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G

utes Klima und konstruktive Zusammenarbeit prägten das blz-Seminar, bei dem
unter anderem für das neue
Jahr 2006 die Schwerpunktthemen geplant wurden. Wir
stellen unsere Planung in der
Januar-blz vor. Weitere Themenvorschläge sind jederzeit
willkommen.

E

rzieherIn gesucht! Immer
noch fehlt der Redaktion
ein Mitglied aus dem Bereich
der ErzieherInnen. Ab dem Januar-Heft gibt es in der blz die
neue Rubrik Kita und Hort, da
wäre es schön, wenn wir auch
eine entsprechende Fachkraft
in der Redaktion hätten.

W

ir entschuldigen uns für
das gelungene und dennoch misslungene „Extra“ in
der letzten Ausgabe. Der
Druckerei ist ohne Rücksprache die rosa Farbe ausgegangen. Ohne Farbe erkennt man
aber kaum, dass das „Extra“
als Beihefter konzipiert ist. Dadurch wirkt die Unterbrechung
der Rubrik Schule etwas unvermittelt.
Sigrid
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Meinungsmache(r)

LEUTE
sitzende der GEW BERLIN, hat mit ihrer
erfolgreichen Kandidatur im Mai auf der
Landesdelegiertenversammlung den Altersdurchschnitt des Geschäftsführenden Vorstands (GLV) erfreulich gesenkt.
Diana ist Lehramtsstudentin an der TU
und neben dem GLV auch aktiv im Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten (BASS). Sie wurde dort im Sommer zusammen mit Tobias Drommler
aus Nordrhein-Westfalen in das Sprecherteam gewählt.

Siegfried Arnz, ehemaliger Leiter einer

Hauptschule in Tempelhof und dann
von der Senatsbildungsverwaltung als
Feuerwehrmann für das brennende
Projekt Eigenverantwortliche Schule
eingesetzt, ist jetzt auch zuständig für
die Hauptschulen. Klaus Böger stellte
ihn auf einer Pressekonferenz mit folgenden Worten vor: „Das ist Herr Arnz,
der neue Hauptschulreferent. Damit
haben wir aber noch nicht alle Probleme
gelöst.“

Klaus Böger und seine Presseleute bemühen sich aber auch sonst um Originalität. Im Lehrerbrief vom Oktober
wird gaanz witzig getitelt „Wir sind
schulreif“, dahinter kommen dann Sätze
wie „Neubauten an Berlins Schulen sind
fremd nach Jahren der Stagnation“ oder
„Eltern können in Zeiten globaler
Konkurrenz und sinkender Schülerzahlen mehr für ihr Kind und mehr Wettbewerb unter den Schulen erwarten“.
Und dann wird dem Bildungssenator
auch noch in den Mund gelegt „Berlins
Schulen brauchen eine Kultur der Anstrengung“. Muss man heute so schreiben? Macht sich in der Bildungsverwaltung auch schon der Globalisierungsdruck bemerkbar?
Ramona Pop ist jugendpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus und findet, dass in der Schule zu
viele Stunden ausfallen, weil die Lehrkräfte sich während der Unterrichtszeit
statt danach weiterbilden. Sie forderte
im Abgeordnetenhaus Bildungssenator
Klaus Böger auf, er solle verbindlich
festlegen, dass die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte außerhalb der Unterrichtszeit zu erfolgen hat. Ob der bildungspolitische Sprecher der Grünen,
Öszan Mutlu, diese Linie ebenfalls vertritt, ist nicht bekannt.

FOTO: PRIVAT

Diana Greim, neue stellvertretende Vor-

Wie die Presse auf den Hund gekommen ist.

