrichtungen zusammenbringen. Die „Berlin Respect Gaymes“ werden der Höhepunkt der gemeinsamen Aufklärungsund Sensibilisierungsbemühungen sein
(www.respect-gaymes.de).
Ziel ist es, in 2004 und im ersten
Halbjahr 2005 Schulen und Jugendzentren mit hohem MigrantInnenanteil
(möglichst 50 Prozent) zu gewinnen,
die an einer Kooperation interessiert
sind. Ein erster Schritt wird die Durch-

führung einer Aufklärungsveranstaltung sein: Eine Aufklärungseinheit umfasst 90 Minuten und kann entweder
bei MILES selbst oder in den Einrichtungen und Schulen durchgeführt werden.
Sie gliedert sich in eine Aufwärm- und
Kennenlernphase sowie einen Hauptteil
mit Diskussion zum Thema Homosexualität, die durch verschiedene pädagogische Methoden angeregt wird. Zuletzt
erfolgt eine Auswertung. Mit den Jugendlichen wird nach Geschlechtern
getrennt gearbeitet.
Die sexualpädagogischen Methoden
umfassen aber auch Bausteine aus bewährten Konzepten anderer Träger (z.B.
Jugendnetzwerk Lambda), die MILES
modifiziert hat, um sie den Bedürfnissen der MigrantInnen anzupassen. So
können beim Rollenspiel Situationen
aus der Lebenswelt der migrantischen
Jugendlichen genutzt werden. Z.B.: Ein
muslimisches Mädchen entdeckt, dass
sie lesbisch ist. Als ihre Mutter sie beim
Küssen mit ihrer Freundin erwischt, beschließen die Eltern sie zu verheiraten.
Die Lebenswelten von MigrantInnen
werden auch bei der Auswertung der
Methoden durch spezielle Rückfragen
der TeamerInnen mit einbezogen. Es
wird stark biographisch gearbeitet. Um
so wichtiger ist es deshalb, dass zumindest ein Teil des Aufklärungsteams
einen eigenen Migrationshintergrund
vorweisen kann. Die Aufklärungsarbeit
bei MILES wird durch ein paritätisch besetztes Team (bezüglich ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht), das sich
aus Honorarkräften und EhrenamtlerInnen zusammensetzt, durchgeführt.

Weitere Infos erhalten interessierte LehrerInnen und
SchulleiterInnen über:
LSVD Berlin-Brandenburg e.V., Projektleiter „Berlin steht
zusammen“, Jörg Litwinschuh, Willmanndamm 8,
10827 Berlin, 030-44 00 82 40, Fax: 030-44 00 82
41, e-mail: berlin@lsvd.de, www.lsvd.de/berlin/,
www.lsvd.de/miles/
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de

BURN-OUT-Prävention,
dem Stress davon laufen.
Anfängerlauf-und Walkingkurse:
Information 01 73/9 28 75 52

Praxis Gestalttherapie

Eine Szene aus dem neuen Stück „Keep cool“ der Spielwerkstatt: Vier, die etwas
erleben wollen auf der Klassenfahrt ins Schullandheim! Premiere war am 22.
Oktober.
FOTO: MICHAEL OTT

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
Jugendtheater auf „hohem Niveau“ – ein Gutteil der „Einzigartigen“ im Theater Strahl
spielt auf dem Trapez; Artistinnen vom Cirque Gosh sind
dafür verantwortlich, die ganz
uneitel ihr hohes zirzensisches
Können in eine Story einbringen: über Eifersucht, Liebe,
Konkurrenz. Sechs starke Charaktere, jeder und jede „einzigartig“, wollen/müssen sich zu
einer gemeinsamen Anstrengung zusammenfinden. Das
läuft dramaturgisch noch nicht
rund, findet aber einen wundervoll-schönen Abschluss (ein
„happy“ end) (ab 13).
Auch bei Atze, dem Musiktheater für Kinder, das Thema
Liebe. „Ben liebt Anna“ (nach
Peter Härtlings Erfolgsbuch)
erzählt eine einfache Geschichte direkt und in klaren Bildern.
Der Zusammenklang von Musik und Spiel ist so eindrucksvoll, dass der große Saal von
Beginn an mitfühlt, mit Ben
liebt und mit ihm leidet. Auch
die Erwachsenen! Atze selbst
empfiehlt die Aufführung ab 8
Jahren, von der 3. bis zur 6.
Klasse. Ein schöner Erfolg also
für Atze; die Gruppe kann das
Theater- und Konzerthaus für
Kinder jetzt (mindestens) 10
Jahre lang nutzen – und hat es
inzwischen noch attraktiver
seiner neuen Bestimmung angepasst.
Black Atlantic, die schwarze

