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Gerade rechtzeitig für die
Planung des neuen Jahres

kommt der blz-Wandkalender
2005 mit diesem Heft. Eigent-
lich wollten wir dafür ein neu-
es Fotomotiv aussuchen. Das
haben wir nicht geschafft –
aber es passt (leider) noch im-
mer.

Eine sehr gute Zusammenar-
beit gab es beim Schwer-

punktthema „Personalrats-
wahlen“. Alle Artikel waren
pünktlich da und zudem auch
noch Vorschläge für die Ge-
staltung: die in der blz abge-
druckten Motive gibt es auch
schön bunt als Postkarte, Pla-
kat und als Taschenkalender.

Wegen der Herbstferien
wurde der größte Teil der

blz schon recht früh fertigge-
stellt. Planmäßig haben wir
aber noch einige Seiten für die
aktuelle Berichterstattung frei-
gelassen: Jetzt sind (fast) alle
blz-RedakteurInnen gespannt,
was sie während der Ferien
verpasst haben! -wl
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Harald Büsing hat entdeckt, dass die Abge-
ordnetenhauswahlen in Berlin gar nicht
frei sind. Beim Studium der Berliner Ver-
fassung stellte er fest, dass die Wahlen
zwar allgemein, gleich, geheim und di-
rekt sein müssen – aber nicht frei! Auch
mit dem Grundgesetz ist Büsing nicht zu-
frieden: Das „Deutsche Volk“ müsste kor-
rekt klein geschrieben werden, das Fu-
gen-s in „verfassungsgebenden“ sei nicht
korrekt. Also, das sehen wir anders: das
Fugen-s ist sehr volksfreundlich und er-
leichtert die Aussprache. Hier macht sich
der laut Tagesspiegel 51-jährige Lehrer der
Loschmidt-Schule in Charlottenburg ge-
mein mit den Grammatik-Puristen, statt
die Volksnähe des Fugen-s zu loben! 

Reinhold Tyrach hat die „Vereinigung der
KorrekturfachlehrerInnen Berlin“ gegrün-
det und bietet der GEW eine „partner-
schaftliche Zusammenarbeit“ an, ist aber
nicht bereit, den „faulen Frieden inner-
halb der Kollegien aufrecht zu erhalten,
der allein darauf gründet, dass die durch
Korrekturtätigkeit besonders in Anspruch
genommenen KollegInnen ihre übermäßi-
ge Arbeitsbelastung bisher klaglos hin-
nehmen.“ Leider verschweigt er die Kon-
sequenzen des Gerichts„erfolges“ des
gleichnamigen Vereins in NRW: Erhöhung
der Pflichtstunden und Einführung einer
Pflichtstundenbandbreite von drei Stun-
den. Was der eine weniger arbeitet, muss
die andere mehr arbeiten. 

Gustav Adolf Horn und Silke Tober sind Mit-
arbeiter des als gewerkschaftsnah gelten-
den Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW). Diesen Ruf will das Insti-
tut nun anscheinend endgültig los wer-
den. Sowohl Horns als auch Tobers Ver-
trag laufen Anfang 2005 aus und sollen
nicht mehr verlängert werden. Horn ist
Verfechter des nachfragetheoretischen
Ansatzes (also Keynsianer), seine Mitar-
beiterin 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 an-
deren Illustrationen im Heft. Leider haben
wir seinen Namen unterschlagen. Also:
die Illustration des Titelthemas, der GEW-
TÜV und die ausgebrannten Lehrkräfte in
der Glosse sind ebenfalls sein Werk! Wir
entschuldigen uns für das Versehen. 

Für Bildungssenator Klaus Böger (SPD)
ist es die größte bildungspolitische

Herausforderung: Mit Sprachtests und
verpflichtenden Deutsch-Kursen vor der
Schule will er die verheerenden Sprach-
kenntnisse 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 Sprachstandsmes-
sung für alle künftigen ErstklässlerInnen
vorschreibt, wurde die Zeit langsam
eng. Keine Lösung in Sicht, aber die Öf-
fentlichkeit im Nacken; was tun? Klaus
Böger entschied sich für eine Offensive
um jeden Preis.  

Böger hält es für möglich, die not-
wendige Sprachförderung für die Kin-
der, die sprachliche Mängel beim Ein-
schulungstest aufweisen, von Ein-Euro-
LehrerInnen erfolgreich durchführen
zu lassen. Böger hat das gesagt, nicht
etwa Klaus Wowereit oder Thilo Sarrazin!
Der Bildungssenator hält es für mög-
lich, dass „eine der größten bildungspo-
litischen Herausforderungen“ von mise-
rabel 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 Kin-
dern, die bisher keinem schulischen
Eingangsunterricht in deutscher Spra-
che folgen können, in einem halben
Jahr die nötigen Fähigkeiten zu vermit-
teln, der ist auch zu ganz anderen Lei-
stungen 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 lehr-
plangemäßer Weise das europäische
Haushuhn nahe zu bringen – alles Din-
ge, die auch noch erledigt werden müs-
sen. 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“ Se-
nat einzuhalten gewillt ist. Böger hat
sich beim Finanzsenator oder beim Re-
gierenden Bürgermeister nicht durch-
setzen können. Obwohl die Sprachför-
derkurse durch das neue Schulgesetz zur
Verpflichtung für die erfolgreiche Ein-
schulung 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, wäh-
rend sein Bundeskanzler davon schwa-
droniert, dass in Deutschland keine Be-
gabung verloren gehen dürfe. 

Ich hoffe, dass viele KollegInnen Kon-
sequenzen 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 ent-
wickeln. Die wird nicht auf den Schul-
tern des real stattfinden Sozialabbaus
entstehen können. Dazu werden wir
ausbrechen müssen aus den Gedanken-
gebäuden der TINA-Politik (There is no
alternative), deren enge Grenzen uns
tagtäglich eingehämmert werden. 

Perspektiven bedürfen einer Organi-
sation, die die Diskussion zusammen-
hält und sicherstellt, dass alle mitge-
nommen werden. Schon aus diesem
Grund sind die Gewerkschaften heute
unverzichtbarer denn je. „Ich-Gewerk-
schaften“ jedenfalls haben keine Chan-
ce gegen Ein-Euro-Jobs.  

Siehe auch Artikel Seite 28
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Sprachförderung als Billigjob 
Der Offenbarungseid des Senators Klaus Böger.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW Berlin
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Das Carrousel-Theater bekommt
nun doch mehr Geld

Am 22. September hat der Hauptaus-
schuss des Abgeordnetenhauses per Be-
schluss das Konzept zur Entschuldung
und zu den kulturpolitischen Aufgaben
des carrousel Theaters bestätigt und
damit den Beschluss zur Sperrung des
Haushalts aufgehoben. Die Zuschuss-
entwicklung bis zum Jahr 2011 ist im
Konzept verankert. Damit ist die Finan-
zierung der einzigen staatlichen Kin-
der- und Jugendbühne in Berlin für die
nächsten Jahre gesichert. Bei Beibehal-
tung der Haushaltssperre wäre der Etat
des Theaters halbiert worden. 

Ganztagsschulen dürfen keine
Billigmodelle werden

Die GEW BERLIN fordert den Senat
auf, die Ganztagsangebote an Grund-
schulen personell so auszugestalten,
dass die in den Kitahorten vorhande-
nen Standards auch an den Schulen er-
halten bleiben. Zielvorgabe des Senats
für die Personalausstattung mit Erzie-
herInnen in den Ganztagsangeboten
der Schulen war es, dies kostenneutral
zu tun. Nach den jetzt bekannt gewor-
denen Plänen des Senats soll es aber
empfindliche Kürzungen geben. Der Se-
nat will z. B. die Erzieher-Kind-Relation
von 1 : 22 für einen Ganztagsplatz auf
eine ErzieherIn für 40 (!) Kinder er-
höhen. Ob der bislang für die Integrati-
on behinderter Kinder vorgesehene Per-
sonalzuschlag erhalten bleibt, ist zu-
dem nicht sicher. Ulrich Thöne dazu ge-
genüber 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 bie-
ten auch Lehrstellen an. Laut Industrie-
und Handelskammer (IHK) beschäftigen
sie aktuell 170 Auszubildende. Dabei
haben türkischstämmige Jugendliche
auf dem Lehrstellenmarkt ohnehin auf-
grund ihrer Schulbildung und den
Sprachschwierigkeiten geringe Chan-
cen. Als Grund für die niedrige Ausbil-
dungsquote wird angeführt, dass 90
Prozent dieser Betriebe Kleinstunter-
nehmen mit weniger als 20 Mitarbei-
tern seien. Viele wüssten zudem nicht,
dass sie über eine Ausnahmeregelung
auch ohne Meisterbrief oder eine Be-
rufsausbildung 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-

schule und Hauptschule verteilt zu wer-
den, 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 Fami-
lien. Von den rund eine Million Schüle-
rInnen nichtdeutscher Herkunft verlas-
sen 60 Prozent die Schule ohne Ab-
schluss oder mit dem einfachen Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9. 

Gemeinsame Kerncurricula für die
gymnasiale Oberstufe 

Nach den gemeinsamen Rahmenplänen
für die Grundschule wollen die Bundes-
länder Berlin, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern ebenfalls gemein-
same Kerncurricula für die gymnasiale
Oberstufe erarbeiten. Die Anhörungsfas-
sungen sollen bis zum 30.9.2005 erstellt
werden und dann zum Schuljahres-
beginn 2006/2007 in Kraft treten. 

Arbeitszeitkonten nach dem
Anwendungstarifvertrag

Noch immer gibt es Streit um die Be-
rechnung der Arbeitszeitkonten und des
Zeitausgleichs im Gegenzug zur Vergü-
tungsabsenkung. Leider ist es auch in
den Verhandlungen nicht gelungen, die
Klärung der Arbeitszeitberechnung so-
wie der Vergütungsberechnung in Frei-
stellungsphasen zu erreichen. Den Be-
troffenen ist deshalb dringend zu emp-
fehlen, schriftlich Auskunft über den
Stand ihres Freizeitkontos zu verlangen.
Ein Musterschreiben kann in der Ge-
schäftsstelle angefordert (Tel. 21 99 93-0)
oder unter www.gew-berlin.de herunter
geladen werden. Wegen der zu erwar-
tenden 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 Al-
tersermäßigung für die Berliner Schule
2002/ 2003 nicht rechtens war, da sie
ohne Mitbestimmung des HPR erfolgte.
(BVerwG 6 P 3.04) Die Mitbestimmungs-
pflicht war von Senator Klaus Böger be-
stritten worden. Alle Lehrkräfte, die am
01.08.2002 55 Jahre und älter waren,
können jetzt die Nachzahlung der Al-
tersermäßigung  in Geld oder Freizeit
verlangen. Betroffen sind rund. 5000
Lehrkräfte, der Umfang der Streichung
entspricht etwa 230 Lehrerstellen. 
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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 Aus-
bildungsplatz könne ihn persönlich anrufen. SchülerInnen des OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft und Steuern versu-
chen dies gerade. FOTO: TRANSIT/POLENTZ



nerhalb der GEW BERLIN, die einen Ein-
blick in die höheren Gefilde der Ge-
werkschaftspolitik haben. Der Basis fehlt
es an hinlänglicher Transparenz inner-
halb der  eigenen Gewerkschaft.

Wenn die Führungsriege wieder eine
solide Basis für die notwendigen Aktio-
nen 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 moder-
nen Informationsgesellschaft zu erwi-
schen!

P.S.: Vielleicht solltet ihr euch auch
ein wenig auf eine moderne Sprachkul-
tur hin bewegen. Martin Luther hatte
seiner Zeit auch deswegen volksbewe-
gende Erfolge, weil er sich allen Lateins
entledigte und ungebremst des Volkes
Sprache sprach! Martin Westendorf

Rauchverbot an Schulen
(blz 10, Standpunkt)

Das Rauchverbot an Schulen hat nicht
nur verfahrenstechnische Fehler wie Il-
se Schaad und Klaus Will im letzten
Standpunkt anführen. Die rigide Vor-
schrift, die allen Mitarbeitern das Rau-
chen verbietet, vergiftet auf andere Art
das Arbeitsklima.

An meiner Schule wird nicht vor Schü-
lerInnen geraucht, dafür ist in den Pau-
sen kaum Zeit. Als Schulleiter kann ich
allerdings oft genug beobachten, wie
die Entspannungszigarette nach dem
Unterricht Auftakt für die zweite ge-
meinsame Arbeitsrunde ist: Planung ge-
meinsamer Projekte, Gespräche mit
Psychologen, Eltern, Hilfeplan für eine
erkrankte Kollegin, natürlich auch Pri-
vates. Diese Atmosphäre möchte ich
nicht zugunsten des Plakats „Rauch-
freie Schule“ aufgehoben wissen. 

Natürlich fände ich es gut, wenn kein
Kollege an unserer Schule mehr rau-
chen würde – für ihn selbst, nicht fürs
Plakat. Aber den amerikanisierten Ein-
griffen zum Trotz glaube ich nicht,
dass ein Schüler mit dem Rauchen be-
ginnt, 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 Vorbil-
der ihnen das Colatrinken, Haschisch-
rauchen und mit „geliehenen“ Mopeds
durch die Gegend fahren abgewöhnen
können. 

Bei den Eltern weckt das Verfahren al-
lerdings Begehrlichkeiten. Die Möglich-
keit, auf einer Schulkonferenz über den
Arbeitsplatz von LehrerInnen mitbe-
stimmen zu können, scheint verlo-
ckend – und dies nicht nur für notori-
sche Lehrerkritiker. Die Mitsprachebe-
reiche der Eltern und Schüler durch das
neue Schulgesetz gehen schon weit ge-
nug. Wenn wir den Arbeitsplatz der
KollegInnen der Schulkonferenz auslie-
fern, dann wird sie eines Tages womög-
lich bestimmen, mit welcher Automar-
ke wir fahren dürfen.

An unserer Schule werden wir mit al-
ler 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 Verant-
wortung. Ralf Schiweck

Wohin wollen wir gehen?
(Zu Hartmut Schurig in blz 10)

Um dem innergewerkschaftlichen Übel
an die Wurzel zu gehen, sind nicht stra-
tegische Wege zu beschreiten, die die
übergewerkschaftliche Solidarität im
Auge haben, sondern die Schwachstel-
len muss die GEW BERLIN in ihrer eige-
nen, hausgemachten Strukturierung su-
chen. 

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 gelun-
gen, eine wirksame Mobilisierung per
Internet auf die Beine zu kriegen!

Die blz ist über viele Jahre ein be-
währtes Medium gewesen, das zu der
Menge der Mitglieder vorstoßen konn-
te: 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 herauszuho-
len. Dann landet die Zeitschrift im Müll.
Mitgliederbriefe und schriftliche Aufru-
fe, die in den Fächern der Schulen lan-
den, werden von etlichen GEW-Mitglie-
dern nicht gelesen und sogleich in den
Papierkorb transportiert.

Was den Leuten an der Basis, sprich
in der jeweiligen konkreten Bildungs-
einrichtung, fehlt, ist der ganz persön-
liche Kontakt zu denjenigen Leuten in-
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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 e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 

A N Z E I G E

WIE FINDEN SIE DIE blz?

Zweitausend nach dem Zufallsprinzip
ausgesuchte Mitglieder der GEW BER-
LIN haben von uns einen Fragebogen
erhalten, mit dem wir die Resonanz
auf die blz erforschen wollen. Je mehr
ausgefüllte Fragebogen wir zurück er-
halten, 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 Beantwor-
tung unserer Fragen nimmt, hilft mit,
dass die blz für alle attraktiver wird! 
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Die Angriffe auf die Arbeits- und Einkommens-
bedingungen der Beschäftigten im Bildungs-
bereich 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 Novem-
ber/Anfang Dezember 2004 entscheidet ihr mit eu-
rer Stimme darüber, ob der derzeitigen unverant-
wortlichen Politik in Bildung und Erziehung eine Ge-
genkraft entgegengestellt wird. Zeigt mit einer ho-
hen Wahlbeteiligung, dass ihr die Politik der GEW
und ihrer Personalräte unterstützt und ihr eine brei-
te demokratische Legitimation verschafft.