von Dieter Pienkny, Pressereferent DGB Berlin-Brandenburg

D

as Bisschen, das ich lese, schreibe ich
mir selber.“ Die Maxime eines Berliner Boulevardjournalisten klingt heute
wie ein liebenswertes Relikt aus den
Kindertagen des Journalismus. Schöne
heile Medienwelt der 80er Jahre! Doch
auch der unerschrocken investigative,
„den Dingen auf den Grund gehende“
deutsche Journalismus hat seine Unschuld längst verloren. Das geschah
nicht erst im Angesicht der Erkenntnis,
dass halbgare Meinungsumfragen nicht
unbedingt die Wirklichkeit abbilden. Die
sarkastische Bemerkung, es gebe in
Berlin mehr Journalisten als Nachrichten und alle hechelten der Exklusivstory hinterher, wurde ausgerechnet in
der „Zeit“ kritisiert. Anstatt sich als
„vierte Gewalt“ dem Imperativ der Aufklärung verpflichtet zu fühlen, kochten
vor allem Wirtschaftsjournalisten ihren
ungenießbaren neoliberalen Einheitsbrei:
Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt
und im Sozialbereich, Elitenbildung
statt konsequenter Schulreform, Steuerentlastung für die gebeutelten „Leistungsträger“; so beteten sie ihre Voodoo-Ökonomie runter. Die Systemveränderer von rechts machen vor nichts und
niemandem halt, um diese Republik
umzukrempeln. Doch wir haben in den
vergangenen Jahren erfahren, dass diese Wirtschaftspolitik in die Sackgasse
führt. Und die Lehren daraus? Auch die
Wirtschaftsweisen wurden nicht weiser.
Unterdessen inszenierte die Massenpresse ihren Kampagnenjournalismus,
der unter dem Deckmantel der Aufklärung sein Unwesen trieb. Die Leitmedien
Bild, Spiegel und Co. wollten Deutschland endlich aus der Lethargie reißen.
Die Leitmedien wurden nicht müde, ihre Abrechnung mit Rot-grün in die Tastatur zu klimpern.
Den Gipfel der Peinlichkeit erklomm
jedoch donnerstäglich ein „Star“ unter
den scharfsinnigen Edelfedern: Als Meinungsführer seiner Illustrierten war er
sich nicht zu schade, einer Möchtegern-

Kanzlerin das Wort zu reden und Rotgrün den berühmten Pferdefuß anzudichten. Das Kommentieren, Reflektieren, Analysieren war über lange Zeit
zurückgedrängt zugunsten eines Journalismus, der auf Stimmungsmache aus
war und Schicksal spielen wollte: vom
„wir sind Papst“ zum „wir wollen auch
Kanzler werden.“
Eingebettet in die verlegerischen Sachzwänge einer ökonomisch schwächelnden
Presse, eingelullt durch die regierungsamtlichen Bulletins über „leere Kassen“
und einen angeblich nicht mehr zu finanzierenden Sozialstaat, ergriffen etliche
Publizisten dreist Partei: „Keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können
– das macht den Journalisten“, ketzerte
schon Karl Kraus.
n den USA sorgten der aufgeputschte
Patriotismus bzw. die Angst vor dem
Terror dafür, sich einem „eingebetteten
Journalismus“ zu unterwerfen; bei uns
führten die von Eichel & Co. inszenierte
Sachzwangideologie sowie die „Drohkulisse Globalisierung“ dazu, Fachkompetenz und politische Unabhängigkeit an
der Garderobe abzugeben. Der Elitenkonsens aus herrschender Meinung, konservativer Wissenschaft und zur Macht
drängender Politikergarde ward geboren. Meinungsfreiheit schrumpfte somit auf das Privileg weniger, ihre Meinung nicht nur zu äußern, sondern gar
zu verabsolutieren.
Die Süddeutsche Zeitung formulierte,
die „Flat-Tax-Generation“ habe in den
Wirtschaftsteilen das Wort im Sinne
Kirchhoffs geführt, um den politischen
Wechsel herbei zu schreiben; wie wäre
es, ganz im Geiste der altrömischen
Vorbilder, den medialen Störfall zu verhindern, indem man philosophischzurückhaltend aktuelle Vorkommnisse
ab und an nicht kommentiert und einfach die Fakten sprechen lässt?!
Wenn du geschwiegen hättest, wärest
du Philosoph geblieben, hieß es in der
Antike.

I
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schulrat Klaus Werner dagegen war seiner neuen Rolle als Schulsprecher nicht
ganz gewachsen: dass nicht die Verwaltung, sondern „unglückliche Umstände“
für den horrenden Unterrichtsausfall
verantwortlich seien, klang bei ihm
nicht sonderlich überzeugend.