Deportation, die Flucht- und
Zwangsbewegung der Afrikaner nach Amerika und Europa
ist Thema einer weit gespannten Programmfolge im Haus
der Kulturen der Welt (ab Sek
II). Ismael Ivo liefert mit einer
Tanzperformance einen wichtigen Beitrag, führt liebevoll-ehrfurchtsvoll drei starke alte
Frauen auf die Bühne und
bringt sie zum Erzählen, zum
Singen und Tanzen: eine bewegende Lehrstunde über
menschliche Schicksale und
politische Wirren. Leider aber
dehnt Ivo die faszinierende
oral history in die Breite und
durchsetzt sie mit eher beliebigen Tanzepisoden.
Seit dreißig Jahren ist die LAG,
die Landesarbeitsgemeinschaft
Spiel und Theater Berlin, ein
eingetragener Verein; VertreterInnen von Politik, Kultur und
Wissenschaft kamen ins Kreativhaus zur Gratulation, fanden viel zu loben und wünschten weiterhin erfolgreiche Arbeit. Schließen wir uns an!

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Atze Musiktheater
Einer wie ich (oder wie Netzer
den Ball streichelt): Ein Stück für
Menschen ab 12. Am 22./23.11.
und am 29./30.11. jeweils um
11 Uhr

Individuelle Klärungshilfe und Therapie
bei Suchtproblemen, für soziale Berufe
auch bei Kaufsucht und Co-Abhängigkeit
Dipl.Pädagogin/Gestalttherapeutin(HPG)
Tel. 030/2 51 18 91,
www.suchtprozesse.de

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33
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Zum Beispiel Harim: Ein Erzählspiel für Menschen ab 15. Am
13. / 16. und 17. 12. jeweils um
11 Uhr.
Lenas Geheimnis: Ein Stück für
Menschen ab 10. Vom 9. bis 11.
12. jeweils um 11 Uhr.
Atze im Musiktheater (Max Beckmann Saal),Luxemburger Str. 20,
13353 Berlin, Kartentelefon 817
991 88 oder www.atzeberlin.de

Prime Time Theater
Gutes Wedding, schlechtes Wedding: jeden Freitag um 20.15
Uhr gibt es eine neue Folge der
Sitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“ live auf der Bühne.
Wer eine Folge verpasst, kann
sie jeweils am darauffolgenden
Samstag, Montag und Dienstag
noch einmal sehen. Folge 16:
Nach der geheimen Hochzeit
von Murat und Nicol und Eische
und Mustafa tagt der Familienrat. Wie kann diese Schande
rückgängig gemacht werden?
Soll Nicol einen Unfall haben?
Muss Mustafa nicht zum Militär
in die Türkei? Doch dann
kommt alles anders... Eintrittspreis : 5 Euro. Prime Time Theater, Osloer Straße 16, 13359 Berlin-Wedding, Tel. 499 079 58
oder info@primetimetheater.de

Fliegendes Theater
Das Hutzelmännlein (Hannuschke & Braun, ab 5): Ein Stück nach
Eduard Mörike, auch für den
Deutschunterricht 1. bis 4. Klasse
geeignet. Am 16./17.11. jeweils
um 10.30 Uhr; am 16./17.11.
auch um 15 Uhr; vom 17. bis
19.11. jeweils um 10.30 Uhr.
Die gnadenlose Clownsshow (Theater Tiefflieger, 4-10 Jahre): Vom
23. bis 25.11. jeweils um 10.30
Uhr.
Der kleine König Dezember (410 Jahre): Vom 13. bis 17. 12. jeweils um 10.30 Uhr; am 15.12
auch am 15 Uhr
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Fliegendes Theater, Urbanstr.
100, 10967 Berlin, Tel. 692 21
00 oder www.fliegendes-theater.de