Es gibt keine bessere Wahl als die Liste der GEW BER-
LIN. Bildungssenator Klaus Böger kennt die Erfolge
von GEW-Personalräten. Deshalb will er sie entmach-
ten und abschaffen. Damit ist er bisher gescheitert. 
Wir beleuchten in diesem Themenschwerpunkt den
Stand der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit
der feudalistischen Personalpolitik des Bildungsse-
nators sowie die durch die andauernde Umstruktu-
rierung der Schulen, Kitas und Hochschulen entstan-
denen Belastungen der Beschäftigten. Dabei wird
deutlich, wie wichtig und notwendig starke Gewerk-
schaften und starke Personalräte sind. Deswegen:
Wählen gehen! Ilse Schaad

Wählen gehen!

Keine Rettung in Sicht?

Vielleicht doch...
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Und der Senator verordnet – unterstützt durch
seine ‚Unterstufen’:

• Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte (August
2000 und Januar 2003) 
• Freizeitklau durch Ausgleichstage für Lehrkräf-
te in den Pfingstferien 2005 
• Freizeitklau für VorklassenleiterInnen und Er-
zieherInnen durch tarifwidrig bestimmte Aus-
gleichstage in den Ferien und als Zwangsfreizeit
vor Weihnachten und nach den Sommerferien 
• Vergleichsarbeiten in der Klasse 2 als kleine Zu-
satzbelastung 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, Stellvertre-
terin oder Abteilungsleiter in den OSZ Dienst tun,
durch seine Interpretation des neuen Schulgeset-
zes. 
• 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 Beschäftigtenver-
tretungen. Personalräte, Frauen- und Schwerbe-
hindertenvertretungen 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 – offen-
sichtlich nicht so ernst nehmen. Einige Beispiele.

Erstes Beispiel: Erhöhung der Arbeitszeit

Im Januar 2003 wurden unsere Pflichtstunden
hochgejubelt durch Änderung der Arbeitszeitord-
nung über Nacht. (Es musste noch vor der Tarif-
flucht des Landes Berlin rechtskräftig werden.) Ei-
nen 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. 

Feudalismus im Hause Böger
„Das ist Gutsherrenart, Herr Pieper!“, sagte der Vorsitzende der Einigungsstelle.

von Knut Langenbach, Hauptpersonalrat (HPR)
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Knut Langenbach

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.

Mangel an 
demokratischem
Führungsstil?

Wir verteidigen
die Mitbestim-
mung.
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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 interes-
siert?“ Die Klagen beim Verwaltungsgericht des
Hauptpersonalrats und vieler einzelner KollegIn-
nen stellten dann klar:
• Betrögerei: Es ist Betrug, d.h. die vorzeitige
Scheinrückzahlung war unzulässig, weil rechts-
widrig. 
• Der Hauptpersonalrat muss erst beteiligt wer-
den, 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.

Zweites Beispiel: Freie Tage

Als die Arbeitszeiterhöhung der Beamten von
40 auf 42 Stunden (zusammen mit unserer Pflicht-
stundenerhöhung vom Januar 2003) wenige Mona-
te später im Juli 2003 wieder zurückgenommen
wurde, weil man stattdessen Weihnachts- und Ur-
laubsgeld strich und durch eine lächerliche Son-
derzahlung 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 Unterrichtsaus-
gleichstage der Lehrkräfte zu Unterrichtsausfall
führen müssen. Das ist politisch nicht gewollt, al-

so betrögt man die Lehrkräfte.
Für das Schuljahr 2004/05 ver-
wandelt man zwei Ferientage in
Unterrichtstage und legt diese
dann als Ausgleichstage zentral
fest.
Der Hauptpersonalrat klagt da-
gegen auf seine Mitbestimmung,
um solch offene Betrögerei zu
verhindern. Wir hoffen schwer,
dass rechtzeitig vor den Pfingst-
ferien 2005 eine Entscheidung
fällt. 

Drittes Beispiel: Freizeitausgleich

Mit dem Berliner Anwendungs-
tarifvertrag hat der Senat de fac-
to rund zehn Prozent der Stellen
für ArbeitnehmerInnen gestri-
chen. Er hat aber gleich gemerkt,
dass er auf soviel Personal gar
nicht verzichten kann, weshalb
er den Gewerkschaften das Ge-

würge mit „wöchentlich zu erbringender Arbeits-
zeit“ von 37 oder – im Erziehungsdienst – 38 Wo-
chenstunden 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 Vorklassen-
leiterinnen kontinuierlich gebraucht werden und
auf sie nicht vier bis sechs Wochen (solchen Um-
fang hat der jährliche Freizeitausgleichsanspruch)
verzichtet werden kann, ordnete die Böger-Verwal-
tung an:
• VorklassenleiterInnen nehmen diese Tage ent-
weder in den Ferien (obwohl sie einen arbeitsver-
traglichen Anspruch auf Ferienteilnahme haben)
oder am Ende des Arbeitslebens.
• Dem Hauptpersonalrat gab man diese Anord-
nung nur zur Mitwirkung, d.h. er konnte einmal
dagegen Stellung nehmen, dann vollzog man die
Maßnahme.
Der Hauptpersonalrat klagt dagegen beim Verwal-
tungsgericht auf seine Mitbestimmung. Auch hier
hoffen wir, bald eine Entscheidung zu erhalten,
um im Wege der Mitbestimmung vernünftige Re-
gelungen für die KollegInnen durchzusetzen. 

Viertes Beispiel: Kleinliche Kontrollregelung

Bögers Abteilungsleiter Ludger Pieper – Herr
über knapp 40.000 Beschäftigte im Berliner Schul-
dienst – hat durchaus Zeit, sich auch um ver-
gleichsweise kleine Angelegenheiten zu kümmern.
So sind zwar weder dem Hauptpersonalrat noch
den Lehrerpersonalräten in den Regionen in den
letzten Jahren Beschwerden darüber bekannt ge-
worden, dass die Schulpsychologischen Bera-
tungszentren nicht erreichbar wären oder nicht
oder zu wenig arbeiten würden. Trotzdem wurde
eine sehr detaillierte Regelung zu den Öffnungs-
und Arbeitszeiten für alle MitarbeiterInnen im
Schulpsychologischen Dienst erlassen.

Der Hauptpersonalrat hat in Abstimmung mit
den betroffenen KollegInnen sein Mitbestim-
mungsrecht genutzt und darauf gedrungen, dass
kleinliche und unproduktive Kontrollregelungen
unterbleiben. Als sich Pieper dann vor der Eini-
gungsstelle 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 Betei-
ligung von Personalräten nur als Hindernis für
schnelle – und willkürliche – Verwaltungsentschei-
dungen. 
• Die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen
sind ihnen wurscht, gute Presse ist ihnen viel
wichtiger. 
• Die Personalräte in den Regionen, der Gesamt-
personalrat und der Hauptpersonalrat – unter-
stützt und geschult durch die GEW – setzen im In-
teresse der KollegInnen dieser Selbstherrlichkeit
Grenzen. 
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22. März 2005: Puh, war das gestern ein Tag:
Mein zweites Staatsexamen. Hatte die Nacht vor-
her schlecht geschlafen und wirr geträumt. Doch
dann lief alles supergut. Englischstunde 1, Musik-
stunde 2, Gesamtnote 1! Ich bin total erleichtert,
dass der Stress vorbei ist. Jetzt sind erst mal Fe-
rien. Ich hab der Bewerberstelle meine tolle Ex-
amensnote schon mitgeteilt. Meine Schule will
mich unbedingt behalten. Mal sehen, was kommt.
Schleswig-Holstein wäre auch nicht schlecht oder
Niedersachsen.

1. April: Bin grad aus Warnemünde zurück, Oster-
urlaub vorbei. Mein Briefkasten war voll. Hab Ein-
stellungsangebote aus fünf Bundesländern, meine
Fächerkombination ist offensichtlich toll. Nur Ber-
lin hat sich noch nicht gemeldet. 

7. April: Hab heut in der Beuthstraße angerufen.
Man ist dort noch nicht so weit. Schleswig-Hol-
stein will mich am liebsten sofort einstellen. Geht
ja nicht, das Referendariat ist erst Ende Mai zu En-
de. Die Schule macht richtig Spaß, so ohne Ausbil-
dungsstress. 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 brau-
chen mich offensichtlich ganz doll dringend. Aus
Berlin gibt’s noch kein Angebot.

3. Mai: War heute persönlich in der Beuth-
straße, weil Hessen, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen drängeln. Ich soll mich dort vorstel-
len und gleich unterschreiben, wenn die Ge-
spräche OK waren. Das interessiert hier in Berlin
wohl niemanden. Man hat mir gesagt, hier werde
ich nicht verbeamtet und krieg auch kein Weih-
nachts- und Urlaubsgeld, wenn ich überhaupt
eingestellt werde.

31. Mai: Hab mich in Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen vorgestellt. Kiel und Bad Bevensen
sind im Angebot. Beides tolle Schulen und nette
Menschen. Hab mir Bedenkzeit bis nächsten Frei-
tag erbeten. Morgen fahr ich nach Kassel zum Ge-
spräch. 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 ent-
scheiden. 

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 Nieder-
sachsen, nicht verbeamtet werde wie in Hessen
und anders als in Schleswig-Holstein kein Weih-
nachts- 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. Näch-
ste 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.  

Tagebuch einer
Arbeit suchenden
Lehrerin
Über die Mühen der Ebene nach dem
Zweiten Staatsexamen.

aufgezeichnet von Rose-Marie Seggelke

Neu und allein 
im Job?

Wir bieten 
Kontakte.
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Wenn Berliner Zeitungen über die Berliner
Schulen berichten, kommt Bildungssenator

Klaus Böger meist allein zu Wort. Innerhalb weni-
ger Tage und Wochen gibt Böger zwar zu gleichen
Sachverhalten auch mal widersprüchliche Presse-
meldungen heraus, aber statt zu recherchieren,
werden diese von der Presse zumeist unkritisch
und unkommentiert abgedruckt. Zum Beispiel Bö-
gers Presseerklärung zum OECD-Bericht über alte,
ausgebrannte, demotivierte und fortbildungsresi-
stente Lehrkräfte in Deutschland: Böger fiel nichts
Besseres ein, als darin eine Bestätigung seiner Bil-
dungspolitik zu entdecken. Er habe mit seinen
„Reformen“ das Berliner Bildungswesen auf die
richtige Spur gebracht! Bundesweit die höchste
Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte, bundes-
weit die höchsten Frequenzen und den prozentual
höchsten Stellenabbau, Kürzung der Mittel für
Lehrerfortbildung, Einführung von 100 Euro
Selbstbeteiligung an Lehrmitteln, ein neues Schul-
gesetz, das den Lehrkräften noch mehr Arbeit auf-
halst, sind die wahren Eckwerte der aktuellen Bil-
dungspolitik in Berlin. 

Die bösen Personalräte

Für Probleme, Versagen und krisenhafte Zustände
hat der politisch verantwortliche Senator aber im-
mer die gleiche Erklärung parat: Die Personalräte
sind schuld, die Personalräte verhindern und ver-
zögern. Auch in den parlamentarischen Ausschüs-
sen und Kreisen werden kleine, große, schriftliche
und mündliche Anfragen über fehlende oder ver-
spätete Personalzuweisungen durch Umsetzungen
oder Neueinstellungen, über einstürzende Dächer
und feuchte Turnhallen, über rauchende Schüle-
rInnen und LehrerInnen auf öffentlichem Straßen-
land seit Jahren von der Spitze der Senatsbil-
dungsverwaltung gebetsmühlenartig beantwortet:
Die Personalräte sind schuld, die Personalräte ver-
hindern und verzögern. Wie wurde der senatoriale
Anschlag auf die Mitbestimmung bei SchulleiterIn-
nen gegenüber der Presse begründet? Die Perso-
nalräte 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 Perso-
nalräte gar kein Mitspracherecht! Seit der Grün-
dung des inzwischen wieder aufgelösten Landes-
schulamtes kann jede Lehrkraft jeden Tag von ei-
ner Schule an eine andere im Land Berlin ohne je-
des Hindernis umgesetzt werden. Bei Einstellun-
gen 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 Einstellun-
gen informiert. Baumaßnahmen unterliegen eben-
falls nicht der Beteiligung durch Personalräte.

Auch bei Auswahl und Beförderung von Schul-
leitern haben Personalräte eine Frist von 14 Tagen
zur Rückäußerung. Diese stehen häufig am Ende
einer Bearbeitungszeit von ein, zwei und mehr Jah-
ren innerhalb der Verwaltung. Konfliktfälle sind
äußerst selten durch die Personalräte verursacht
(siehe September-blz). Pro Jahr kommt es im Durch-
schnitt zu einem (!) Einigungsverfahren, weil sich
Personalrat und Behörde nicht einigen können.

Mitbestimmungsfeindliche Politik und „Betrögerei“

Diese Konfliktstrategie gegenüber den Personal-
räten 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 Schul-
senator bzw. der Schulsenatorin (Klemann, CDU
und Stahmer, SPD) eine Gesprächs- und Vereinba-
rungskultur zum Wohle der Berliner Schule entwi-
ckelt. Ob es um die Organisation des Personaltrans-
fers, um Weiterbeschäftigungen von Fristbeschäf-
tigten, um Maßnahmen zur Sicherung des Unter-
richts ging, regelmäßig wurde ein Weg gefunden,
um den für das Bildungswesen notwendigen Kon-
sens 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 die-
se Grundlinie politischer und bildungspolitischer
Arbeit bewusst beendet. Einem bis heute nicht wi-
dersprochenen Gerücht zufolge soll Böger am er-
sten Tag seiner Amtsausübung 1999 festgelegt ha-
ben, 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 be-
reits 100 Tage nach seiner Amtsübernahme mehr
als 50.000 Menschen auf die Straße. Die Berliner
LehrerInnen streikten gegen die betrögerische Er-
höhung ihrer Pflichtstundenzahl, mit der gegen
den Geist der vorher vereinbarten Arbeitszeitkon-
tenregelung verstoßen wurde. Deswegen wurde
Böger der Beiname „Betröger“ verliehen, den er bis
heute nicht verloren hat.

Während die SPD auf der Ebene des Betriebsver-
fassungsrechts (Privatwirtschaft) sich gerne als
Retter und Wahrer der betrieblichen Mitbestim-

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
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Ilse Schaad
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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) ge-
richtete Politik. Mehrfach versuchte Böger – und
seit Pieper sein Statthalter ist, Arm in Arm mit die-
sem – Mitbestimmungsgremien und -rechte zu
schleifen. Sein Versuch, die Anzahl der Personal-
räte und ihre zeitliche Ausstattung, die ohnehin
schon weit unterhalb der Regelungen anderer
Bundesländer liegt, drastisch zu kürzen, scheiter-
te, nachdem auch öffentlich auf eine für Sachsen
bereits festgestellte Verfassungswidrigkeit hinge-
wiesen wurde. Den Erlass des neuen Schulgeset-
zes nutzte Böger, um ohne parlamentarische De-
batte die Mitbestimmung bei Auswahl und Beför-
derung von SchulleiterInnen und ihren Stellvertre-
terInnen zu streichen. In den dagegen gerichteten
Verwaltungsgerichtsverfahren konnten die GEW-
Personalräte einen ersten Erfolg erreichen: das
Oberverwaltungsgericht hat die Mitbestimmung
bei Schulleiterstellvertretern vorläufig bestätigt. 

Die Missachtung von bestehenden Mitbestim-
mungsrechten ist nach Aussagen der Personalver-
tretungen unter Böger häufiger geworden. Viel be-
lastender aber sei, dass es eine Kommunikations-
kultur innerhalb der Verwaltung zwischen Schul-
aufsicht und Leitung, zwischen Leitung und Per-
sonalvertretung und mit SchulleiterInnen, beson-
ders 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.