Gegen den Abbau von Referendariatsplätzen demonstrierte die Junge GEW am 28. Oktober vor dem Roten Rathaus (siehe Bericht auf Seite 16). Leider ohne Erfolg. Bei den Haushaltsberatungen hat sich keine Fraktion für
den Erhalt der bestehenden Referendariatssplätze ausgesprochen. Wie in diesem Jahr werden auch 2006 wieder
200 Plätze gestrichen.
FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN
Schulpflicht hat Vorrang vor
Bildungsurlaub
Die Eltern zweier grundschulpflichtiger Kinder haben beim Verwaltungsgericht Freiburg erfolglos einen Anspruch
auf Beurlaubung ihrer beiden Töchter
vom Unterricht geltend gemacht. Die
beiden Kinder waren zwei Wochen unerlaubt dem Unterricht ferngeblieben,
nachdem der Schulleiter ihren Antrag
auf einwöchige Beurlaubung abgelehnt
hatte. Die verlängerten Ferien nutzten
sie für eine Reise nach Neuseeland. Die
Eltern argumentierten, bei der Reise habe es sich zum großen Teil um eine
„Bildungsreise“ gehandelt. Vor Ort hätten die Kinder vielfältige geologische
und geothermale Sehenswürdigkeiten,
eine fremde urwaldähnliche Flora und
Fauna und hier nicht lebende Landund Wassertiere sowie Vögel entdeckt.
Auch habe der südliche Sternenhimmel
Anlass zu entsprechender Erörterung
und Betrachtung geboten. Das Verwaltungsgericht ließ sich von dieser Argumentation nicht beeindrucken. Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bestätigte das Urteil und lehnte eine Berufung ab. (Nach: klein&groß,
Nr.10/ 2005)

Was tun, wenn das Kind beim
Ladendiebstahl erwischt wurde?
Die Landeskommission Berlin gegen
Gewalt hat ein Merkblatt für Eltern zum
Thema Ladendiebstahl herausgegeben.

Wenn Kinder bei einem Ladendiebstahl
erwischt werden, erhalten die Erziehungsberechtigten zusammen mit der
Benachrichtigung über die Tat durch
die Polizei auch dieses Merkblatt. Es
enthält Hinweise, wie Eltern sich gegenüber ihren Kindern verhalten können: „Der erste Ladendiebstahl sollte
weder bagatellisiert noch überdramatisiert werden. Es gilt, Ruhe zu bewahren, sich Zeit zu nehmen für das Gespräch mit dem Kind, ihm aufmerksam
zuzuhören und mit ihm in Kontakt zu
bleiben. Genauso wichtig ist es jedoch,
eindeutig Stellung zu beziehen. Dem
Kind muss klar werden, dass sein Verhalten unrecht ist und nicht geduldet
wird“, erklärte der Vorsitzende der Landeskommission, Staatssekretär Thomas
Härtel.

Schweigsame Schulleitung
Anfang November machte die Hausotter-Grundschule in Reinickendorf
Schlagzeilen, weil Eltern wegen des
eklatanten Unterrichtsausfalls im Hinterzimmer einer Gaststätte selbst Unterricht organisiert hatten. Alle Berliner
Medien berichteten darüber und interviewten die Betroffenen. Nur einer war
weder zu sehen noch zu hören oder zu
lesen: Schulleiter Uwe Lutz nahm den
Maulkorberlass seines Senators sehr
ernst und ließ kein einziges Wort nach
draußen. Eltern und Schüler der Schule
waren umso auskunftsfreudiger. Ober-

Evaluation und Schulinspektion
Die ersten 200 BeraterInnen für die
schulinterne Evaluation hat Bildungssenator Klaus Böger Anfang November
mit einem Zertifikat an die Schulen geschickt. Insgesamt sollen 530 Lehrkräfte zu BeraterInnen ausgebildet werden.
Die EvaluationsberaterInnen sollen den
Schulen helfen bei der Feststellung ihrer Ausgangs- und Rahmenbedingungen und bei der Überprüfung der Arbeitsprozesse und -ergebnisse. Bis zum
März 2008 müssen dann die Schulen einen schriftlichen Evaluationsbericht
vorlegen. Neben der internen gibt es
aber noch die externe Evaluation durch
die sogenannte Schulinspektion. Hier
haben 45 MitarbeiterInnen ebenfalls im
November die Arbeit aufgenommen. Ab
2006 werden in zweitägigen Inspektionen alle Schulen überprüft.