Grips Theater
Nellie Goodby (ab 15): Nellie,
Johnny, Cora, Tina und Danny
träumen von jubelnden Fans
und heißen Nächten in Hotelzimmern, von Anrufen von Viva-Agenten und davon, einst auf
dem Titelbild des „Rolling Stone“ zu erscheinen. Doch eines
Tages kippt Nellie, die Leadsängerin der Band, bei einer Probe
um. Als sich herausstellt, dass
sie ernsthaft krank ist und vielleicht nicht mehr singen wird,
erleben die fünf Jugendlichen
eine Zerreißprobe. Premiere war
am 8. November. Weitere Aufführungen am 10. und 18.11.
um 18 Uhr; am 19.11. um 10
Uhr; am 20.11. um 20 Uhr.
Baden Gehen (ab 16) : 11. bis
13.11. jeweils um 19.30 Uhr.
Lena in der Wüste (SchillerWerkstatt, ab 5): 11. /12.11. um
11 Uhr; 13.11. um 16 Uhr;
27./28.11. um 16 Uhr; 3.12. um
11 Uhr.
Julius und die Geister (ab 6): 15.
bis 17.11. sowie 9./10.12. jeweils um 10 Uhr.
Hallo Nazi (Schiller-Werkstatt,
ab 15): 17.11. um 18 Uhr;
18./19.11. um 11 Uhr; 20.11.
um 19.30 Uhr.
Linie 1: 22. bis 25.11. um 19.30
Uhr.
Klamms Krieg (Schiller-Werkstatt, ab 16): 24./25.11. um 11
Uhr.
Eine linke Geschichte (ab 16):
26./27.11. jeweils um 19.30
Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 29.11. um
18 Uhr; 30.11. und 1.12. um
10.30 Uhr.
Der Ball ist rund (ab 10): 2./3.12.
um 10 Uhr; 4.12. um 16 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 6. bis
8.12. jeweils um 10 Uhr.

Kannst du pfeifen, Johanna? (ab
6): 6. bis 8.12. jeweils um 11
Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 477 oder www.gripstheater.de

Theater Brausepulver
Das Theater spielt interaktive
Stücke, in dem die Kinder zum
Mitdenken und Sprechen und zu
kleinen Handreichungen auf der
Bühne aufgefordert werden.
Let’s get ready ist ein Stück für
den Englischunterricht der Klassen 3 und 4. „Weihnachten für
Millie“ ist die deutschsprachige
Inszenierung dieses Stückes für
Kinder ab 4 Jahren. Spieltermine: 20. bis 22. 12. jeweils um 10
Uhr.
Weihnachten für Millie: 19.12.
um 16 Uhr; 23.12. um 10 Uhr;
24.12. um 11 Uhr.
Spielort: Theater Lichterfelde,
Drakestraße 49. Karten und Info: Theater Brausepulver, Telefon 398 33 810 oder Email
post@ theaterbrausepulver.de

Theater Strahl
Die Einzigartigen: Am 15., 16.
und 19.11. um 11.00 Uhr;
am18.11. um 19.30 Uhr; am 13.,
14., 15.12. um 11.00 Uhr. Spielort Die Weiße Rose, Berlin-Schöneberg, Martin-Luther-Str. 77.
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14 Jahren): Ein Theaterstück über den radikalen
Selbstentwurf einer jungen Frau,
die zwischen rosarot und himmelblau ihren eigenen Weg sucht.
Jungs sind einfach cooler: Sie
dürfen ihre Meinung sagen, Fußball spielen, sich prügeln, saufen, brüllen, Persönlichkeiten
sein, Karriere machen, in die Politik gehen, Macht haben ... Und
Mädchen? Die dürfen als rosa
Püschel verkleidet am Rande
stehen und warten, bis sie einen