Immer neue „Grausamkeiten“

Im Januar 2001 schrieb Böger an die „lieben Kol-
leginnen und Kollegen“, dass von den Stellenkür-
zungen im öffentlichen Dienst die Berliner Schule
ausgenommen sei. Noch am 19. Juli 2001 verkün-
dete er in der Berliner Zeitung auf die Frage, mit
welchen Grausamkeiten die Berliner Lehrer in die-
ser 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 ge-
richtlich festgestellt – rechtswidrig die noch be-
stehenden Arbeitszeitkonten ab. Längst haben alle
gemerkt, dass „Priorität für Bildung“ nur ein Slo-
gan für die Öffentlichkeit ist, hinter dem eine mit-
bestimmungs- und beschäftigtenfeindliche Politik
kaschiert werden soll. Mitbestimmung und Beteili-
gungsgremien – wesentlicher Bestandteil einer de-
mokratischen 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 Leh-
rerinnen und Lehrer“ gerichtet, einerseits auf

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“ brin-
ge. Anschließend erhielten die Beschäftigten eine
Lehrstunde über das, was Böger darunter ver-
steht: Am 7. Januar 2003 beschloss der Senat die
umfangreichste Arbeitszeitverlängerung für die
Berliner Lehrkräfte seit dem Ende des 2. Welt-
kriegs.

Am 1. August 2003 verweigerte der Berliner Se-
nat im Unterschied zu allen anderen BeamtInnen
Berlins die Rücknahme der Pflichtstundener-
höhung, obwohl die Streichung des Urlaubs- und
die Kürzung des „Weihnachtsgeldes“ durch die
Öffnung der bundesgesetzlichen Regelung auch
die Berliner Lehrkräfte traf. Damit wurde der Aus-
schluss der angestellten Lehrkräfte aus dem Berli-
ner Anwendungstarifvertrag erzwungen. Die Folge
davon ist, dass diese zwar die erhöhte Arbeitszeit
schlucken mussten, dafür aber die Potsdamer Ta-
riferhöhung von 4,4 Prozent nicht erhalten und
das Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Neueinge-
stellte vollständig gestrichen ist. 

Die in den Einrichtungen immer lauter werden-
de Kritik, insbesondere von SchulleiterInnen, „er-
ledigte“ Böger durch einen in der Presse als „Maul-
korberlass“ bezeichneten Ukas, mit dem er Äuße-
rungen mit „subjektiv politischem“ Inhalt zu un-
terdrücken beabsichtigte.

Die anstehenden Personalratswahlen versucht
er dadurch zu behindern, dass er keine ausrei-
chende Zeit für die Wahlvorstände zur Verfügung
stellte. Die Folge ist, dass nicht genug Wahlvor-
standsmitglieder gefunden werden konnten. Dies
wurde schlicht mit dem Satz, dann könne eben
nicht gewählt werden, kommentiert.

Wen wundert’s angesichts all dieser Details (sie-
he auch die BLZ 9/04: Streitfieber), dass das Eti-
kett „Böger-Betröger“ wie Pech am Bildungssenator
klebt. 

Ausgebrannt?
Wir kümmern uns.
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Der 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 Feder-
strich wird eine gewachsene Struktur zerstört und
Eltern und Kindern damit die Wahlmöglichkeit ge-
nommen, selber zu entscheiden, welche Einrich-
tung für sie und ihre Bedürfnisse die geeigneteste
ist. Konzepte, wie die Hortübertragung stattfin-
den soll, gibt es nicht. Trotzdem fangen einige Be-
zirke schon an, ihre Kita-Horte zu übertragen. Die
Motivation besteht wohl eher darin, die Bezirks-
kassen zu sanieren und sich von ungeliebten
Pflichtaufgaben zu befreien. 

1. Akt, Sommer 2003: Eine Vielzahl von Erziehe-
rInnen 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 wer-
den. Einige findige Schulleiter sind – wie auch im-
mer – an Bewerberlisten gelangt und haben will-
kürlich ErzieherInnen zu Gesprächen eingeladen.
Es werden Zusagen und Hoffnungen gemacht, die

nicht haltbar sind. Das Chaos wächst und die Un-
sicherheit bei den Betroffenen wird immer größer.
Ein Schwarzer Peter wird bald gefunden: die Perso-
nalräte müssen mal wieder herhalten. Die Beschäf-
tigtenvertretungen, die darauf achten, dass die
Auswahl der zu versetzenden ErzieherInnen ge-
recht 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 Aus-
richtungen, kann man sich nicht einigen. Dieses
würde voraussetzen, dass bei der Behörde der
Wille zur Gestaltung der Schulhorte vorhanden
ist. Daran hat die Senatsschulverwaltung offen-
sichtlich 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 Maßnahme-
plan vor, der ist aber so geheim, dass ihn niemand
richtig kennt, bzw. die, die ihn kennen, nichts sa-
gen dürfen.

3. Akt, Frühjahr 2004: Jetzt ist die Senatsschul-
verwaltung 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 Jugendbe-
reich entsprechend der Aufgabenverlagerung vor-
genommen 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 Hort-
übertragung gibt es immer noch nicht, gar nicht
zu reden davon, dass die Schulen über die räumli-
chen und sächlichen Bedingungen für den Hortbe-
trieb 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 Senatsschulverwal-
tung fehlen 150 Stellen, um den Bedarf an den
Berliner Schulhorten abzudecken. Es tauchen
plötzlich und unerwartet 7000 Kinder mehr in
den Schulen auf, die versorgt und betreut werden
müssen. Wer soll sie betreuen?

6. Akt: Das Ende ist noch offen. Die Hortübertra-
gung ist noch nicht beendet. Ich befürchte eine

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
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Auf die bezirklichen Kindertageseinrichtungen
kommen in immer schnelleren Schritten

grundlegende Veränderungen zu; viele ErzieherIn-
nenteams befinden sich im Prozess der Übertra-
gung ihrer Kita in freie Trägerschaft oder der Ver-
lagerung der Kita-Hortplätze in die Schulen. Dar-
über hinaus ist die Absicht des Senats klar: Der
Teil der bezirklichen Kitas, der nach diesem Pro-
zess noch übrig bleiben soll (insgesamt 28 000
Plätze landesweit), soll in die neue Rechtsform
der Eigenbetriebe überführt werden.

Wenn sich ErzieherInnen angesichts dieser Si-
tuation fragen sollten, ob ihre Beteiligung an den
Personalratswahlen in den Bezirken überhaupt
noch irgendeine Bedeutung hat, ist diese Überle-
gung verständlich – sie greift aber zu kurz. Gera-
de angesichts der anstehenden Veränderungen
der Arbeitsplatzsituation von ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen wie auch des Personals in
den Jugendämtern ist eine starke bezirkliche Per-
sonalvertretung wichtiger denn je!

Die Personalräte in den Bezirken müssen den
Prozess der Übertragungen der Kitas in freie Trä-
gerschaft in enger Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften begleiten, um Verschlechterungen
für die Beschäftigten rechtzeitig erkennen und da-
gegen steuern zu können. Die Personalräte in den
Bezirken müssen die beabsichtigte Umwandlung
der Kitas in einen bzw. mehrere Eigenbetriebe be-
gleiten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ein-
fluss nehmen. Die Personalräte in den Bezirken
müssen in enger Zusammenarbeit mit den Perso-
nalräten Lehrer und Erzieher, dem Gesamtperso-
nalrat 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 Be-
schäftigten kümmern können, da sie aus eigener

Anschauung über die konkreten Probleme Be-
scheid wissen. Diese Personalvertretungen müs-
sen gestärkt werden durch eine möglichst hohe
Wahlbeteiligung: nur dadurch wird dem Arbeitge-
ber und den politisch Verantwortlichen ein deutli-
ches Signal gegeben.

Es wird schwer genug werden, einen einiger-
maßen sozial gerechten und bildungspolitisch
sinnvollen Umgestaltungsprozess in den Kitas mit
gestalten zu können. Hier haben die Personalver-
tretungen wie auch die GEW BERLIN ihre je eige-
nen wie auch gemeinsamen Aufgaben. Die Kandi-
datInnen 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 Ge-
werkschaft erfolgreich ist. Also: Geht bitte wählen!
Trotz oder gerade wegen aller Unklarheiten für
die Zukunft der Kindertageseinrichtungen und der
Jugendämter.

unendliche Geschichte. Für die KollegInnen sind
Verunsicherung und Verwirrung geblieben.

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

tung in regelmäßigen Sitzungen zusammenzu-
führen. 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 Inter-
essen der Beschäftigten vertreten, auch wenn das
für die Ämter unbequem ist. Planlose und übereil-
te Lösungen werden letztendlich auf dem Rücken
der Beschäftigten und der zu betreuenden Kinder
ausgetragen, und da machen wir nicht mit. 

Trotz Kita-Umstrukturierung: Wählen gehen!
Eine starke bezirkliche Personalvertretung ist wichtiger denn je.

von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit

FO
TO

: K
AY

 H
ER

SC
HE

LM
AN

N

Klaus Schroeder



S C H W E R P U N K T b l z |  N O V E M B E R  2 0 0 4
PE

RS
O

N
AL

RA
TS

W
AH

LE
N 

20
04

1 4

Mit 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 Gewerk-
schaftsebene für eine dreijährige Schulanfangs-
phase einschließlich der Vorklasse, die sich auf
die positiven Erfahrungen des bisherigen Ein-
gangsstufenmodells, auf das Grundschulreform-
programm und auf den ersten Schulgesetzent-
wurf unter Ingrid Stahmer stützten, waren erfolg-
los. Der Vorschulbereich wird an die Kita verla-
gert, das Schuleintrittsalter wird auf 5,6 Jahre her-
abgesetzt und es gibt jetzt die flexible Schulan-
fangsphase mit den Klassen 1 und 2.

Ab Schuljahr 2005/06 ist der Einsatzbereich der
VorklassenleiterInnen völlig ungewiss. Bis heute

wurde diese Be-
rufsgruppe nicht
informiert, ob und
wie sie in die
Schulanfangspha-
se eingebunden
werden soll. In
der Drucksache

„Konzeption für eine flexible Schulanfangsphase“
(15/2504, Abgeordnetenhaus Berlin) ist zum Ein-
satz der VorklassenleiterInnen zu lesen: 

„Die für die Verlässliche Halbtagsgrundschule
und den Offenen Ganztagsbetrieb (OGB =Schul-
hort am Nachmittag) notwendige personelle Ver-
stärkung 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 Vorklassen-
leiterInnen im Rahmen der VHG vorrangig in der
flexiblen Schulanfangsphase unterstützend mit-
wirken. Durch die Verbindung der VHG mit dem
OGB im Schulbereich löst sich das organisatori-
sche Problem, vollzeitbeschäftigte MitarbeiterIn-
nen im bisherigen Umfang einsetzen zu können.
... Da derzeit für die personelle Ausstattung neben
den Lehrerstunden zusätzlich nur ca. 0,7 VZE Er-
zieherstelle pro Zug zur Verfügung stehen kön-

nen, müssen die Angebote zwischen den Gruppen
zeitversetzt erfolgen......“ 

Konkretes kann man diesen Aussagen nicht ent-
nehmen: Soll den vollzeitbeschäftigten Vorklas-
senleiterInnen künftig nur noch eine 0,7 VZE Er-
zieherstelle 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 Se-
natsbildungsverwaltung klar sein, dass mit den
VorklassenleiterInnen aufgrund der speziellen
Qualifizierung (Ergänzungsausbildung) und beruf-
lichen Erfahrung eine für die flexible Schulan-
fangsphase besonders qualifizierte Personalgrup-
pe zur Verfügung steht, die nicht in anderen Be-
reichen „verheizt“ werden sollte. Diese Berufs-
gruppe hat in über drei Jahrzehnten (seit 1969!)
eigenverantwortlich sowohl in den Vorklassen für
Nichtschulpflichtige als auch in den Eingangsstu-
fen sowie im Rahmen des Schulversuchs JÜL (Vor-
klasse bis 2. Klasse) wertvolle Bildungsarbeit ge-
leistet und umfangreiche Erfahrungen in der Ko-
operation mit den Lehrkräften der Grundschule
erworben. Das erfolgreiche Kooperationsmodell
Lehrkräfte/ VorklassenleiterInnen muss deshalb
auch in der neuen Schulanfangsphase fortgesetzt
werden. Die VorklassenleiterInnen sind dafür prä-
destiniert, weiterhin im Unterrichtssegment der
Schulanfangsphase eingesetzt zu werden. Wer 20
Jahre und mehr in der Eingangsstufe eigenverant-
wortlich Anfangsunterricht erteilt und unzählige
Fortbildungen, z. B. im Bereich Binnendifferenzie-
rung, 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 ver-
ständlich, dass bei den Betroffenen Bitterkeit
hochkommt, wenn auf ihre Kompetenz in der
Schulanfangsphase verzichtet wird.

Die Forderung lautet: Für die Schulanfangspha-
se ist ein Zwei-Pädagogen-System je Jahrgangsstu-
fe analog zum bisherigen Eingangsstufenmodell
einzurichten. Bezogen auf ihre jeweilige Qualifika-
tion kooperieren beide PädagogInnen gleichbe-
rechtigt im Team. Assistenzmodelle werden abge-
lehnt. Ebenso muss für die VorklassenleiterInnen
der arbeitsvertraglich geltende Bestandsschutz er-
halten bleiben und die im Berliner Anwendungsta-
rifvertrag getroffene Regelung über die Arbeits-
zeit der VorklassenleiterInnen weiterhin Anwen-
dung finden bzw. Neuregelungen der Arbeitszeit
mit der GEW BERLIN tarifvertraglich vereinbart
werden. 

Die Personalräte unterstützen vor Ort die Be-
schäftigten und führen Verhandlungen mit der
Verwaltung darüber, wie zu verfahren ist. Auch
hier gilt: Ohne Personalrat läuft nichts bei vertrag-
lichen Änderungen.  

Vorklasse und
Eingangsstufe
abgeschafft 
Was wird aus den VorklassenleiterInnen?

von Brigitte Lietzau, Personalrat Tempelhof-Schöneberg

Die  VorklassenleiterInnen sind die 
Spezialisten für die Schulanfangsphase.
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Die Besonderheit des Personalrats der Dienst-
kräfte in zentral verwalteten und berufsbil-

denden Schulen besteht darin, dass wir alle an un-
seren Schulen beschäftigten Menschen vertreten,
nicht nur diejenigen mit pädagogischen Aufga-
ben. Mitglieder in unserem Personalrat sind daher
auch ein Werkpolier, ein Schulhausmeister und ei-
ne Verwaltungsfachangestellte.

Ständige Arbeitsverdichtungen 

In den vergangenen vier Jahren hat sich die Ar-
beit der MitarbeiterInnen in unseren Schulen ver-
dichtet. Das liegt zum einen an den steigenden
SchülerInnenzahlen in unseren Schulen, zum an-
deren daran, dass die Verwaltung aufgrund von
Entscheidungen des Abgeordnetenhauses die Stel-
len bei den schulischen MitarbeiterInnen redu-
ziert, ohne dass jemals eine Aufgabenkritik statt-
gefunden hätte. Damit verschwinden ganze Be-
rufsgruppen aus unseren Schulen, vor Jahren wa-
ren es u.a. die MedienwartInnen, 2004 alle Biblio-
theksbeschäftigten. Die Bibliotheken in unseren
Schulen sind einzigartige Fachbibliotheken, zuge-
schnitten auf die jeweiligen Berufsfelder. Wer soll
diese Bestände pflegen und erneuern? Wie sollen
unsere SchülerInnen zu mehr eigenständiger In-
formationsbeschaffung 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 Schu-
len vorfindet? Sie löst die Probleme mit Hilfe des
Dreisatzes, zum Beispiel bei den Schulsekretärin-
nen: Man nehme die neue GesamtschülerInnen-
zahl (bei uns steigt sie), teile diese durch die vor-
handene Stellenzahl für die Schulsekretärinnen
und schon hat man einen neuen Verteilungs-
schlüssel pro Einzelschule. Was dann folgt sind
Umsetzungen mit den bekannten Folgen für die
Betroffenen. Niemand denkt im entferntesten dar-
an, mehr Stellen zu beantragen. Für die Schulse-
kretärinnen hat sich nicht nur infolge der Zustän-
digkeit für mehr SchülerInnen die Arbeit verdich-
tet, sondern auch infolge des Tarifvertrages von
2003. Sie bekommen acht Prozent weniger Gehalt,
ihre Arbeitszeit ist um acht Prozent gekürzt wor-
den, aber die Arbeit hat sich nicht um acht Pro-
zent verringert, sondern hat sich erhöht. 