NRW geht mit gutem Beispiel voran
Die neue NRW-Schulministerin Barbara Sommer möchte den „mit der Schulprogrammarbeit und der internen Evaluation für die Schule verbundenen Organisationsaufwand reduzieren“ und
schaffte kurzerhand den Bericht zur
Evaluation des Schulprogramms ab.
Sommer möchte damit erreichen, dass
sich die LehrerInnen wieder mehr „auf
ihre eigentliche Aufgabe, das Unterrichten“ konzentrieren können. Gute Idee!

Eckpunkte für ein Wertefach in
Berlin
Unter der Schirmherrschaft von Walter Momper hat sich im Oktober 2005
das „Forum Gemeinsames Wertefach“
gegründet, in dem auch die GEW BERLIN vertreten ist. Das Forum hat inzwischen ein sogenanntes Eckepunktepapier beschlossen, das Vorschläge für
Qualitätsanforderungen an das neue
Fach enthält, die auf dem Hintergrund
vorliegender bildungspolitischer Beschlüsse und konzeptioneller Papiere
als konsensfähig eingeschätzt werden.
Damit soll die Diskussion zur Ausgestaltung des Faches unterstützt werden. Das sechsseitige Papier kann angefordert werden bei Gerd Eggers: E-Mail:
gerd.eggers@t-online.de, Tel./Fax: 030822 05 75

POST AN DIE REDAKTION
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
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vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Eine Frage der Ehre
(November-blz)
Mich stören immer wieder neue,
scheinbar gut gemeinte Versuche (Ehren)morde und ähnliches bestimmten
Kulturen, nicht nur dem Islam, zuzurechnen. Vor allem aber eine mögliche
Mitschuld deutscher Behörden und der
deutschen Gesellschaft an einer gescheiterten Integration zu unterstellen.
Natürlich gab es auch in Europa mittelalterliche oder gar steinzeitliche „Kulturen“, die mit dem zivilisatorischen Fortschritt insbesonders auch im Kampf gegen den feudalen Klerikalismus durch
die Aufklärung bis auf Reste eines
christlichen Fundamentalismus in Europa und Deutschland eine höhere Stufe
der Zivilisation entstehen ließ. Sie ist in
Gesetzen kodifiziert, die für alle deutschen Staatsbürger und in diesem Land
lebenden Ausländer ohne Wenn und
Aber verbindlich sind, und zu deren
Einhaltung es keine noch so abstruse
kulturelle Begründung geben kann und

BEITRAGSQUITTUNG 2005
Wie in den letzten Jahren wird die Beitragsquittung 2005 für das Finanzamt
mit der Februarausgabe der Bundeszeitschrift E+W verschickt werden.
Bitte gleich heraustrennen und aufbewahren! Prüft bitte, ob die persönlichen Angaben noch stimmen und teilt
die Änderungen der GEW BERLIN mit.

darf. Im Übrigen, wenn der Vater der
zur Zeit vor Gericht stehenden „Ehren“mord-Brüder nach 30-jährigem Aufenthalt in Deutschland nur gebrochen
deutsch spricht, so zeigt es, wo die
wirkliche Schuld für eine gescheiterte
Integration liegt. In einem Land, wo
Kinder nichtdeutscher Muttersprache
schlechte Bildungs- und Arbeitschancen haben, muss von keinem anderen
als den Einwanderern selbst verlangt
werden, die Sprache ihres Gastlandes
aus eigenem Antrieb zu lernen, wie es
in jedem anderen Einwanderungsland
gilt. Wegen Zugewanderten einen zivilisatorischen Rückschritt in Kauf zu nehmen, wäre ein falsches Signal und hätte
nichts mit Toleranz zu tun.