Kerl abkriegen, dem sie dann
Kinder schenken und die Suppe
vorsetzen! Was passiert aber,
wenn sich ein Mädchen zwischen rosarot und himmelblau
ihren eigenen Weg sucht und
sagt; „Dann bin ich lieber ein
Junge!“? Spieltermine: 3. bis 5.11.
um 11 Uhr; 8., 12., 16., 18.11.
um 11 Uhr; 17.11. um 18 Uhr; 3.,
6. und 10.12. um 11 Uhr;13. bis
17.12. um 11 Uhr. Spielort:
Theater Strahl Probebühne, Berlin-Schöneberg, Kyffhäuserstr.
23. Tickets und Infos: Tel. 695
99 222 oder www.theaterstrahl.de

Spielwerkstatt
Keep cool! (ab 12): Das neue
Stück der Spielwerkstatt hatte
Premiere am 22. Oktober. Ein
Stück über eine Klassenfahrt ins
Landschulheim und die Aufwallungen der Natur. Spieltermine:
9. bis 12.11. jeweils um 10.30
Uhr im Haus der Jugend in der
Zillestraße 54 in Charlottenburg; vom 17. bis 19.11. jeweils
um 10.30 Uhr im Atrium Reinickendorf (Senftenberger Ring
97); vom 24. bis 16.11. jeweils
um 10.30 Uhr in der Wutzkyallee 88/98 in Neukölln.
Extrakicks (ab 8): Ein Stück über
Süßes und andere Versuchungen. Am 15./16. 11. jeweils um
10.30 Uhr im Atrium Reinickendorf. Kartentelefon: 625 25 88
Weitere Infos über
www.spielwerkstatt-berlin.de

FORTBILDUNG
Seminar zum Umgang mit
rechter Gewalt
Vom 30. November bis 1. Dezember 2004 veranstaltet die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS)
e.V. im Rahmen ihrer XENOS-Initiative in Kooperation mit dem
Informations- und DokumentaANZEIGE

Ihr gutes Recht
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
mit der Anordnung von Mehrarbeit? Muss ich bei Smog-Alarm in der Schule anwesend sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im
Handumdrehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein
Abonnement des Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21 99 93-62

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

SERVICE
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tionszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) ein Seminar
zum Thema „Angstzonen – Definition und Intervention. Über die
kontroverse Besetzung öffentlichen Raums und pädagogische
Interventionsstrategien“ in Magdeburg. Ziele der Veranstaltung
sind der Informations- und Erfahrungsaustausch, Anregungen für die Arbeit vor Ort und
die Weiterentwicklung von bewährten Ansätzen und Konzepten im Kampf gegen Rechtsextremismus. Im Vordergrund des
Seminars steht die Frage nach
der unterschiedlichen Wahrnehmung sozialer Räume und nach
den notwendigen Rahmenbedingungen für die Arbeit vor Ort im
Hinblick auf den Umgang mit
rechter Gewalt. Das Seminar
richtet sich an PraktikerInnen
der Jugend(sozial)arbeit und
versucht, sich dem Phänomen
der Angstzonen oder „national
befreiten Zonen“ – wie sie von
Rechtsextremen genannt werden – zu nähern. Info und Anmeldung: www.bagkjs.de

Demokratische Zielfindung
in der schulischen
Qualitätsentwicklung
Zu diesem Thema findet eine Tagung des Verbunds Selbstwirksamer Schulen vom 3. bis zu 5.
Dezember 2004 in Ludwigsfelde
im Landesinstitut für Schule und
Medien
Brandenburg
statt.
Teams aus je zwei Lehrkräften,
SchülerInnen und Elternvertretern von zwölf Schulen der Sekundarstufe I und II aus neun
Bundesländern werden einen
demokratischen Prozess beschreiten, der ihre Schule zu einem noch besseren Lern- und
Lebensort weiterentwickeln soll.
Erstmals werden Lehrkräfte und
Schüler gemeinsam mit Elternvertretern ihre Interessen und
Ideen zur Ausgestaltung des
Schullebens in einen Aushandlungsprozess einbringen, der einen Interessensausgleich zum
Ziel hat, der allen Beteiligten
zugute kommt. Weitere Informationen: www.Selbstwirksameschulen.de