„Schulscharfe“ Stellenausschreibungen

Insbesondere die berufsbildenden Schulen sind
seit mehreren Jahren von der Sorge um einen ent-
sprechend qualifizierten Lehrkräftenachwuchs
„geplagt“. Deshalb gibt es für die berufsbildenden

Schulen schon seit einigen
Jahren das Instrument der
„schulscharfen“ Stellenaus-
schreibungen. Hier haben wir
eine Vorreiterrolle im Land
Berlin. Aber der Modellver-
such eigenverantwortliche
Schule und das neue Schul-
gesetz werden auch bei den
anderen schulischen Perso-
nalräten dieses Betätigungs-
feld eröffnen. Für den Perso-
nalrat bedeutet dies, ge-
meinsam mit den Schulen
aus den Bewerbungen eine
Vorauswahl zu treffen und
anschließend in den Schulen
Einstellungsgespräche zu füh-
ren. Wegen der geringen Ein-
stellungsmöglichkeiten hat
uns dieses Verfahren im
Sommer 2004 zeitlich nicht

Eine eigenverantwortliche Vertretung
Der Personalrat der Dienstkräfte in zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen vertritt fast
6.000 Beschäftigte – und nicht nur Lehrkräfte.

von Rosemarie Pomian und Dieter Luchmann, Personalrat berufsbildende Schulen
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Probleme mit
Mobbing?

Wir 
greifen 
ein.
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so belastet wie in den Vorjahren. Mit dem Instru-
ment der schulscharfen Ausschreibungen ist es
gelungen, auch Lehrkräfte für unsere Schulen zu
gewinnen, die keine traditionelle Lehramtsausbil-
dung haben. Diese sind als sogenannte Lehrkräfte
ohne volle Lehrbefähigung in den Schuldienst ein-
gestellt 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 be-
rufsbegleitender Vorbereitungsdienst geschaffen
werden muss, um ihnen den Zugang zu den ent-
sprechenden Laufbahnen zu ermöglichen Plötz-
lich 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 kön-
nen. Wenn wir als PersonalrätInnen mit der glei-

chen Geschwindigkeit und Qualität arbeiteten wie
manche in unserer Dienststelle, würden wahr-
scheinlich unsere KollegInnen fordern, uns abzu-
schaffen.

Einstellungen im Rahmen von PKB

Im Rahmen des Modellversuchs Personalkosten-
budgetierung (PKB) erhalten Schulen nach Ab-
schluss 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 „selbst-
ständig“ liegen auch die Probleme. Eine Ausschrei-
bung 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 „abge-
stimmten Bewerberlisten“ werden den Beschäftig-
tenvertretungen zwar alle zwei Monate aktuali-
siert zur Kenntnis gegeben, eine Abstimmung fin-
det 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 nach-
vollziehbar begründet, können verantwortungsbe-
wusste Personalräte solche Vorlagen nur ableh-
nen. Vereinfacht formuliert: Ob PKB funktioniert
oder nicht, hängt von der frühzeitigen, umfassen-
den Einbindung der Beschäftigtenvertretungen ab.

Mehrarbeit durch zu wenig Lehrkräfte

Die berufsbildenden Schulen sind auch in die-
sem 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 Stun-
den in der Fachpraxis unterrichten. Daneben sol-
len sie jetzt auch noch an der Schulprogramment-
wicklung mitarbeiten, Vergleichsarbeiten korrigie-
ren, 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 Dienstkräf-
te und versuchen für die Beschäftigen immer er-
reichbar zu sein. Deshalb sind mehrere Personal-
ratsmitglieder seit unserer Gründung voll freige-
stellt. 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.

Reif für die 
Altersteilzeit?

Wir 
beraten.

Behörden-
willkür?

Wir kämpfen
dagegen.
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Bei mir im Zimmer hängt an der Wand eine Kar-
te mit dem Spruch „Weihnachten kommt im-

mer so plötzlich!“ Irgendwie sind Personalrats-
wahlen so ähnlich. Schon wieder sind vier Jahre
vorbei. Diese Wahlperiode hat für die Hochschulen
und konkret für die Humboldt-Universität gravie-
rende Veränderungen gebracht: Das neue Leitungs-
modell und seine Folgen haben immer wieder die
Frage aufgeworfen, wer wofür überhaupt zustän-
dig ist. Die Einführung der Juniorprofessuren er-
folgte zunächst ohne landesrechtliche Grundlage.
Jetzt – da landesrechtlich alles geregelt ist – wur-
de das entsprechende Bundesrecht für verfas-
sungswidrig erklärt. Wir müssen uns nun wieder
mit neuen Befristungsgrundlagen für die wissen-
schaftlichen 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 Vor-
gaben in wissenschaftlichen Institutionen nach ra-
tionalen Maßstäben umgesetzt würden. An erster
Stelle haben wir versucht, Ansprechpartner bei al-
len Fragen der HU-Beschäftigten zu sein. Wir neh-
men unseren Auftrag ernst, ihre Anliegen aufzu-
greifen 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 inten-
sive Kontakte zu allen Bereichen und Themenstel-
lungen 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 ge-
kostet. Ob als Personalrats- oder Tarifkommissions-
mitglied, immer mussten Aufklärung geleistet,
Probleme analysiert, Lösungsvarianten und ent-
sprechende Berechnungen vorgelegt und schließ-
lich 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 derarti-
gen 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 Lei-
stungseinschränkungen. 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 Kürzungsvorga-
ben des Landes als auch deren Umsetzung in eine
neue Struktur der HU. Während bei den Gesamt-
kürzungen 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 alternativ-
los in die Beschlussfassungen eingebracht. Es war
ein hartes Stück Arbeit gerade auch der GEW-Mit-
glieder des Personalrates, die ursprünglichen Struk-
turpläne der Unileitung zu ändern. Wir haben es
erreicht. Dazu beigetragen haben auch viele ande-
re Angehörige der Universität – Studierende, Be-
schäftigte und ProfessorInnen. Unseren Anteil ha-
ben wir mit Argumenten, Berechnungen und Gegen-
modellen geliefert. Der Personalrat hat Beschlüsse
eingebracht, die das Präsidium auch verpflichten,
die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Struk-
tur in den Verhandlungen mit dem Senat umset-
zen 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 Gegen-
part zu sein. Den Anfang haben wir gemacht.

Wir sollten alle Kräfte mobilisieren, die Perso-
nalratswahlen zu einem Erfolg für die GEW, für
uns werden zu lassen. Wir haben mit Leidenschaft
und Sachkenntnis für die Belange der Beschäftig-
ten gestritten und bitten um Unterstützung für
weitere vier Jahre.

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

von Rainer Hansel, Personalrat HUB



Die aktuelle Debatte über die Ausbil-
dungsplatzabgabe zeigt vor allem

eins: Deutschland hat es bisher ver-
säumt, sein System zur beruflichen
Qualifizierung den sich verändernden
Anforderungen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft 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 Bil-
dung abgelenkt und ein besonders rele-
vanter Teil den Unternehmen zuge-
schoben. Angesichts leerer öffentlicher
Kassen ist dies zwar verständlich, die
damit demonstrierte Gleichgültigkeit
gegenüber der beruflichen Bildung wird
aber ganz sicher auch mit dazu beitra-
gen, dass diese Kassen dauerhaft leer
bleiben, weil die wichtigste Vorausset-
zung für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, die Qualifizierung der
arbeitenden Menschen, insbesondere
der Facharbeiter, dabei auf der Strecke
bleibt.

Mit dem Gesetz zur Ausbildungs-
platzabgabe (wie auch mit irgendwel-
chen Bündnissen) wird das Problem auf
seine rein quantitativen Aspekte redu-
ziert. Es geht allein um mehr Lehrstel-
len, egal ob es sich dabei vielleicht um
Leerstellen handelt, weil für das, was
dabei gelernt wird, im Beschäftigungs-
system kein Bedarf besteht. Alle Schul-
abgänger müssen „versorgt“ werden,
auch wenn mit der Ausbildung vor al-
lem Zeit verplempert wird, weil es
anschließend keine entsprechende Ar-
beit gibt.

Die duale Form der beruflichen Bil-
dung ist ein in vieler Hinsicht sehr lei-
stungsfähiges System. Es hat sich in
seiner jetzigen Ausprägung mit der In-
dustriegesellschaft entwickelt und we-
sentlich zum hohen Niveau der Qualifi-
kation von Facharbeitern beigetragen.
Duale Qualifizierungsformen, also die

Kombination von betrieblichen und
schulischen Elementen, könnten durch-
aus auch eine wichtige Säule der beruf-
lichen Bildung für die beginnende Wis-
sensgesellschaft sein, wenn man das
System entsprechend weiter entwickelt.
Dazu müsste man sich aber zunächst
von einigen Legenden trennen, mit de-
nen der Blick auf Lehre und Ausbildung
ideologisch vernebelt wird.

Legende Nummer 1

Ausbildungsplätze werden dort ange-
boten, wo es einen entsprechenden Be-
darf im Beschäftigungssystem gibt.

Die Legende von der Übereinstim-
mung zwischen Ausbildungsplatzange-
bot und Beschäftigungschance ist die
Grundlage des Gesetzentwurfs. Das Ge-
setz unterstellt, dass dieses Gleichge-
wicht gestört sei und wieder hergestellt
werden müsste.

Tatsächlich hat das duale System in
der Vergangenheit so prächtig funktio-
niert, weil das Angebot an Ausbildungs-
plätzen gerade nicht durch den einzel-
betrieblichen Bedarf bestimmt worden
ist. Ausgebildet wurde und wird über-
wiegend nicht dort, wo man sich den
Nachwuchs für den eigenen Betrieb si-
chern will, sondern wo sich die Arbeits-
leistung von Auszubildenden beson-
ders gut verwerten lässt. Dies ist vor al-
lem dort der Fall, wo die Ausbildung in
Arbeitsprozessen möglich ist.

Generell gilt, im Handwerk wird über-
proportional, in der Industrie unterpro-
portional ausgebildet. In bestimmten
Modeberufen (z.B. Kfz-Handwerk) kann
die Ausbildungsquote bis zum Zehnfa-
chen über dem Beschäftigungsbedarf
liegen.

Man mag dies nun als Ausbeutung
oder Lehrlingshalterei moralisch gei-
ßeln, unzweifelhaft ist die überpropor-
tionale Ausbildung im Handwerk eine
wichtige Voraussetzung für das Funk-

tionieren des dualen Systems über-
haupt, denn zwischen Handwerk und
Industrie hat sich eine durchaus erfolg-
reiche Arbeitsteilung entwickelt: Das
Handwerk qualifiziert für die Industrie
einen Großteil der Industriearbeiter.

Dieser Sachverhalt scheint der Bil-
dungspolitik irgendwie peinlich zu
sein, denn in offiziellen Darstellungen
des dualen Systems kommt dieser
Aspekt nie vor. Dabei könnte man gera-
de dies als besonderes Erfolgsmodell
bezeichnen. Dahinter steckt folgender
Sachverhalt: Nach wie vor (wenn auch
mit abnehmender Tendenz) ist Indu-
striearbeit die Arbeit von Angelernten.
Grob vereinfacht lässt sich sagen, die
Industrie braucht Facharbeiter für die
Wartung und Instandhaltung ihrer Ma-
schinen und Anlagen, die Produktions-
arbeit wird von angelernten Arbeits-
kräften 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 Hand-
werkslehre erworbenen Qualifikationen
interessiert, jedoch vor allem an den
sog. extrafunktionalen Qualifikationen.
Vereinfacht, die angelernten Produk-
tionsarbeiter haben gelernt, „ordentlich“
zu arbeiten. Berufspädagogisch kann
das „ordentlich“ als Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen verstanden werden.

Zwänge man die Industrie, ihre Ange-
lernten selbst auszubilden, wäre dies
zumindest sehr aufwändig, die Ausbil-
dung wäre wahrscheinlich nicht besser,
aber auf jeden Fall teurer und die War-
tung unseres Autos würde auch mehr
kosten. Die alternative Zielvision, diese
Qualifizierungen für angelernte Pro-
duktionsarbeit würden zukünftig durch
Schulen erfolgen, lassen sich allerdings
leider auch nur als Horrorszenario für
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Eine Ausbildungsplatzabgabe ersetzt
keine Strukturreform
Fünf Legenden und was man dagegen unternehmen muss.
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die Schüler vorstellen, weil Schulen ge-
rade für die Vermittlung von Schlüssel-
qualifikationen besonders ungeeignet
sind.

Unser Fazit ist, nicht die betriebsspe-
zifische Nachwuchsvorsorge, sondern
die Arbeitsteilung zwischen Handwerk
und Industrie ist die Erfolgsvorausset-
zung für das duale System. Diese Ar-
beitsteilung hat Deutschland bezogen
auf den Qualifizierungsbedarf ein effi-
zientes und vor allem auch kostengün-
stiges Qualifizierungssystem gesichert.

Ein entscheidender Grund für den
Mangel an Ausbildungsplätzen ist nun
jedoch, dass diese Arbeitsteilung zwi-
schen Industrie und Handwerk nicht
mehr funktioniert. Dafür gibt es ver-
schiedene Ursachen: Zum einen wird
für das Handwerk die Beschäftigung
von Lehrlingen ökonomisch immer un-
attraktiver. Dies liegt nicht nur an län-
geren Berufsschulzeiten und höheren
Ausbildungsvergütungen. Vielmehr ge-
hen auch im Handwerk die einfachen

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 ange-
trieben sowohl durch die technische
Entwicklung als auch die organisatori-
sche Veränderung der Arbeitswelt. Der
Verlust an Ausbildungsplätzen folgt da-
mit vor allem veränderten Anforderun-
gen 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 er-
warten ist. Dies könnte also durchaus
für ein Gesetz sprechen, das von Betrie-
ben 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 durch-
gängiges Merkmal sozialdemokratischer
Bildungspolitik. Betriebliche Ausbil-
dung soll für die da sein (ist für die gut
genug), die nicht das Zeug zum Studie-
ren haben. Diese Vorstellung ist falsch,
wenn man die Anforderungen neuer Be-
rufe analysiert und hat so auch noch
nie gestimmt. Und sie ist deshalb ver-
hängnisvoll, weil der Trend zu höheren

Anforderungen in der industriellen Ar-
beitswelt eine entscheidende Ursache
für den Verlust von Ausbildungsplät-
zen ist. Das hohe Niveau von Fachar-
beitern und Meistern kam in der Ver-
gangenheit nur zustande, weil mangels
Chancengleichheit viele sehr intelligen-
te 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 Unge-
lernten von etwa 40 Prozent. Geht man
von einer Normalverteilung der Intelli-
genz aus (was immer das ist), dann ist

es wahrscheinlich, dass die Mehrzahl
der Jugendlichen in der dualen Ausbil-
dung oberhalb eines fiktiven Intelli-
genzdurchschnitts anzusiedeln war.

Mit der Ausweitung der allgemeinen
Bildung haben sich die Anteile deutlich
verschoben. Zugespitzt lässt sich sa-
gen, dass alle Bildungsreformen dem
dualen System Intelligenz entzogen ha-
ben. Wenn Arbeitgeber jammern, dass
sie für ihre anspruchsvollen Ausbil-
dungsplätze 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 Facharbeiter-
leistungen angemessen zu bezahlen.
Solange ein Techniker mit vergleichba-
ren Qualifizierungszeiten wie ein Fach-
arbeiter deutlich mehr verdient, darf
man sich als Personalchef nicht wun-
dern, wenn leistungsorientierte junge
Menschen schulische Qualifizierungen
bevorzugen.

Leider stützt auch die gewerkschaftli-
che Bildungspolitik die zweite Legende,
dass Arbeiter ruhig etwas dümmer sein
dürfen, als der akademisch gebildete
Rest der Menschheit, indem hartnäckig
daran festgehalten wird, alle Ausbil-
dungsberufe müssten auch für Haupt-
schüler offen sein.

Hier ist deshalb ein zweiter Grund
für den Rückgang des Ausbildungs-
platzangebotes zu suchen: Wenn die
Betriebe, aus welchen Gründen auch
immer, ihren Bedarf an höher qualifi-
zierten Fachkräften nicht über Absol-
venten 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 anlei-
ten, wie es in den meisten anderen In-
dustrieländern üblich ist. Weil dieser
Zusammenhang auch in den Unterneh-
men nicht erkannt und deshalb auch
nicht gegengesteuert wird, sind wir als
Volkswirtschaft auf dem besten Wege,
unseren einzigen relevanten Wettbe-
werbsvorteil auf den globalisierten
Märkten zu verspielen.