Gerhard Rosenberg
Neueinstellungen in Berlin
(November-blz)

GEW BRINGT ZEUGNISPROGRAMM
NEU HERAUS
Vor gut einem Jahr hat die GEW BERLIN
das bewährte Zeugnisprogramm von
der Firma Zenk übernommen und weitergeführt. Da das Programm mittlerweile etwas in die Jahre gekommen
und der Flut neuer Formulare nicht
mehr gewachsen war, bringt die GEW
BERLIN jetzt ein vollkommen neues
Programm heraus.
Dieses Programm wird voraussichtlich
ab dem 15. Dezember 2005 fertig
sein. Bereits jetzt sind für die Grundschulen und Gesamtschulen Vorabversionen kostenlos im Netz erhältlich.
Das neue Programm gibt es als Einzelund als Schulversion. Von der Schulversion können unbegrenzt Kopien für
die jeweils lizenzierte Schule gezogen
werden können. Weitere Informationen
in der Anzeige auf Seite 17, ausführliche Informationen einschließlich der
Downloadmöglichkeiten auf unserer
Internetseite
unter
der
Adresse
www.gew-berlin.de/Zeugnis.htm.

In Berlin bin ich von einem Monat auf
den anderen vertröstet worden, im November stellen wir ein, hieß es, dann
war es der Dezember, dann der Januar
(da kam dann auch ein Stelle für mich
mit Einstellung im August). Die Nieder-

sachsen waren aber einfach schneller
und hatten das bessere Angebot. Wenn
ein Unternehmen so arbeiten würde
wie der Berliner Senat, würden wir uns
nicht wundern, wenn es den Bach runter geht: Die Berliner bilden Spitzenleute aus und sorgen sie dann dafür, dass
sie auch wirklich nicht in der Stadt bleiben. Ich kann nur allen raten: „Lasst
euch nicht veralbern und geht einfach
weg.“ Mir geht es gut so weit weg von
Berlin und ich will auch nicht mehr
zurück (nicht zu den aktuellen Bedingungen). Kämpft weiter um Stellen und
bessere Bedingungen!

Guido Walther

ERICH
FRISTER
IST TOT
Erich Frister
ist
im
November
2005 im
Alter von
78 Jahren
gestorben. Mit
seinem Tod verliert die GEW eine bedeutende Persönlichkeit, die bis Anfang der achtziger Jahre die GEW-Politik maßgeblich mitgeprägt hat. Erich
Frister ist 1948 in die GEW eingetreten und war von 1959 bis 1965 Vorsitzender des Landesverbandes Berlin, von 1968 bis 1981 führte er die
Bundes-GEW. Nachruf auf Seite 18.

✃
GEW-KALENDER 2006
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen
Bestellungen).

GEW-KALENDER 2006: JA, DEN WILL ICH HABEN!
Name:

______________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99
93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)
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Auf dem Weg in den Beruf
...und wie man junge Menschen dabei unterstützen kann. Der Wandel der Arbeit – eine Herausforderung für die Schule.

von Hermann Rademacker, Sozialwissenschaftler, bis 2002 Referent am deutschen Jugendinstitut München

Eine gelungene Berufswahl kann der Grundstein für eine erfolgreiche Arbeit sein.

D

ie gesellschaftliche Überwindung der Schwierigkeiten bei der Eingliederung junger Menschen
in das Beschäftigungssystem erfordert Handeln auf
beiden Seiten des Marktes, auf der Seite des Angebots ebenso wie auf der Seite der Nachfrage: Auf der
Seite des Angebots brauchen wir selbstverständlich
eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen, die
den jungen Menschen eine Auswahl im Hinblick auf
ihre beruflichen Interessen und Neigungen erlaubt.
Hier sind Wirtschaft und Politik gefordert. Ebenso
wichtig aber, und davon ist in der öffentlichen Debatte zu wenig die Rede, ist die Entwicklung auf der
Nachfrageseite dieses Marktes. Hier muss es um eine den Wandel der Arbeit einbeziehende berufliche
Orientierung und Qualifizierung junger Menschen
gehen. Hier sind alle gefordert, die es mit der Bildung und Erziehung junger Menschen zu tun haben.
Darin liegt eine wichtige neue Herausforderung
auch für die öffentliche Schule, die zunehmend er-