Sozialarbeit und Schule
Nach dem neuen Berliner Schulgesetz sollen Sozialarbeit und
Schule stärker zusammenarbeiten. Der gemeinnützig Jugendhilfe-Träger Leuchtturm Mitte
e.V. bietet an, Schulen bei der
Vernetzung mit Jugendhilfeangeboten zu unterstützen. Das
könnte z.B. geschehen bei der
Präventionsarbeit, bei Projekt-

ist einzigartig“. Neben einer
VHS-Kassette gibt es auch eine
DVD, auf der neben dem Hauptfilm auch die bunte Feier zum
25jährigen Jubiläum mit Bundespräsident a.D. Johannes Rau
und der Oberbürgermeisterin
von Bonn, Bärbel Dieckmann,
aufgezeichnet ist sowie weitere
Materialien aus der Schule. Der
konfektionierte Film (VHS-Kassette, Box und vierseitige Begleitkarte) ist für 12 Euro plus
Porto, die DVD für 15 Euro plus
Porto bei der IGS Bonn-Beuel,
Tel. 02 28/77 71 70, Mail gebonn@t-online.de erhältlich.

wochen, sozialer Gruppenarbeit
in der Schule, Mediation, Elternarbeit und/oder als Berater/Vermittler zum Jugendamt. Kontakt und Info: Leuchtturm Mitte
e.V., Zehdenicker Straße 1,
10119 Berlin, Tel. 280 46 902
(Frau Götte, Frau Herzog).

MATERIALIEN
Eine Schule für alle Kinder
Nicht nur in Finnland gibt es
gute Schulen. Auf dem Weg zu
einer Schule für alle ist die Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel. Paul Schwarz hat über diese
Schule einen 45minütigen Film
gedreht, ihr Motto „Jedes Kind

Archiv der Jugendkulturen
Das Archiv der Jugendkulturen
hat zwei neu Publikationen herausgebracht:
„Swing Kids“ von Jörg Ueberall,
die erste ausführliche Studie
über die Jugendopposition der
„Swinger“ im Nationalsozialismus mit einem Vorwort von Arno Klönne (15 Euro)
Journal der Jugendkulturen No.
10 mit dem Schwerpunktthema
„Identität“ (10 Euro)
Erhältlich im Buchhandel oder
über www.jugendkulturen.de

Faszination Technik – Ideen
für den Unterricht
Die Stiftung Lesen hat gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden
eine Unterrichtskampagne gestartet, die SchülerInnen ab
Klasse 5 motivieren soll, sich
mit unterschiedlichen technischen Fragestellungen auseinANZEIGEN

HYPNOTHERAPEUTISCHE RAUCHER ENTWÖHNUNG (SmokeX ® )
aufhören und end-gültig freibleiben
Die SmokeX Methode wird von ausgebildeten Ärzten und Psychologischen Psychotherapeuten ausgeführt.
Das Geheimnis des Erfolgs besteht in der Anwendung der modernen Hypnosetherapie. Durch das ganzheitliche
Verfahren wird auch das Thema Gewicht in der besten Weise angegangen: es steigt nicht das Gewicht, sondern
Selbstsicherheit und Unabhängigkeit.

Mehr Informationen: Christel Staubach, Dipl.Psych.
Approb. Psychologische Psychotherapeutin / Hypnotherapeutin (M.E.G.)
Goltzstr. 25, 10781 Berlin-Schöneberg,
Tel: 030 23 63 28 08, e mail: c.staubach@t online.de

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Erfahrene PsychologInnen mit einer
Leidenschaft für Schulen bieten
Supervision & Coaching für LehrerInnen.
Tel. 030/ 443 107 94
www.gemmino.de

Supervision und Coaching
für LehrerInnen
auch nördl. Umland

Ludger Seidel
Dipl.-Sond.päd./Supervisor DGSv

 0 33 03 / 21 18 36
Seidel.L@t-online.de
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ander zu setzen. Die 48-seitige
Broschüre bietet zahlreiche Anregungen für den Unterricht,
meist ausgehend von den Alltagserfahrungen Jugendlicher.
Außerdem gibt es einen Technik-Quiz, bei dem man Buchund Medienpakete sowie Exkursionen zu innovativen Unternehmen gewinnen kann. Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2004. Die Unterrichtsbroschüre „Faszination Technik“ wird bundesweit an 15.000
weiterführende Schulen und an
10.000 Mitglieder des „Ideenforums Schule“ verschickt. Bestellungen unter versand@stiftung
lesen.de .