Mit dem wirtschaftlichen Wandel ge-
hen nicht nur Arbeitsplätze verloren, es
entstehen auch neue. Die Bildungspoli-
tik bemüht sich, durch die Schaffung
von neuen Berufen (z.B. im Freizeit-
und Medienbereich) dem Wandel im Be-
schäftigungssystem zu folgen. Die neu-
en Berufe werden jedoch nicht in dem
erwarteten Umfang angenommen und
haben bisher deshalb auch nicht zu
dem gewünschten Angebot von Ausbil-
dungsplätzen geführt. Grundsätzlich
ist dieser Weg jedoch richtig. Es ist not-
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wendig, den wirtschaftlichen Wandel
durch geeignete Qualifizierungsange-
bote 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 Nachwuchssiche-
rung. Es macht deshalb wenig Sinn, bei
der Qualifizierung in Bereichen struktu-
rellen Wandels auf das duale Ausbil-
dungssystem zu setzen. Es ist prinzipi-
ell eher reaktiv als proaktiv. Das duale
System muss deshalb mehr als bisher
durch Qualifizierungen an Berufsfach-
und Hochschulen ergänzt werden.

Es gibt bereits eine Vielzahl schuli-
scher Bildungsangebote. Sie gelten bei
Jugendlichen jedoch überwiegend als
wenig attraktiv. Dafür lassen sich ver-
schiedene Gründe nennen. Zum einen
sind schulische Qualifizierungen mei-
stens theorielastig. Es bestehen des-
halb Zweifel, ob das gelernt wird, was
man zum Arbeiten in dem Beruf kön-
nen muss. Zum zweiten sind häufig die
Beschäftigungschancen ungewiss, es
bestehen keine geregelten Kooperatio-
nen zwischen den Schulen und Betrie-
ben als potentiellen Arbeitgebern. Zum
dritten gibt es für schulische Ausbil-
dungen keine Ausbildungsvergütung.

Schulische Ausbildungen werden des-
halb immer dort, wo sie mit betriebli-
chen Qualifizierungen konkurrieren,
notwendig die zweite Wahl bleiben, sie
sollten deshalb vor allem dort angebo-
ten werden, wo mit dem Abschluss bes-
sere Verdienst- und Karrierechancen zu
erwarten sind.

Wer das System der dualen Berufs-
ausbildung erhalten will, wird sich um
den Aufbau eines ergänzenden, kompa-
tiblen Systems beruflicher Qualifizie-
rung für sich neu entwickelnde Be-
schäftigungen bemühen müssen. Ein
solches System aber gibt es nicht um-
sonst. Ganz im Gegenteil, soll dieses
den volkswirtschaftlichen Nutzen brin-
gen, der für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung notwendig ist, kostet ein
solches System richtiges Geld (das un-
sere Politiker lieber in sterbende Bran-
chen stecken).

Leider lässt sich der Verdacht nicht
ausräumen, dass Politiker das duale Be-
rufsbildungssystem vor allem deshalb
lieben, weil es für den Staat konkur-
renzlos billig ist. Während auf der ei-
nen Seite verbissen gegen Studienge-

bühren gekämpft wird, erwartet man
von den zukünftigen Facharbeitern,
dass sie sich ihre Ausbildung mit ihrer
Arbeitsleistung praktisch selbst verdie-
nen. Es fällt schwer, dabei nicht an
Klassenkampf zu denken. Um ein lei-
stungsfähiges ergänzendes berufliches
Qualifizierungssystem (und keine Alibi-
veranstaltung) aufzubauen, muss man
eine weitere 4. Legende aufgeben:

Legende Nummer 4

Die Wirtschaft muss die Qualifizie-
rung ihrer Fachkräfte direkt selbst finan-
zieren.

Es ist schon ziemlich schizophren, ei-
nerseits werden die Unternehmen
durch die Steuerreform deutlich entla-
stet, andererseits sollen sie über eine
Ausbildungsplatzabgabe zur Kasse ge-
beten werden. Eine Ausbildungsplatz-
abgabe ist schließlich nichts anderes
als eine zweckgebundene Steuer, die
unsinnigerweise auch noch allein die
Arbeitskosten belastet, weil sie propor-
tional zu der Zahl der Arbeitskräfte er-

hoben werden. soll. Die Ausbildungs-
platzabgabe wäre damit eine direkte
Aufforderung zur Wegrationalisierung
von Arbeit, bzw. Verlagerung von Ar-
beit 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 steu-
erfinanziertes Qualifizierungssystem.
Damit ließe sich Qualifizierung dort
fördern, wo zukünftig Beschäftigung
erwartet wird. In einem solchen System
könnten sowohl für betriebliche duale
Qualifizierungen steuerliche Anreize

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 Anfor-
derungen (bezogen auf die dafür not-
wendige Schulbildung) in vielen Beru-
fen, nicht nur in der Industrie, sondern
auch und gerade im Handwerk deutlich
gestiegen. Etliche sind zu „Abiturien-
tenberufen“ geworden. Gleichzeitig gibt
es viele Berufe, die durch praktische Er-
fahrung mit nur geringen formalen Ein-
gangsqualifikationen erlernt werden. Es
wird Zeit, dass die Bildungspolitik dar-
aus 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 ge-
werkschaftliche Bildungspolitik darauf
ausgerichtet, eine Ausbildung nicht län-
ger als notwendig dauern zu lassen,

denn danach begann ja erst das Geld-
verdienen. Inzwischen hat auch hier
das Laufbahndenken des öffentlichen
Dienstes Einzug gehalten, das den Wert
von Qualifikationen an der Länge der
Qualifizierungsdauer misst. Eine drei-
jährige Ausbildungsdauer als Norm für
eine berufliche Qualifizierung mag so-
zialpolitisch geboten sein, von den
Qualifikationsanforderungen her lässt
sie sich nicht rechtfertigen.

Auch die Begründung, die Dauer der
Ausbildung sei für die Vermittlung all-
gemeiner und politischer Bildungsin-
halte notwendig, kann niemand befür-
worten, der erlebt, wie den meisten Be-
rufsschülern gerade diese Themen „am
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Arsch vorbeigehen“. Wem es mit der all-
gemeinen und politischen Bildung
wirklich ernst ist, sollte sich dringend
etwas Neues einfallen lassen. (Die Not-
wendigkeit des lebenslangen Lernens
wird bisher fast ausschließlich für die
fachliche Bildung postuliert, für die all-
gemeine und politische Bildung dürfte
sie gerade in Zeiten gesellschaftlicher
Veränderungen mindestens genau so
wichtig sein.)

Auf der einen Seite sind auch dreiein-
halb Jahre für die Ausbildung eines
qualifizierten Mechatronikers oder Fach-
informatikers nicht lang genug, ande-
rerseits lassen sich für den Verkauf von
Bratklopsen in der Systemgastronomie
auch zwei Jahre schwerlich begründen.
Für Ausbildungen mit hohen Anforde-
rungen brauchen wir geregelte Formen
der Weiterbildung. Das Weiterbildungs-
system für die IT-Berufe ist hier ein er-
ster hoffnungsvoller Ansatz. Allerdings
müssen die Abschlüsse in dieser Wei-
terbildung denen einer Hochschulaus-
bildung soweit gleichgestellt werden,
dass damit in den Betrieben gleichwer-
tige Bezahlungen und Karrierechancen
erreicht werden. (Sonst gehen clevere
Jugendliche doch besser gleich oder
später zur Hochschule.)

Schwieriger sind Lösungen für Aus-
bildungen mit niedrigeren Anforderun-
gen. Hier sollen mit einer Neufassung
des Berufsbildungsgesetztes zweijähri-
ge Ausbildungen hoffähig gemacht wer-
den. Ob diese Lösung den Anforderun-
gen des Beschäftigungssystems gerecht
wird, muss allerdings bezweifelt wer-
den. Für einfache Anlerntätigkeiten
sind auch zweijährige Ausbildungen
nicht zu rechtfertigen. In der industri-
ellen Facharbeit jedoch gibt es für Min-
derqualifizierte keinen Bedarf.

Insgesamt folgt die bildungspoliti-
sche Absicht, zweijährige Berufe vor al-
lem für Jugendliche mit niedrigen intel-
lektuellen Voraussetzungen anzubie-
ten, einer falschen Logik. Wer „düm-
mer“ ist, braucht längere und nicht kür-
zere Lernzeiten. Wenn überhaupt, muss
man für Lernschwächere über niedrige-
re Anforderungen und nicht über kür-
zere Lernzeiten nachdenken.

Sinnvoll wäre die Entwicklung eines
differenzierten Zertifizierungssystems,
das zwischen notwendigen Zeiten für
das Sammeln von Berufserfahrung und
berufsrelevanten Prüfungen unterschei-
det. Würde man diese Prüfungen dann
einheitlich auf die von der Berufsschule
vermittelten Inhalte beschränken, wäre
dies auch ein Ausweg aus der Sack-
gasse der einheitlichen Prüfungen für
unterschiedliche, weil prozessorientier-
te 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 ge-
tan. Und zeitlich mehr Bildung ist
schon gar keine Lösung, wenn sie wie-
der nur dazu dient, aus einem Drittel
der Schüler Schulversager zu machen.
Genau dies ist das Grundprinzip eines
Schulsystems, das Noten nicht nach ob-
jektiver Leistung, sondern nach dem
Klassendurchschnitt vergibt. In unse-
rem Schulsystem gibt es deshalb im-
mer Verlierer, egal wie gut oder
schlecht der einzelne Schüler wirklich
ist. Auch Chancengleichheit oder -ge-
rechtigkeit reicht nicht mehr. Wir brau-
chen ein „ungerechtes“ Schulsystem,
das überproportional in die Förderung
der Schwächeren investiert, weil wir
nur mit intelligenter Arbeit im interna-
tionalen Wettbewerb eine Chance ha-
ben. Und auch eine Zivilgesellschaft
kann von mehr Bildung nur profitieren
und von mehr Menschen, deren Selbst-
wertgefühl nicht durch das Schulsys-
tem beschädigt worden ist.
2. Wir brauchen die öffentliche Verant-
wortung und staatliche Finanzierung
für jeden Zweig des Bildungssystems.
Wissen wird zum wichtigsten Produkti-
onsfaktor und Qualifikation zur unab-
dingbaren Voraussetzung einer leis-
tungsfähigen Wirtschaft. Wenn der
Wandel zur Wissensgesellschaft nicht
nur in den Sonntagsreden der Politiker
stattfinden soll, dann werden die Bil-
dungsausgaben relevant steigen müs-
sen. Insbesondere Berufsschulen dür-
fen nicht mehr länger Stiefkinder des
Bildungswesens sein. Nicht nur For-
schung ist eine Zukunftsinvestition,
sondern auch berufliche Bildung. Pa-
tente allein nützen wenig, wenn daraus
nicht auch Produkte und Dienstleistun-
gen entstehen, und zwar in diesem
Land. Denn nur das schafft Arbeitsplät-
ze! Intelligente Produkte und Dienstlei-
stungen lassen sich nur mit sehr gut
qualifizierten Fachkräften herstellen.
3. Notwendig ist eine politische Ge-
samtverantwortung für die berufliche
Aus- und Weiterbildung auf regionaler
und lokaler Ebene, die einerseits ein
ausreichendes Angebot an Qualifi-
zierungsmaßnahmen sicherstellt und
andererseits die Bildungsangebote auf
den regionalen Qualifikationsbedarf
orientiert. Sinnvollerweise wäre dazu
auch die Zuständigkeit für die Berufs-
schulen aus der Schulverwaltung her-
auszulösen und in die neue Verantwort-
lichkeit für die berufliche Bildung zu
integrieren.

4. Wir brauchen ein duales System mit
differenzierten Zeiten und Abschlüs-
sen, dessen Regelungen nicht als Mittel
der Tarifpolitik dienen, sondern sich an
den Anforderungen des Beschäfti-
gungssystems orientieren. Dazu
gehören notwendig auch duale Ausbil-
dungsgänge auf Studienniveau. Für den
Wandel von der Industrie in die Wis-
sensgesellschaft werden besonders in-
telligente Facharbeiter benötigt. Das
duale System muss in der Lage sein,
dafür geeignete Jugendliche zu rekru-
tieren.
5. Das duale System der beruflichen
Bildung muss durch eine ebenfalls pra-
xisorientierte Ausbildung ergänzt wer-
den, die nicht einen privatrechtlichen
Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb
voraussetzt. Ein neues System sollte
insbesondere die Qualifikationen ver-
mitteln, wo das duale System an seine
Leistungsgrenzen stößt, also bei der
Ausbildung für neue Techniken und
Branchen. Für diese neuen Ausbildun-
gen sollten nicht nur neue Formen der
Theorie-Praxis-Kooperation, sondern
auch ein neuer Typ von Berufsfach-
schule entwickelt werden. Berufsschu-
len in ihrer jetzigen Organisationsform
sind für berufliche Vollzeit-Qualifizie-
rungen wenig geeignet.

Auch wenn mit diesen Ausbildungen
ein Beschäftigungsrisiko verbunden ist,
sind sie allemal besser als die überpro-
portionale Ausbildung in Berufen mit
sinkender Beschäftigung. Es ist zu er-
warten, dass die Ausbildung in zu-
kunftsorientierten Berufen besonders
kostspielig sein wird, weil dazu in aller
Regel teure technische Ausstattungen
notwendig sind. Nur diese Ausbildun-
gen sind jedoch wirtschaftspolitisch
sinnvoll, denn die Finanzierung des
neuen Systems ist in erster Linie eine
Form der Wirtschaftsförderung und hat
insbesondere die Aufgabe, den wirt-
schaftlichen Strukturwandel zu unter-
stützen. Mutige und zukunftsorien-
tierte Politiker würden zudem für die
neuen schulischen Ausbildungen eine
Ausbildungsbeihilfe finanzieren, weil
sie nur so wettbewerbsfähig zum dua-
len System sein werden. 

Den Artikel entnahmen wir der Zeitschrift „Stachlige Ar-
gumente“ Nr. 4/2004 des Berliner Landesverbandes
von Bündnis 90/Die Grünen.
Das Friedrichsdorfer Büro begleitet seit 30 Jahren Mo-
dellversuche in der beruflichen Bildung und berät Unter-
nehmen und Institutionen bei der Entwicklung und Ein-
führung neuer Methoden und hat  aktuell für die Hans-
Böckler-Stiftung eine Arbeitshilfe für Betriebsräte zum
Netzunterstützten Lernen fertig gestellt.  Johannes Koch
war viele Jahre Mitglied im GEW-Referat Berufliche Bil-
dung in Niedersachsen.
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Das neue Schulgesetz sieht insbe-
sondere für die Berliner Haupt-

schulen einige gravierende Veränderun-
gen vor. So sollen SchülerInnen auch
mit mehreren ungenügend bewerteten
Fächern nach Klasse 8 nicht mehr sit-
zen bleiben, sondern mit einem indivi-
duellen Förderplan erfolgreich am Un-
terricht 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 einfa-
chen Hauptschulabschluss erhalten wer-
den. Diese Differenzierung wird bei der
Vorgabe von standardisierten Prüfungs-
aufgaben nur für einen kleinen Teil der
Hauptschüler relevant werden. Das
heißt, man wird zusätzlich kleine Grup-
pen in Deutsch, Englisch und Mathema-
tik 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 Praxisklas-
sen einrichten. Hier können dann
Schüler unterrichtet werden, die häufig
überaltert sind und in einer Regelklas-
se, oder im neuen Sprachgebrauch
„Stammklasse“, keine Chance mehr auf
einen Schulabschluss hätten. SchülerIn-
nen also, die früher selbstverständlich
einen BB-10 Lehrgang an einer Berufs-
schule besucht hätten. Dazu muss man
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Keine Antwort ...
... haben die SchulleiterInnen der Hauptschulen auf einen Offenen Brief an Bildungssenator 
Klaus Böger erhalten.

von Ralf Schiweck



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 ei-
nes vorausdenkenden Oberschulrates
sogar daran mitwirken können. Nur
dass dies zum Nulltarif umgesetzt wer-
den soll, das erhitzt die Gemüter und
führte auf einer Konferenz von Haupt-
schulleiterInnen zur Verab-
schiedung eines Offenen Brie-
fes von Karla Werkentin und
Olaf Garke, den ich hier in
Auszügen wiedergebe.