FOTO: CHR. V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN

kannt und akzeptiert wird. Das als ein Beitrag der
Bundesregierung zum Bündnis für Arbeit 2000 gestartete Programm „Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben“ hat diese Entwicklung bundesweit deutlich befördert. Berlin beteiligt sich im Rahmen des Nordverbunds an dem Programm mit inzwischen über
70 Schulen aller Schularten der Sekundarstufe I,
außer Gymnasien. Eines der bedeutendsten und
voraussichtlich nachhaltigsten Ergebnisse der Arbeit
im Nordverbund ist der Berufswahlpass, ein individualisierendes Instrument der Strukturierung,
Dokumentation und Reflektion des Prozesses der
Berufsorientierung und der Berufsvorbereitung,
das inzwischen bundesweites Interesse findet und
derzeit als das differenzierteste und entwickeltste
didaktische Material dieser Art gelten kann.
Der Beitrag der Schule zur Berufsvorbereitung
und beruflichen Orientierung junger Menschen ist
aus zwei Gründen unabdingbar geworden:

TITEL
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1. ist nicht zu erwarten, dass die Schwierigkeiten

bei der Eingliederung junger Menschen in das Beschäftigungssystem – im Gegensatz zu den Hoffnungen mancher Propheten – durch die demografische Entwicklung allein, also die in den kommenden Jahren sinkende Anzahl von Absolventen
aus dem Bildungssystem, behoben werden. Die demografische Entwicklung mag dazu beitragen, die
Relation zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern, also die quantitativen Mängel auf der Angebotsseite des Marktes zu beheben, aber jungen
Menschen, die den Anforderungen der Betriebe für
ihre Ausbildungs- und Arbeitsplätze nicht entsprechen, wird auch künftig der Zugang zum Beschäftigungssystem weitgehend verwehrt bleiben. Das
lässt sich seit langem in einer so prosperierenden
Region wie München und Oberbayern beobachten,
wo es in den vergangenen 30 Jahren immer mehr
Ausbildungsplätze als nachfragende Jugendliche
gegeben hat und wo dennoch eine erhebliche Anzahl junger Menschen unversorgt blieb.
2. ist mit dem Wandel der Arbeit die „soziale Vererbung“ von Lebensentwürfen einschließlich der
in sie eingebetteten beruflichen Orientierungen,
wie sie insbesondere die sozialen Milieus der Industriearbeiterschaft bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts kennzeichnete, verloren gegangen. Zur Ausbildung beruflicher Orientierungen hat traditionell weder die Schule noch die Berufsberatung maßgeblich beigetragen, sondern
beide konnten ebenso wie die Wirtschaft darauf
vertrauen, dass sich diese Orientierungen in den
Familien und in den Lebenswelten, in denen Kinder und Jugendliche aufwuchsen, gewissermaßen
naturwüchsig ausbildeten und allenfalls flankierend unterstützt werden mussten.
Das hat sich heute unübersehbar geändert: Die
historisch neue Dynamik der Veränderung der Arbeit mit ihren einschneidenden sozialen Folgen
hat die alte Kopplung zwischen der Arbeit und
den Lebenswelten insbesondere in den traditionell durch Industriearbeit geprägten sozialen Milieus gelöst. Diese Kopplung aber war eine entscheidende Grundlage für den Beitrag der Familien zur beruflichen Orientierung ihrer Kinder.
Wenn dieser Beitrag heute weitgehend ausbleibt,
sollten Lehrerinnen und Lehrer dies nicht voreilig
als Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit
der Eltern deuten, sondern darin eher einen Hinweis auf Hilflosigkeit und Unterstützungsbedarf
sehen. Denn Eltern, dass zeigen auch die Ergebnisse, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Berliner Teilprojekts im Rahmen des
Programms Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben durchgeführt wurden, sind nach wie vor die wichtigsten
Gesprächspartner junger Menschen bei der Berufswahl und haben selbst dann, wenn sie wenig
beitragen können, den größten Einfluss auf deren
Berufswahl – weit vor Lehrern, Berufsberatung
und BIZ sowie Freunden und Bekannten.
Die Entkopplung von Arbeit und Lebenswelt, die
schon die erste industrielle Revolution kennzeichnete, hat eine neue Qualität bekommen. Daraus
ergeben sich auch heute wieder neue Herausforderungen für öffentliche Bildung und Erziehung:
Es geht heute um die Ausweitung des Bildungs-