Leitfaden: Das neue Altersteilzeitgesetz
Die einschneidenden, ab 1. Juli
2004 geltenden Änderungen
des Altersteilzeitgesetzes werden erläutert. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Einführung des so genannten Regelarbeitsentgelts. Ein besonderes Kapitel ist der neuen Insolvenzregelung gewidmet. Anhand von Beispielen werden
komplexe Sachverhalte ver-
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ständlich dargestellt. Thomas
Kovács, Ronald Koch: Das neue
Altersteilzeitgesetz. Ein Leitfaden für die Praxis. 448 Seiten,
Stand 1.7.2004, 25 Euro (ISBN:
3-936065-22-5).
Bestelladresse: Fachhochschulverlag, Kleiststr. 31, 60318
Frankfurt oder bestellung@fhverlag.de oder www.fhverlag.de

Euro. Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur. Die
ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
im Internet unter www.AJuM.de
abrufbar.

Wissenswertes für
BeamtInnen
Die aktualisierte Neuauflage der
Broschüre „Wissenswertes für Beamte“ informiert auf 264 Seiten
über wichtige Fragen des Beamtenrechtes. Für GEW-Mitglieder
7 Euro (inkl. Versand), Nichtmitglieder (9,50 Euro): Info Service
Öffentlicher Dienst, Eisenhüttenstr. 4, 40882 Ratingen oder
Tel. 01805/83 52 26 oder www.
beamten-informationen.

Alma mater bolognaise
Eine ausführliche Dokumentation und Bewertung des Bologna-Prozesses von Andreas Keller ist jetzt erschienen in der
GEW-Schriftenreihe „Analysen
und Alternativen für Bildung
und Wissenschaft“. Die Broschüre kann bei der GEW Hessen angefordert werden: Zimmerweg
12, 60325 Frankfurt.

Bild- und Tondokumente geben
Auskunft über vertraute und
fremde Lebenswelten. Jugendmuseum Schöneberg, Hauptstraße 40/42, Mi + Do 15 bis 18
Uhr; Sa + So 14 bis 18 Uhr, Tel.
75 60 61 63.

INTERNET
http://plagiat.fhtw-berlin.de

AK TIVITÄTEN
LesePeter im November
Im Monat November 2004 erhält
den LesePeter das Sachbuch
Hermann Krekeler: Experimente
für alle Sinne. Illustrationen von
Rolf Bunse, Ravensburger Buchverlag, 2004 70 Seiten, 12,95

Villa Global
Noch bis Jahresende läuft die
Ausstellung „Villa Global – im
Labyrinth der Kulturen“ im
Schöneberger Jugendmuseum:
Markante Alltagsobjekte, kulturhistorische Exponate und

Als Hilfe für Lehrkräfte an Schulen und Hochschule hat Debora
Weber-Wulff ein Informationspaket mit Lerneinheit zusammengestellt, das den Lehrenden helfen soll, Plagiate zu erkennen, also Haus- oder Seminararbeiten, die nicht selbst erarbeitet wurden, sondern einfach aus dem Internet „geklaut“
wurden. Außerdem gibt es Hinweise zum Umgang mit PlagiatSuchprogrammen und Beispiele/ Hinweise zum Urheberrecht.

www.thebritishmuseum.ac.uk

Vorbesichtigung des Britischen
Museum im Netz: alle Abteilungen, Galerien und Kulturen des
alten Empires.
ANZEIGE

www. feriendorfhoherhain.de
z.B. Heidewoche 2004 (Mo.- Fr.)
• Halbtagsfahrt Schloss Augustusburg
• Hallenbad oder Freibad • Grillen
• Disko • Sporthalle • Minigolf • Kegeln
alles incl. ab 79, - € + Transferangebot
neu! Freiplätze für jede Gruppe

Tel 0 37 22/6 32 90 Limbach-0berfrohna

FAMILIEN & SINGLE SKIFREIZEITEN SÜDTIROL

Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Reithalle, Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individuelle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 140,- Euro.