„Die zusätzlichen Aufga-
ben, die auf die Hauptschule
zukommen – Übernahme der
ehemaligen BB-10-SchülerInnen – kön-
nen von uns ohne zusätzliche Mittel
nicht bewältigt werden. Es müsste doch
in diesem Fall der Stundenfaktor der
BB-10-Lehrgänge zu Grunde gelegt wer-
den. 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 fak-
tisch ihn nicht machen können, da die
geforderten Prüfungen in Deutsch, Eng-
lisch, Mathematik für alle Schultypen
gleich sind. 

Warum erhalten unsere SchülerIn-
nen keine zusätzliche Förderung? War-
um werden wir von der Sekundarstufe
I abgekoppelt? Sind HauptschülerIn-
nen so wenig wert sind, dass sie noch

nicht einmal Unterstützung erhalten?
Wie soll die erforderliche Verstärkung
des berufsorientierten Unterrichts
funktionieren, wenn keine zusätzli-
chen Stunden und Mittel zur Verfü-
gung 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 bedeu-
tet, aber mit der ohnehin geringen An-
zahl an Stunden ist auch nichts zu er-
reichen. Wir erwarten umgehend eine
Antwort auf folgende Frage: Wie soll
die Anordnung, Schüler nach der 8.
Klasse in eine Praxis- oder Stammklas-
se 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 die-
sen Offenen Brief vor. Dies
wäre auch nicht das erste
Mal, dass Fachleute in der
Senatsspitze kein Gehör fin-
den. Irgendwie gewinnt
man den Eindruck, dass

SchulleiterInnen nicht die richtige Lob-
by 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 viel-
leicht einmal in andere Hände gelegt
werden, hätten wir schon einen guten
Kandidaten.  
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Zusätzliche Aufgaben erfordern auch 
zusätzliche Stunden und Mittel.



Im September und Oktober 2004 sind
von der OECD zwei neue Veröffentli-

chungen herausgegeben worden, „Bil-
dung auf einen Blick“ und „Anwerbung,
berufliche Entwicklung und Verbleib von
qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern“
(Attracting, Developing and Retaining
Effektive Teachers). Die erste Veröffent-
lichung ist eine internationale, jährlich
erscheinende empirische Untersuchung,
die Indikatoren beschreibt für die allge-
meinbildende Schule und für den ter-
tiären Bildungsbereich (Hochschul- und
die berufliche Ausbildung). Untersucht
werden die Abschlüsse im tertiären Be-
reich, Korrelationen zwischen Ausbil-
dungsgrad und Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, Bildungsbeteiligung von
Frauen und MigrantInnen, Bildungsaus-
gaben, Verteilung der Investitionen auf
Schultypen, Schüler-Lehrer-Relation, Ge-
staltungsfreiräume von Schulen, Arbeits-
bedingungen von Lehrkräften u.v.a.m.
Die zweite Veröffentlichung „Attracting,
Developing and Retaining Effective Tea-
chers“ beruht auf Berichten eines Exper-
tenteams, das im Auftrag der OECD für
einen weltweiten Lehrkräftevergleich die
Bundesländer Hamburg, Brandenburg,
Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen bereist hatte. Im Unterschied
zur ersten Untersuchung, die die Schü-
lerInnenseite beleuchtet, befasst sich
diese Untersuchung vor allem mit der
beruflichen Situation der Lehrkräfte:
Schulleitung, Lehrerausbildung, berufs-
begleitendes Lernen, Lehrerarbeitsmarkt,
Laufbahnstrukturen, Arbeitsbedingun-
gen, Evaluationssysteme. 

In der öffentlichen Berichterstattung
werden diese beiden OECD-Veröffentli-
chungen oft vermengt und dann auch
noch populistisch verkürzt auf Teilas-
pekte, z.B. die Höhe der Gehälter. Da-
mit wird der Blick verstellt auf die drin-
gend erforderlichen bildungspolitischen
Reformen in Deutschland. Welche das
sind, sagt in aller Deutlichkeit Andreas
Schleicher im folgenden Interview.
Schleicher war Leiter des OECD-Pro-
gramms zur Bewertung der internatio-
nalen Schülerleistungen (PISA). Das In-
terview 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 „Bil-
dung auf einen Blick“ wieder nur auf ei-
nem hinteren Platz?

Schleicher: Unsere Zahlen beziehen
sich auf das Jahr 2002, erfassen also
jüngste Reformen nicht mehr. Dennoch
wird deutlich, dass trotz positiver Ver-
änderungen in Deutschland die Dynamik
in vielen anderen Staaten deutlich stär-
ker ausgeprägt ist. Das heißt: Deutsch-
land ist nicht etwa schlechter gewor-
den, sondern es ist in vielen anderen
Staaten vieles sehr viel schneller besser
geworden. Wobei sich der Bericht im
Wesentlichen gar nicht auf Schule be-
zieht, sondern auf Ausbildung nach der
Schule in der Tertiärausbildung.

Welche Reformvorhaben müssen im deut-
schen 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 stra-
tegische Perspektiven im Bildungssy-
stem. Bei Schule ist das relativ klar. Da
können wir uns heute an den erfolgrei-
chen Bildungsnationen orientieren, die
haben klare Perspektiven, da wissen
Lehrer, was zu tun ist und da gibt es ei-
nen breiten Konsens über die Rolle von
Bildung in der Gesellschaft. Dort arbei-
ten 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 verantwor-
tungsvoll um, anstatt dies an verschie-
dene Schulformen zu delegieren. Und
sie bieten außerdem die richtige Kom-
bination aus qualifiziertem Lehrperso-
nal, individuellen Lernangeboten sowie
innovativer Ausstattung. Auch im ter-

tiären Ausbildungssystem besteht deut-
licher Nachholbedarf. Hier sind viele
Staaten bei der Integration von Bil-
dungswegen und bei der Flexibilisie-
rung von Qualifikationssystemen deut-
lich weiter fortgeschritten. Im Ergebnis
wurde die Kluft zwischen langer akade-
mischer Ausbildung auf der einen und
beruflicher Ausbildung auf der anderen
Seite besser überwunden, und der Stu-
dierende kann seinen Bildungsweg in
vielen Staaten heute flexibler nach sei-
nen Interessen und den sich wandeln-
den Anforderungen des Arbeitsmarktes
gestalten. 

Ich bin überzeugt, dass die Zukunft
hier in Rahmenkonzepten für Qualifika-
tionen und Abschlüssen liegt, die sich,
unabhängig von den Bildungsanbietern,
sowohl für die Bewertung als auch für
die Anerkennung von Bildungsabschlüs-
sen und Ergebnissen – sei es in formalen
Institutionen, aber auch bei der Weiter-
bildung 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 ande-
ren Wettbewerb unter den Bildungsan-
bietern führen wird. In einer veränder-
ten Situation werden sich verschiedene
Bildungsanbieter um Qualifikation be-
werben und ich denke, dass wird sich
insgesamt sehr positiv auswirken.
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Die deutsche Schule fördert zu wenig. FOTO: MATHIAS THURM

Noch schneller besser werden 
Andreas Schleicher spricht sich für eine komplette Neuorientierung des Bildungssystems aus.

Interview von Peer Zickgraf, Bildung PLUS



Der Bericht „Bildung auf einen Blick“ hat
auch der Diskussion um Schulstrukturen
neue Nahrung gegeben. Welche Schluss-
folgerungen müssen Ihrer Meinung nach
aus dieser Debatte gezogen werden? 

Schleicher: Der Bericht enthält keiner-
lei Informationen, aus denen sich neue
Schlussfolgerungen in diesem Sinne ab-
leiten lassen. Der Bericht bestätigt aber,
dass das Bildungssystem in Deutschland
der Anforderung, mit Verschiedenheit,
mit Heterogenität konstruktiv umzuge-
hen, 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 För-
derung ausgerichteten Schulstrukturen
in Deutschland diesen Anforderungen
nicht gerecht werden. Das möchte ich
hier nicht als Empfehlung für die deut-
sche Gesamtschule missverstanden
wissen. Wohl aber kann die integrative
und individuelle Förderung von
Schülern in Staaten wie Finnland, Ja-
pan, Kanada, Korea oder Schweden Bei-
spiel dafür sein, wie eine breite Beteili-
gung 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 Ganztagsschu-
len für eine wichtige Voraussetzung,
um Lernen stärker zu individualisie-
ren, sie bieten dafür aber keine Garan-
tie. Wichtig ist, dass wir Ganztagsschu-
len nicht als Selbstzweck ansehen, der
darin besteht, Schülern mehr vom Glei-
chen zu vermitteln, sondern als Instru-
ment, um individuelle Förderung zu
realisieren. 

In der Halbtagsschule, die auch für
viele junge Menschen eine halbherzige,
Halbtagsangelegenheit bleibt – auch
von Schülerseite aus – lassen sich indi-
viduelle 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 stär-
ken. Aber letztendlich kommt es dar-
auf an, wie weit es gelingt, Lernen zu
individualisieren. Den Erfolg der Ganz-
tagsschule müssen wir daran messen,
inwieweit es gelingt, sowohl Defizite
auszugleichen – ob sozial bedingt oder
nicht – und auf der anderen Seite Ta-

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 Bildungssyste-
me nicht übertragbar seien. Im tertiä-
ren Bildungsbereich bieten Länder wie
Australien, England, Finnland oder
Schweden Beispiele, wie man in über-
schaubaren Zeiträumen ein offenes lei-
stungsstarkes Bildungssystem entwi-
ckeln kann, das viele junge Menschen
anspricht und attraktiv ist.

Verschiedene Länder bieten in ver-
schiedenen Bereichen Orientierung an.
Was ich mir für Deutschland wünschen
würde, ist die Offenheit, darauf zuzu-
gehen und nicht immer als erste Reakti-
on, das funktioniert hier nicht, sondern
zu überlegen, wie können wir das auf
unsere Verhältnisse übertragen. 
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Es stimmt, deutsche LehrerInnen sind
zu alt. Das gilt auch für Berlin. Hier

liegt das Durchschnittsalter der Lehr-
kräfte inzwischen bei knapp 50 Jahren.
Den KollegInnen kann man das nicht
vorwerfen, wohl aber den für die Bil-
dungspolitik Verantwortlichen. So sind
in den letzten zehn Jahren in Berlin
durch pädagogische Verschlechterungen
und Arbeitszeitverlängerungen 7500
Neueinstellungen von jungen Lehrkräf-
ten verhindert worden. 

Richtig ist auch, dass sich ein hoher
Prozentsatz der Berliner LehrerInnen
psychisch überfordert fühlt. Wie in al-
len Berufsgruppen nimmt die Belastbar-
keit 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 Leh-
rerInnengehälter im Eingangsamt mit-
einander verglichen. Sie ist ausdrück-
lich nicht auf Zulagen oder Alterszu-
schläge eingegangen.

Sollten die Berliner Lehrkräfte tatsäch-
lich fortbildungsunwillig sein, muss das
Fortbildungsangebot unter die Lupe ge-
nommen werden. Wird hier zur richti-
gen Zeit von den richtigen Menschen
das angeboten, was Lehrkräfte brau-
chen? Über 90 Prozent aller Fortbildun-
gen werden außerhalb der Unterrichts-
zeit angeboten. Wir wissen, dass Lehr-

kräfte durchaus bereit sind, am Wochen-
ende oder in den Ferien z. B. an Com-
puterkursen teilzunehmen. Allerdings
werden viele von ihnen wegen fehlen-
der Plätze abgewiesen. Und schließlich
zur Arbeitszeit: Die Untersuchungen der
Arbeitgeber haben immer wieder klar-
gestellt: Im Vergleich zu allen anderen
Beschäftigtengruppen im öffentlichen
Dienst und der freien Wirtschaft arbei-
ten die LehrerInnen recht lange. Für alle
LehrerInnengruppen gilt: Die wöchent-
liche Arbeitszeitbelastung unter Einrech-
nung von Ferien und Feiertagen liegt
deutlich über 40 Stunden die Woche.

Fazit: Die Diskussion um die Bil-
dungsmisere kann auf zwei Arten ge-
führt 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 Lehrerkol-
legien helfen nur Neueinstellungen.
Außerdem bringen sie innovative Ge-
danken mit ins Kollegium. Die Motivati-
on der KollegInnen steigt, wenn sie in
Entscheidungen einbezogen werden
und nicht nur über sie verfügt wird. Die
Unterrichtsqualität kann sich ver-
bessern, wenn das Maß an Unterricht
noch eine vernünftige und gute Vorbe-
reitung zulässt. 

Konstruktive Lösungen suchen 
Zur OECD-Studie „Anwerbung, berufliche Entwicklung und Verbleib
von qualifizierten LehrerInnen“.

Presseerklärung der GEW BERLIN vom 22. September 2004



Orientierungs- und Vergleichsarbeiten
werden heiß diskutiert. Deutliche

Kritik von den Lehrkräften trifft auf ho-
he Erwartungen bei Eltern, die sich von
den Vergleichsarbeiten einen Qualitäts-
schub 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 herauszu-
arbeiten und zugleich  auf eine Diskus-
sionsveranstaltung  zum Thema „Ver-
gleichsarbeiten“ vorzubereiten.

Nadia Rouhani: Frau Gabriel, Frau
Freund – was haben Sie an Ihren Schu-
len für Honig aus den Vergleichsarbei-
ten gesogen?

Christiane Freund: Neue Erkenntnis-
se 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 er-
geben?

Elke Gabriel: Es gibt Anlass, sich über
Ziele zu unterhalten, aber nicht über ei-
nen nationalen Vergleich, sondern dar-
über, was wir in unserer Schule mit unse-
ren Schülern – mehrheitlich mit Migra-
tionshintergrund – erreichen können.

Wir haben diskutiert, ob der Test für
uns geeignet ist: in Sprache und Inhal-
ten 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 Unter-
richt. Da dürfen wir nicht nur auf eine
Gruppe schauen. Wir können doch nicht
alles wegfallen lassen, weil Migranten-
kinder damit Schwierigkeiten haben. 

Nadia Rouhani: Kinder haben An-
spruch auf bessere Texte als diesen
Waldschnecken-Fibeltext. Und sie ha-
ben darüber hinaus Anspruch auf ein
hohes Niveau. Die IGLU-Studie hat ge-
zeigt, dass die Grundschule in Deutsch-
land 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 Lern-
fortschritt ausgerichtet sein. Dann fin-
det man auch Spitzenleistungen und
kann sie fördern. Das heißt auch nicht,
auf Standards zu verzichten.

Christiane Freund: Man kann mit die-
sen Tests die Leistungen und die Fort-
schritte von Migrantenkindern und sol-
chen aus bildungsfernen Schichten nicht
erfassen. Sie scheitern einfach, ohne ih-
re Fähigkeiten zeigen zu können. 

Nadia Rouhani: Das stimmt, viele Be-
gabungen werden bei uns nicht ent-
wickelt, gehen verloren…. Was mich ver-
stört: Noten, Testergebnisse und Über-
gangsempfehlungen zur Oberschule pas-
sen überhaupt nicht zusammen, wie im
letzten Sommer IGLU gezeigt hat. Und
auch in diesem Sommer zeigt die KESS-
Studie 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 bezirkli-
chen Mittelwerten an: das ist eine Fie-
berkurve! 

Ich bestehe auf diesen beiden Studien,
da sich aus ihnen die Fragen an die Ver-
gleichsarbeiten in Berlin ergeben. Ich
glaube einfach nicht, dass da für uns
nichts Neues drin steckt. Ein Beispiel:
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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



Jungen, Viertklässler in Hamburg, schnei-
den deutlich besser ab in Mathe und
naturwissenschaftlichem Grundverständ-
nis, 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 sol-
len mit der Kritik am Design des Tests
die Fragen abgewimmelt werden, die ei-
gentlich 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 er-
ledigt. Noch einmal: Ich frage mich, in-
wieweit die IGLU-Studie an den Grund-
schulen 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 er-
reicht, 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 ver-
gleichbaren Schulen gezogen und dis-
kutiert worden?

Christiane Freund: Solche Daten ha-
ben wir nicht bekommen. Wir konnten
nur über unsere Schüler und Klassen
reden und Defizite und Maßnahmen be-
sprechen.