Mit der richtigen Berufsentscheidung lernt es sich zufriedener.
und Erziehungsauftrags der allgemeinbildenden
Schule durch die Einbeziehung von Arbeit als Bildungsgegenstand, wobei im Vordergrund die Förderung beruflicher Orientierungen und die Vermittlung von Kompetenzen zur Bewältigung der
Anforderungen des Übergangs in Ausbildung und
Arbeit stehen sollten.
An einer solchen Entwicklung muss auch die
Wirtschaft ein vorrangiges Interesse haben, denn
nur wenn junge Menschen ihre beruflichen Orientierungen auf die tiefgreifend veränderte Arbeit
beziehen können, ist zu erwarten, dass die Wirtschaft den geeigneten Nachwuchs für die neuen
Arbeits- und Ausbildungsplätze findet. Schon heute gibt es immer wieder Klagen über die Nichtpassung zwischen den Erwartungen, Interessen und
Fähigkeiten der jungen Menschen einerseits und
den Anforderungen der Betriebe andererseits. Die
in einigen Bereichen erheblichen Quoten von Ausbildungsabbrüchen finden hier einen Teil ihrer Erklärung ebenso wie die Tatsache, dass nicht nur
viel zu viele Jugendliche ohne einen Ausbildungsplatz bleiben, sondern – und dies keineswegs nur
im wirtschaftlich prosperierenden Oberbayern
und in der Region um Stuttgart und keineswegs
nur bei den Bäckern und Metzgern – auch Ausbildungsplätze in nach Berufen und Regionen unterschiedlichem Umfang unbesetzt bleiben.

Eine Herausforderung nicht nur für die Hauptschule
Die Hauptschule ist bundesweit und auch in
Berlin zum Pionier der Einbeziehung der Arbeitswelt in ihr Bildungsangebot geworden. Realschulen und Gesamtschulen sind mit hervorragenden
Beispielen arbeitsweltbezogener Angebote bis hin
zur Entwicklung von Schulprogrammen, die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung zu Aufgabenschwerpunkten schulischer Bildung machen,
ebenfalls beteiligt. Gymnasien allerdings üben
auffällige Zurückhaltung. Die neue Herausforderung besteht aber für die Schulentwicklung in allen Schularten. Bleibt diese Entwicklung – etwa im
Gymnasium – aus, wird die bestehende Spaltung
der deutschen Schule vertieft und zusätzlich die
Leistung der Hauptschule auf diesem Feld als Be-

FOTO: MANFRED VOLLMER
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standteil „niederer Bildung“ diskreditiert. Die die
Tradition des deutschen Bildungswesens kennzeichnende Ungleichwertigkeit allgemeiner gleich
akademischer gleich höherer Bildung und beruflicher gleich praktischer gleich niederer Bildung
würde dann in neuer Form fortgeschrieben. Die
ohnehin zu geringe Durchlässigkeit zwischen den
Bildungsgängen des gegliederten Schulwesens
würde weiter eingeschränkt.
Wenn Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
zur Aufgabe von Schule werden sollen, muss es
deshalb um die Erschließung der Arbeit als Gegenstand allgemeiner Bildung gehen, und dies selbstverständlich in allen Schularten. Nur dann wird
das Ziel der schulischen Bemühungen, zusätzlich
zum Schulabschluss als schulischem Erfolgskriterium auch den Anschluss durch die Befähigung
für einen gelingenden Übergang in Ausbildung
und Beschäftigung zu sichern, zu einem anerkannten Bildungsziel. Solange dies nicht gesichert
ist und allgemeine Anerkennung findet, bleiben
Abschluss und Anschluss miteinander konkurrierende Ziele der pädagogischen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern wie auch der Lernanstrengungen von Schülerinnen und Schülern. Und diese
Konkurrenz kann, das zeigen auch aktuelle Erfahrungen in Berlin, zu einer erheblichen Störung der
schulischen Bemühungen zur Vorbereitung junger
Menschen auf die Bewältigung der Anforderungen
des Übergangs werden. So wird gerade aus an diesem Thema besonders engagierten Schulen berichtet, dass in den Kollegien angesichts der Einführung von Bildungsstandards und der in ihrer
Folge anstehenden landeseinheitlichen Prüfungen
heftige Konflikte um die Betriebspraktika am Beginn des 10. Schuljahres entstanden sind, weil die
Fachlehrer diese Zeit für die Prüfungsvorbereitung beanspruchen. In einem Fall gar gab es einen
Kollegiumsbeschluss, diese Praktika auf die Zeit
nach Abschluss der Prüfungen zu legen – und sie
damit im Hinblick auf ihre berufsorientierende
Funktion weitgehend zu entwerten.