Weihnachtsferien 25.12. bis 2.1.05 & Winterferien 21.1. bis 30.1.05

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de

Busreisen ab Berlin in schneesichere Skigebiete im Eisacktal,
preiswerte Pensionen mit HP in Top-Lage, kompl. 299 bis 471 Euro

Info: BGB-Reisen, Tel. 030 43 100 57 www.bgb-reisen.de

Nicht 0 – 8 – 15 verreisen?
Dann lassen Sie uns doch Ihre Klassenfahrt
gemeinsam planen und erarbeiten – nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen!
SPRACHEN UND REISEN
Kinder- und Jugendreisebüro
Ihr persönlicher Partner im FEZ Wuhlheide
Tel.: 030 – 53 604 606
Fax: 030 – 53 604 609
E-mail: sprachenundreisen@web.de
www.sprachenundreisen.de

ANZEIGEN
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

SCHULFAHRTEN 2005
Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 178,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 215,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2005.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)
direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 51 € für 4 Nächte incl.
Programm und HP.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69,
jgh.oha@t-online.de
Info: www.Osterode.de

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm
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GEW IM NOVEMBER/DEZEMBER

10. NOV 09.00 Uhr Landesseniorenausschuss
11. NOV 17.00 Uhr Abteilung Wissenschaft
15. NOV 18.00 Uhr Junge GEW
18.00 Uhr FG Sonderpädagogik
16. NOV 19.00 Uhr Abt. Berufsbildende Schulen
19.00 Uhr AG Lesben
18. NOV 14.00 Uhr AG Altersversorgung
17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW
18.00 Uhr Kita-AG
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
22. NOV 18.00 Uhr FG sozialpäd. Aus-, Fort-, Weiterbildung
23. NOV 17.00 Uhr Junge GEW: Neumitglieder
17.00 Uhr AG Frieden
25. NOV 16.00 Uhr WIP-Rat
16.00 Uhr AG Polen
27. NOV 15.00 Uhr VHS-DozentInnen
29. NOV 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung
02. DEZ 16.00 Uhr Arbeitslose in der GEW
07. DEZ 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz
19.00 Uhr AG Lesben
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
08. DEZ 17.30 Uhr AG Schwerbehinderte
09. DEZ 17.00 Uhr AG Mediation
19.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik
10. DEZ 16.00 Uhr „Jobben und Studium“

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Raum 34
Raum 32
Raum 32
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 34
Raum 33
Raum 32
Raum 34
Raum 31-32
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 34
Raum 34
Raum 34
Raum 31-32

BILD DES MONATS

METE-EKS,I-PREIS 2004: PREISVERLEIHUNG
13. November um 12 Uhr

im DGB-Haus, 10787 Berlin, Keithstraße 1-3.

FACHGRUPPE SONDERPÄDAGOGIK
Diskussionsveranstaltung zum Profil der Sonderpädagogen, zur Ausbildung und den Arbeitsbedingungen.
Montag, 15. November um 18 Uhr im GEW-Haus

UMGANG MIT VERGLEICHSARBEITEN
Diskussionsveranstaltung von LEA und GEW
mit Eltern und Lehrkräften
am Donnerstag, 25. November um 19 Uhr

im Roten Rathaus, Raum 383

NEUE HAUPTSCHULSTRUKTUR
Fachtagung der FG Hauptschulen
Dienstag, 7. Dezember 9 bis 15.30 Uhr im GEW-Haus

Referenten: Horst Seidel (OschR), Siegfried Arnz.

BILDERKARTEN NACH: FLECK•ZIMMERMANN

Dienstliche Beurteilung zweifelhaft?
Wir prüfen.

GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo bis Fr 9-12 und 12.30 bis 16 Uhr | Mi bis 17 Uhr, Fr bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45