André Schindler: Sie würden also
wünschen, solche Daten zu bekommen,
um aus den Erfahrungen anderer Schu-
len lernen zu können?

Christiane Freund: Natürlich!
Elke Gabriel: Das darf aber nicht zu

einem Ranking führen mit den Folgen
einer verstärkten Auslese, einem Aus-
einanderdriften der Schulen, wenn be-
stimmte bildungsorientierte Eltern ihre
Kinder aus der Schule nehmen, die Pro-
bleme verschärfen und Bemühungen der
Schulentwicklung zunichte machen.
Tests werden als Diskussionsgrundlage
nicht abgelehnt.  

André Schindler: Wie kommt es eigent-
lich 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 inten-
siveren Betreuung und der kleineren
Frequenzen. Oder an einer Schule mit
vielen Migrantenkindern werden die we-
nigen deutschsprachigen Kinder in einer

Klasse zusammengefasst, weil deren El-
tern sonst ihre Kinder auch noch abzie-
hen 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 Kin-
der 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 im-
mer nachvollziehen kann nach welchen
Kriterien.

Elke Gabriel: Natürlich kann man das
nicht wünschen. Aber die Einzugsberei-
che 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…

Thomas Isensee: Es besteht bei den
Eltern die Sorge, dass keine Konsequen-
zen gezogen werden und Testergebnis-
se einfach zu den Akten gelegt werden?

André Schindler: Wir sind uns doch
in einem einig: Vergleichsarbeiten kön-
nen Schwächen aufdecken, zu Diskus-
sionen führen und in der Folge zu Ver-
besserungen. 

Christiane Freund: Schon, aber die
Konsequenzen dürfen nicht nur auf
Schulebene diskutiert werden, während
auf der politischen Ebene Konsequen-
zen, die Geld kosten, wie zusätzlicher
Förderunterricht, nicht gezogen wer-
den. Wir Lehrer geraten in eine Zange
zwischen den Ansprüchen der Eltern
und den Forderungen der Politik nach
Qualitätssteigerung, ohne dass uns je-
mand 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 Rei-
henfolge. Das muss man politisch dis-
kutieren 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 Ver-
besserungen erreichen. Aber wir haben
Grundschulen, die die Diskussion ver-
meiden, Eltern nicht informieren und
auch günstige Bedingungen nicht zu
Veränderungen nutzen. Binnendifferen-
zierung 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 die-
ser Entwicklung steckt eine Dynamik,
der sich niemand entziehen kann. El-
tern werden nachfragen – und Schul-
programmarbeit wird ein Prozess sein,
der das hoffentlich kontinuierliche Ge-
spräch zwischen Eltern und Lehrern
etabliert.

Christiane Freund: Ich würde mir
mehr Engagement seitens der Eltern
wünschen. Das wichtigste ist die Ent-
wicklung einer Atmosphäre des Vertrau-
ens, 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 kriti-
schen und konstruktiven Begleitung
der Schulentwicklung. Das wirkt weit
nachhaltiger als jedes noch so ausge-
klügelte Kontrollsystem. 

Elke Gabriel: Der Druck zu Gespräch
und Umdenken nimmt auch für die El-
tern 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 Verän-
derungen aus. Es ist ja nicht so, dass
nichts geschehen ist. 

Es gibt Konzepte zur Leseförderung,
zur Schaffung einer besseren Leseum-
gebung; die Schulen in sozialen Brenn-
punkten 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 of-
fen 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 gemeinsa-
men Forderungen auf schulischer und
politischer Ebene herausgearbeitet und
gemeinsam vertreten werden. 

Thomas Isensee: Das klingt nach
Schlusswort – wir sollten die Diskussi-
on auf unserer Veranstaltung in einem
größeren Kreis fortsetzen!  
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UMGANG MIT VERGLEICHSARBEITEN

Diskussionsveranstaltung von LEA und
GEW mit Eltern und Lehrkräften am
Donnerstag, 25. November um 19
Uhr im Roten Rathaus, Raum 383



Der Berliner Senat ist jederzeit für
eine faustdicke Überraschung gut.

Klaus Böger hat jetzt der staunenden
Presse den Einsatz von Ein-Euro-Lehr-
kräften in Aussicht gestellt. 

Um was geht es genau?

Das neue Schulgesetz ist im Februar
2004 nach über sechsjähriger Diskussi-
on verabschiedet worden. Bestandteil
dieses Gesetzes ist der § 55 Abs. 2: „Bei
der Anmeldung stellt die Schule fest,
ob die Kinder die deutsche Sprache hin-
reichend beherrschen, um am Unter-
richt der Schulanfangsphase teilneh-
men zu können. Kinder, die nicht über
die erforderlichen Sprachkenntnisse
verfügen, werden von der Schule zum
Besuch eines vorschulischen Sprachför-
derkurses verpflichtet, soweit die Kin-
der nicht bereits in ihrer Einrichtung,
der Jugendhilfe oder in anderer Weise
entsprechend gefördert werden. Die für
das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere
über die Feststellung des Sprachstands
und den vorschulischen Sprachförder-
kurs durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere das Verfahren der
Sprachstandsfeststellung.“

Dementsprechend wurde in der Pres-
se im Februar auch kräftig nachgefragt,
wie denn die Förderung aussehen soll.
Man sollte meinen, dass mit der Verab-
schiedung des Gesetzes auch eine Vor-
stellung 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 Sprachstandsfest-
stellung zu informieren. In einem Brief
heißt es dann auch entschuldigend:
„Ich bin mir darüber im klaren, dass der
Zeitraum für die Umsetzung des Vorha-
bens in diesem Jahr äußerst knapp
ist.... Alle Kinder, die nicht ausreichend
mit der deutschen Sprache vertraut

sind, sollen in dem verbleibenden hal-
ben Jahr zwischen Schulanmeldung
und Schulbeginn besonders gefördert
werden. Für Kinder, die keine vorschu-
lische Einrichtung besuchen, findet die-
se Sprachförderung in speziellen Kur-
sen 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 Innen-
stadtbezirken stellte sich heraus: Nur
ein Drittel der Kinder muss sprachlich
nicht gefördert werden. „Bei 36 Prozent
der Kinder besteht hingegen ein inten-
siver 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 er-
heblicher Teil der knapp 40.000 zur
Einschulung anstehenden Kinder Ber-
lins muss sprachlich gefördert werden.
Selbst bei vorsichtiger Schätzung und
einer zurückhaltenden Bereitschaft, be-
sondere Betreuungsangebote anzurech-
nen, muss man mindestens mit 350
Lehrerstellen kalkulieren. Schon diese
Überlegung hätte Böger bremsen müs-
sen, denn man kann aus der Arbeitslo-
senstatistik 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 wer-
den 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 wil-
lig ihre Arbeit antreten und die arbeits-

technischen Schwierigkeiten überwind-
bar sind (Koordination, Konferenzteil-
nahme usw. usw.), reichen diese Lehr-
kräfte bei weitem nicht aus, um die ge-
stellte Aufgabe zu erfüllen. 

Böger will vom eigentlichen Problem
ablenken. Er weiß nicht, wer die Sprach-
förderung machen soll. Die Ein-Euro-
Einsätze von Lehrkräften lösen das Pro-
blem schon rein quantitativ nicht. 

Es bleibt die Frage, woher der Bil-
dungssenator die zusätzlich benötigten
Lehrkräfte nehmen will – und zwar
bald. Hinzu kommt, dass die Vermitt-
lung 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 takti-
sches 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 Klarstel-
lung an unsere FreundInnen, die sich
Ein-Euro-Jobs für LehrerInnen sehr wohl
vorstellen können, z.B. die Berliner Grü-
nen: Es geht hier nicht darum, ob Leh-
rerInnen ausgenommen werden sollten
von der Ein-Euro-Job-Regelung. Rot-
Grün will alle LeistungsempfängerIn-
nen des Arbeitslosengeldes II mit der
Möglichkeit beglücken, durch zusätzli-
che gemeinnützige Tätigkeiten ihre Un-
terstützungsleistung ein wenig aufbes-
sern zu können. Diese Regelung ist fa-
tal 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. Sprachförderungsmaßnah-
men in der Schule gehören dagegen zu
den Regelaufgaben der Schule. 
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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



Die 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 mit-
machen, der in unserem kollektiven
Freizeitpark künftig Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld bezieht. Wie man hört,
erwägt das deutsche Fernsehen eine
„Ein-Euro-Show“ monatlich auszustrah-
len. Dort winkt nach erfolgreichem Ab-
solvieren von Kletterwänden und Tief-
seetauchen ohne Sauerstoffflaschen als
Hauptgewinn der „Ein-Euro-Job“. 

Die Schirmherrschaft für die Show
soll von der Aktion Mensch in enger
Zusammenarbeit mit den Wohlfahrts-
verbänden übernommen werden. Was
wahrscheinlich eine gute Idee ist, wenn
man bedenkt, dass die Wohlfahrtsver-
bände nur 15 000 „Ein-Euro-Jobs“ zu
vergeben haben. Leider konnte die
deutsche Automobilindustrie noch
nicht dafür gewonnen werden, „Ein-Eu-
ro-Jobs“ anzubieten. Die Marketingstra-
tegen der Autoindustrie meinten nur la-
pidar, das wäre mit dem Qualitätsbe-
griff „Made in Germany“ nur schwer zu
vereinbaren. 

Das schöne an den „Ein-Euro-Jobs“ ist,
jede / jeder kann ihn machen, egal wel-

che Ausbildung vorhanden ist. Das ist
der arbeitsmarktpolitische Durchbruch!
Wir brauchen zukünftig keine Ausbil-
dung mehr! 

Dazu sagte der Bundesvorsitzende der
Arbeiterwohlfahrt Manfred Rargati, dass
vor allem in der Altenpflege, der Ju-
gend- 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 Sozialpädagogik-
studium absolviert hat. Wir wollen da-
mit 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 Sozialpädagogik-
studium nur
hinderlich sein!
Gesundheits-
ministerin Ulla
Schmidt, auch
genannt die
„Zehn-Euro-
Granate“, sag-
te: „Wir wollen
mit Hartz IV ei-
ne Brücke zum
Arbeitsmarkt
schlagen“. Na,
wenn das mal
reicht! Wie sagt
der berühmte
deutsche Schla-
ger 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 „Ein-
Euro-Jobs“ umwandeln. Verweige-
rungsmöglichkeiten sind nicht
vorgesehen. 

Dies dürfte viele Geschäftsfüh-
rer hoch erfreuen. Endlich könn-
ten sie wieder problemlos 40-Stun-
den-Stellen schaffen und dabei ei-

ne Menge Geld sparen! Dagegen sind
80-Prozent-BAT-Arbeitsverträge der ab-
solute Luxus! 

Ob „Ein-Euro-Kräfte“ als Geschäftsfüh-
rer und Funktionäre in der freien Wohl-
fahrtspflege eingesetzt werden sollen,
wurde von den Verbänden nicht erläu-
tert. Dem steht sicherlich nichts entge-
gen, denn wer schon mal einen Haus-
halt geführt hat, der kann sicher auch
ein Unternehmen oder einen Verband
führen. Wer mit seinem Haushaltsgeld
umgehen kann und weiß, welche Tele-
fongesellschaft die günstigste ist, der
kann Finanzminister werden. Somit wä-
re der Wunsch in der Bevölkerung nach
Transparenz der Managergehälter er-
füllt und man könnte wieder Mitleid
mit ihnen bekommen.  
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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
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Die Ein-Euro-Vision
Der arbeitsmarktpolitische Durchbruch ist endlich in Sicht!

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
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Homosexualität ist an Berliner Schu-
len noch immer ein Tabuthema.

Selten gibt es geoutete LehrerInnen. Im
Unterricht wird das Thema nur von
sehr engagierten LehrerInnen themati-
siert. Dies ist keine neue Erkenntnis.
Schon viele Jahre arbeiten Träger wie
z.B. das Jugendnetzwerk Lambda Ber-
lin-Brandenburg durch Aufklärungsver-
anstaltungen in Schulklassen dieser Ta-
buisierung entgegen.

Laut Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport stammen 20 Prozent
aller SchülerInnen aus binationalen und
nichtdeutschen Partnerschaften. An
manchen Schulen liegt der Migranten-
anteil laut Aussage einiger Schulleite-
rInnen bei 70 Prozent und mehr.

Der Lesben- und Schwulenverband in
Deutschland (LSVD), Landesverband
Berlin-Brandenburg, betreibt in Berlin
seit fünf Jahren das Zentrum für Mi-
granten, Lesben und Schwule (MILES).
Seine Erfahrungen zeigen, dass der Um-
gang mit dem Thema Homosexualität
und Homosexuellen in Schulklassen
mit einem hohen MigrantInnenanteil ei-
ne andere Ausprägung als in Schulklas-
sen mit mehrheitlich deutschstämmi-
gen SchülerInnen aufweist. Ein komple-
xes Gebilde aus religiösen, kulturellen
und sozialen Einflussfaktoren ist für
diese unterschiedliche Ausprägung ver-
antwortlich: Traditionelle Rollenerwar-
tungen, vermeintlich religiöse Gebote
und Angst beim Thema Homosexualität
führen dazu, dass im Alltag von Schüle-
rInnen mit Migrationshintergrund über
Sexualität zumeist noch weniger als un-
ter Deutschstämmigen gesprochen wird.
Die aktuellen Erfahrungen des LSVD le-
gen die Vermutung nahe, dass zudem
unter SchülerInnen z.B. aus dem ara-
bisch-türkischen oder dem russischen
Kulturkreis die Homosexuellenfeind-
lichkeit einen dramatischeren Charak-
ter als z.B. unter deutschstämmigen
SchülerInnen annimmt. 

Der LSVD hat deshalb im September

das Projekt „Berlin steht zusammen –
gemeinsam gegen Homosexuellenfeind-
lichkeit“ gestartet, das unter anderem
Aufklärungs- und Sensibilisierungsver-
anstaltungen für LehrerInnen und
Schulklassen mit hohem MigrantInnen-
anteil anbietet. Im Schöneberger Nor-
den wird das von der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie geförderte Projekt zu-
sätzlich als Modell evaluiert. Das auf
drei Jahre angelegte Projekt wird auch
Migrantenvereine, lesbisch-schwule Pro-
jekte und noch zu gründende „Respect-
Teams“ an Schulen und in Jugendein-
richtungen zusammenbringen. Die „Ber-
lin Respect Gaymes“ werden der Höhe-
punkt der gemeinsamen Aufklärungs-
und Sensibilisierungsbemühungen sein
(www.respect-gaymes.de).

Ziel ist es, in 2004 und im ersten
Halbjahr 2005 Schulen und Jugendzen-
tren mit hohem MigrantInnenanteil
(möglichst 50 Prozent) zu gewinnen,
die an einer Kooperation interessiert
sind. Ein erster Schritt wird die Durch-

führung einer Aufklärungsveranstal-
tung sein: Eine Aufklärungseinheit um-
fasst 90 Minuten und kann entweder
bei MILES selbst oder in den Einrichtun-
gen und Schulen durchgeführt werden.
Sie gliedert sich in eine Aufwärm- und
Kennenlernphase sowie einen Hauptteil
mit Diskussion zum Thema Homosex-
ualität, die durch verschiedene pädago-
gische Methoden angeregt wird. Zuletzt
erfolgt eine Auswertung. Mit den Ju-
gendlichen wird nach Geschlechtern
getrennt gearbeitet.

Die sexualpädagogischen Methoden
umfassen aber auch Bausteine aus be-
währten Konzepten anderer Träger (z.B.
Jugendnetzwerk Lambda), die MILES
modifiziert hat, um sie den Bedürfnis-
sen 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, be-
schließen 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 zu-
mindest ein Teil des Aufklärungsteams
einen eigenen Migrationshintergrund
vorweisen kann. Die Aufklärungsarbeit
bei MILES wird durch ein paritätisch be-
setztes Team (bezüglich ethnischer Zu-
gehörigkeit und Geschlecht), das sich
aus Honorarkräften und EhrenamtlerIn-
nen 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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Wie schwul oder lesbisch sind
MigrantInnen?
Neue Aufklärungsveranstaltungen für LehrerInnen und SchülerInnen.

vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD)

Infobroschüre des LSVD.
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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

T H E A T E R S T Ü C K E  K R I T I S C H  G E S E H E N
Deportation, die Flucht- und
Zwangsbewegung der Afrika-
ner nach Amerika und Europa
ist Thema einer weit gespann-
ten Programmfolge im Haus
der Kulturen der Welt (ab Sek
II). Ismael Ivo liefert mit einer
Tanzperformance einen wichti-
gen Beitrag, führt liebevoll-ehr-
furchtsvoll drei starke alte
Frauen auf die Bühne und
bringt sie zum Erzählen, zum
Singen und Tanzen: eine bewe-
gende Lehrstunde über
menschliche Schicksale und
politische Wirren. Leider aber
dehnt Ivo die faszinierende
oral history in die Breite und
durchsetzt sie mit eher beliebi-
gen Tanzepisoden. 
Seit dreißig Jahren ist die LAG,
die Landesarbeitsgemeinschaft
Spiel und Theater Berlin, ein
eingetragener Verein; Vertrete-
rInnen von Politik, Kultur und
Wissenschaft kamen ins Krea-
tivhaus zur Gratulation, fan-
den viel zu loben und wünsch-
ten weiterhin erfolgreiche Ar-
beit. Schließen wir uns an!

Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R
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

Jugendtheater auf „hohem Ni-
veau“ – ein Gutteil der „Einzig-
artigen“ im Theater Strahl
spielt auf dem Trapez; Artistin-
nen vom Cirque Gosh sind
dafür verantwortlich, die ganz
uneitel ihr hohes zirzensisches
Können in eine Story einbrin-
gen: über Eifersucht, Liebe,
Konkurrenz. Sechs starke Cha-
raktere, jeder und jede „einzig-
artig“, wollen/müssen sich zu
einer gemeinsamen Anstren-
gung zusammenfinden. Das
läuft dramaturgisch noch nicht
rund, findet aber einen wun-
dervoll-schönen Abschluss (ein
„happy“ end) (ab 13). 
Auch bei Atze, dem Musik-
theater für Kinder, das Thema
Liebe. „Ben liebt Anna“ (nach
Peter Härtlings Erfolgsbuch)
erzählt eine einfache Geschich-
te direkt und in klaren Bildern.
Der Zusammenklang von Mu-
sik und Spiel ist so eindrucks-
voll, 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 an-
gepasst. 
Black Atlantic, die schwarze

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozial-
therapeutische Musikarbeit für Sonder-/ Päda-
gogInnen, 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

Praxis Gestalttherapie
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

BURN-OUT-Prävention, 
dem Stress davon laufen.

Anfängerlauf-und Walkingkurse:
Information 01 73/9 28 75 52



Zum Beispiel Harim: Ein Erzähl-
spiel 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 Beck-
mann Saal),Luxemburger Str. 20,
13353 Berlin, Kartentelefon 817
991 88 oder www.atzeberlin.de 

Prime Time Theater
Gutes Wedding, schlechtes Wed-
ding: jeden Freitag um 20.15
Uhr gibt es eine neue Folge der
Sitcom „Gutes Wedding, schlech-
tes 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 Familien-
rat. 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... Eintritts-
preis : 5 Euro. Prime Time Thea-
ter, Osloer Straße 16, 13359 Ber-
lin-Wedding, Tel. 499 079 58
oder info@primetimetheater.de

Fliegendes Theater
Das Hutzelmännlein (Hannusch-
ke & 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 (The-
ater Tiefflieger, 4-10 Jahre): Vom
23. bis 25.11. jeweils um 10.30
Uhr.
Der kleine König Dezember (4-
10 Jahre): Vom 13. bis 17. 12. je-
weils um 10.30 Uhr; am 15.12
auch am 15 Uhr

Fliegendes Theater, Urbanstr.
100, 10967 Berlin, Tel. 692 21
00 oder www.fliegendes-thea-
ter.de

Grips Theater
Nellie Goodby (ab 15): Nellie,
Johnny, Cora, Tina und Danny
träumen von jubelnden Fans
und heißen Nächten in Hotel-
zimmern, von Anrufen von Vi-
va-Agenten und davon, einst auf
dem Titelbild des „Rolling Sto-
ne“ zu erscheinen. Doch eines
Tages kippt Nellie, die Leadsän-
gerin der Band, bei einer Probe
um. Als sich herausstellt, dass
sie ernsthaft krank ist und viel-
leicht nicht mehr singen wird,
erleben die fünf Jugendlichen
eine Zerreißprobe. Premiere war
am 8. November. Weitere Auf-
führungen 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 (Schiller-
Werkstatt, 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. je-
weils 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-Werk-
statt, 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.grips-
theater.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 Klas-
sen 3 und 4. „Weihnachten für
Millie“ ist die deutschsprachige
Inszenierung dieses Stückes für
Kinder ab 4 Jahren. Spieltermi-
ne: 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 In-
fo: Theater Brausepulver, Tele-
fon 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. Spie-
lort Die Weiße Rose, Berlin-Schö-
neberg, Martin-Luther-Str. 77.
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14 Jahren): Ein Thea-
terstück über den radikalen
Selbstentwurf einer jungen Frau,
die zwischen rosarot und him-
melblau ihren eigenen Weg sucht.
Jungs sind einfach cooler: Sie
dürfen ihre Meinung sagen, Fuß-
ball spielen, sich prügeln, sau-
fen, brüllen, Persönlichkeiten
sein, Karriere machen, in die Po-
litik 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 zwi-
schen 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, Ber-
lin-Schöneberg, Kyffhäuserstr.
23. Tickets und Infos: Tel. 695
99 222 oder www.theater-
strahl.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 Aufwal-
lungen der Natur. Spieltermine:
9. bis 12.11. jeweils um 10.30
Uhr im Haus der Jugend in der
Zillestraße 54 in Charlotten-
burg; vom 17. bis 19.11. jeweils
um 10.30 Uhr im Atrium Rei-
nickendorf (Senftenberger Ring
97); vom 24. bis 16.11. jeweils
um 10.30 Uhr in der Wutzkyal-
lee 88/98 in Neukölln.
Extrakicks (ab 8): Ein Stück über
Süßes und andere Versuchun-
gen. Am 15./16. 11. jeweils um
10.30 Uhr im Atrium Reinicken-
dorf. Kartentelefon: 625 25 88
Weitere Infos über 
www.spielwerkstatt-berlin.de

F O R T B I L D U N G
Seminar zum Umgang mit
rechter Gewalt
Vom 30. November bis 1. Dezem-
ber 2004 veranstaltet die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Katholi-
sche Jugendsozialarbeit (BAG KJS)
e.V. im Rahmen ihrer XENOS-In-
itiative in Kooperation mit dem
Informations- und Dokumenta-

S E R V I C E b l z |  N O V E M B E R  2 0 0 43 2

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 anwe-
send 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

A N Z E I G E



tionszentrum für Antirassis-
musarbeit e.V. (IDA) ein Seminar
zum Thema „Angstzonen – Defi-
nition und Intervention. Über die
kontroverse Besetzung öffentli-
chen Raums und pädagogische
Interventionsstrategien“ in Mag-
deburg. Ziele der Veranstaltung
sind der Informations- und Er-
fahrungsaustausch, Anregun-
gen für die Arbeit vor Ort und
die Weiterentwicklung von be-
währten Ansätzen und Konzep-
ten im Kampf gegen Rechtsex-
tremismus. Im Vordergrund des
Seminars steht die Frage nach
der unterschiedlichen Wahrneh-
mung sozialer Räume und nach
den notwendigen Rahmenbedin-
gungen 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 wer-
den – zu nähern. Info und An-
meldung: www.bagkjs.de

Demokratische Zielfindung
in der schulischen
Qualitätsentwicklung
Zu diesem Thema findet eine Ta-
gung des Verbunds Selbstwirk-
samer 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 Elternvertre-
tern von zwölf Schulen der Se-
kundarstufe I und II aus neun
Bundesländern werden einen
demokratischen Prozess be-
schreiten, der ihre Schule zu ei-
nem noch besseren Lern- und
Lebensort weiterentwickeln soll.
Erstmals werden Lehrkräfte und
Schüler gemeinsam mit Eltern-
vertretern ihre Interessen und
Ideen zur Ausgestaltung des
Schullebens in einen Aushand-
lungsprozess einbringen, der ei-
nen Interessensausgleich zum
Ziel hat, der allen Beteiligten
zugute kommt. Weitere Infor-
mationen: www.Selbstwirksa-
meschulen.de

Sozialarbeit und Schule
Nach dem neuen Berliner Schul-
gesetz sollen Sozialarbeit und
Schule stärker zusammenarbei-
ten. Der gemeinnützig Jugend-
hilfe-Träger Leuchtturm Mitte
e.V. bietet an, Schulen bei der
Vernetzung mit Jugendhilfean-
geboten zu unterstützen. Das
könnte z.B. geschehen bei der
Präventionsarbeit, bei Projekt-

wochen, sozialer Gruppenarbeit
in der Schule, Mediation, Eltern-
arbeit und/oder als Berater/Ver-
mittler zum Jugendamt. Kon-
takt und Info: Leuchtturm Mitte
e.V., Zehdenicker Straße 1,
10119 Berlin, Tel. 280 46 902
(Frau Götte, Frau Herzog). 

M A T E R I A L I E N
Eine Schule für alle Kinder
Nicht nur in Finnland gibt es
gute Schulen. Auf dem Weg zu
einer Schule für alle ist die Inte-
grierte Gesamtschule Bonn-Beu-
el. Paul Schwarz hat über diese
Schule einen 45minütigen Film
gedreht, ihr Motto „Jedes Kind

ist einzigartig“. Neben einer
VHS-Kassette gibt es auch eine
DVD, auf der neben dem Haupt-
film auch die bunte Feier zum
25jährigen Jubiläum mit Bundes-
präsident a.D. Johannes Rau
und der Oberbürgermeisterin
von Bonn, Bärbel Dieckmann,
aufgezeichnet ist sowie weitere
Materialien aus der Schule. Der
konfektionierte Film (VHS-Kas-
sette, Box und vierseitige Be-
gleitkarte) 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 ge-
bonn@t-online.de erhältlich.

Archiv der Jugendkulturen 
Das Archiv der Jugendkulturen
hat zwei neu Publikationen her-
ausgebracht:
„Swing Kids“ von Jörg Ueberall,
die erste ausführliche Studie
über die Jugendopposition der
„Swinger“ im Nationalsozialis-
mus mit einem Vorwort von Ar-
no 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 gemein-
sam mit Wirtschaftsverbänden
eine Unterrichtskampagne ge-
startet, die SchülerInnen ab
Klasse 5 motivieren soll, sich
mit unterschiedlichen techni-
schen Fragestellungen ausein-
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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

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

I h r e  A n z e i g e  i n  d e r  b l z  
T e l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

Erfahrene PsychologInnen mit einer
Leidenschaft für Schulen bieten 

Supervision & Coaching für LehrerInnen. 

Tel. 030/ 443 107 94 
www.gemmino.de



ander zu setzen. Die 48-seitige
Broschüre bietet zahlreiche An-
regungen für den Unterricht,
meist ausgehend von den All-
tagserfahrungen Jugendlicher.
Außerdem gibt es einen Tech-
nik-Quiz, bei dem man Buch-
und Medienpakete sowie Exkur-
sionen zu innovativen Unter-
nehmen gewinnen kann. Ein-
sendeschluss ist der 15. De-
zember 2004. Die Unterrichts-
broschüre „Faszination Tech-
nik“ wird bundesweit an 15.000
weiterführende Schulen und an
10.000 Mitglieder des „Ideenfo-
rums Schule“ verschickt. Bestel-
lungen unter versand@stiftung
lesen.de .

Leitfaden: Das neue Alters-
teilzeitgesetz
Die einschneidenden, ab 1. Juli
2004 geltenden Änderungen
des Altersteilzeitgesetzes wer-
den erläutert. Das gilt insbeson-
dere hinsichtlich der Ein-
führung des so genannten Re-
gelarbeitsentgelts. Ein beson-
deres Kapitel ist der neuen In-
solvenzregelung gewidmet. An-
hand von Beispielen werden
komplexe Sachverhalte ver-

ständlich dargestellt. Thomas
Kovács, Ronald Koch: Das neue
Altersteilzeitgesetz. Ein Leit-
faden für die Praxis. 448 Seiten,
Stand 1.7.2004, 25 Euro (ISBN:
3-936065-22-5). 
Bestelladresse: Fachhochschul-
verlag, Kleiststr. 31, 60318
Frankfurt oder bestellung@fh-
verlag.de oder www.fhverlag.de

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

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

Euro. Der LesePeter ist eine Aus-
zeichnung der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Me-
dien (AJuM) der GEW für ein her-
ausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur. Die
ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
im Internet unter www.AJuM.de
abrufbar.

Alma mater bolognaise
Eine ausführliche Dokumenta-
tion und Bewertung des Bolo-
gna-Prozesses von Andreas Kel-
ler ist jetzt erschienen in der
GEW-Schriftenreihe „Analysen
und Alternativen für Bildung
und Wissenschaft“. Die Broschü-
re kann bei der GEW Hessen an-
gefordert werden: Zimmerweg
12, 60325 Frankfurt.

A K T I V I T Ä T E N
Villa Global
Noch bis Jahresende läuft die
Ausstellung „Villa Global – im
Labyrinth der Kulturen“ im
Schöneberger Jugendmuseum:
Markante Alltagsobjekte, kul-
turhistorische Exponate und

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

I N T E R N E T
http://plagiat.fhtw-berlin.de
Als Hilfe für Lehrkräfte an Schu-
len und Hochschule hat Debora
Weber-Wulff ein Informations-
paket mit Lerneinheit zusam-
mengestellt, das den Lehren-
den helfen soll, Plagiate zu er-
kennen, also Haus- oder Semi-
nararbeiten, die nicht selbst er-
arbeitet wurden, sondern ein-
fach aus dem Internet „geklaut“
wurden. Außerdem gibt es Hin-
weise zum Umgang mit Plagiat-
Suchprogrammen und Beispie-
le/ Hinweise zum Urheber-
recht. 

www.thebritishmuseum.ac.uk
Vorbesichtigung des Britischen
Museum im Netz: alle Abteilun-
gen, Galerien und Kulturen des
alten Empires.
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Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lager-
feuer, Nachtwanderung, Reithalle,  Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individu-
elle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 140,- Euro. 

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67

www.hoflust.de

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

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

FAMILIEN & SINGLE SKIFREIZEITEN SÜDTIROL

Weihnachtsferien 25.12. bis 2.1.05 & Winterferien 21.1. bis 30.1.05 

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
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Studienreisen/Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferien-
parks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.)

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschal-

angebote 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

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

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

SCHULFAHRTEN 2005
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

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 Tages-
räume, 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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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



G E W  I M  N O V E M B E R / D E Z E M B E R V E R A N S T A L T U N G S H I N W E I S E

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

B I L D  D E S  M O N A T S BILDERKARTEN NACH: FLECK•ZIMMERMANN

10. NOV 09.00 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 34

11. NOV 17.00 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 32

15. NOV 18.00 Uhr Junge GEW Raum 32

18.00 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 47

16. NOV 19.00 Uhr Abt. Berufsbildende Schulen Raum 33

19.00 Uhr AG Lesben Raum 34

18. NOV 14.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW Raum 34

18.00 Uhr Kita-AG Raum 33

18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 32

22. NOV 18.00 Uhr FG sozialpäd. Aus-, Fort-, Weiterbildung Raum 34

23. NOV 17.00 Uhr Junge GEW: Neumitglieder Raum 31-32

17.00 Uhr AG Frieden Raum 33

25. NOV 16.00 Uhr WIP-Rat Raum 34

16.00 Uhr AG Polen Raum 33

27. NOV 15.00 Uhr VHS-DozentInnen Raum 33

29. NOV 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 33

02. DEZ 16.00 Uhr Arbeitslose in der GEW Raum 33

07. DEZ 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 34

19.00 Uhr AG Lesben Raum 34

19.00 Uhr AG Schwule Lehrer Raum 47

08. DEZ 17.30 Uhr AG Schwerbehinderte Raum 34

09. DEZ 17.00 Uhr AG Mediation Raum 34

19.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik Raum 34

10. DEZ 16.00 Uhr „Jobben und Studium“ Raum 31-32

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 Sonderpädago-
gen, 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.

Dienstliche Beurteilung zweifelhaft?
Wir prüfen.