Sowohl Abschluss als auch Anschluss
Der gelingende Anschluss darf deshalb nicht
länger als eine nette Zugabe zum erfolgreichen
Schulabschluss gewertet werden, sondern muss
zu einem neben dem Abschluss gleichwertigen
Schulerfolgskriterium werden. Nur dann haben
Schulen eine Chance, diese beiden Zielsetzungen
in ihrem Schulprogramm miteinander zu vereinbaren und entsprechende Bemühungen als originären Bestandteil ihres Bildungsauftrags zu definieren. Diese Gleichwertigkeit abschluss- und
anschlussbezogener Zielsetzungen von Schule
muss in der Diskussion um Bildungsstandards
und ihre Implementation ernst genommen werden, wenn die eingeleitete und dringend gebotene
Öffnung der Schule zur Arbeitswelt nicht zur Arabeske zeitgemäßer Schulentwicklung verkümmern
soll. Solange Bildungsstandards vorrangig oder
gar ausschließlich auf akademische Leistungen
bezogen bleiben, wird die Einbeziehung und berufs- und arbeitsweltbezogener Aspekte in den

Bildungsauftrag der allgemeinbildenden Schule
zweitrangig bleiben. Schulen mit elitärem Anspruch müssen sich unter solchen Bedingungen
geradezu eingeladen fühlen, diesen durch die
Marginalisierung von Berufs- und Arbeitsweltbezügen in ihrem Schulprogramm zu unterstreichen. Auch dafür gibt es unter den Realschulen in
Berlin bereits Beispiele.
Wo gelingende Anschlüsse zu einem wesentlichen Erfolgskriterium schulischer Arbeit werden,
ändert sich auch die Beziehung zwischen Schüler
und Lehrer. Denn beim gelingenden Anschluss ist
der Erfolg beider von der Entscheidung außerschulischer Akteure, den Ausbildungsbetrieben,
abhängig. Schule und Lehrer sind hier von der
Funktion der Auslese, die sie bei der Vergabe von
Abschlusszertifikaten wahrnehmen müssen, entlastet. Sie können sich vorbehaltlos zum Bündnispartner junger Menschen machen, wenn es um
den Ausbildungsplatz geht. Die Öffnung der Schule zur Arbeitswelt kann damit auch für die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrenden und
Lernenden zu einem Paradigmenwechsel führen.

Die Öffnung von Schule zur Arbeitswelt
Die Erfahrungen aus dem Berliner Projekt „Flexibilisierungsbausteine und Berufswahlpass“ zeigen, dass die Öffnung der Schule zur Arbeitswelt
auf mindestens vier Ebenen erfolgen kann und in
Berlin in einigen Schulen durchaus auch erfolgt:
• die Kooperation mit außerschulischen Partnern
und die Integration von deren Beiträgen in ein
schulisch verantwortetes Schulprogramm – dies
setzt in der Regel bilaterale Vereinbarungen zwischen Schulen und betrieblichen Partnern voraus,
• die Einbeziehung außerschulischer Professionalität in die Arbeit in der Schule und die Messung
von Arbeitsergebnissen an den so verfügbar gemachten professionellen Maßstäben – Beispiele
dafür sind das Konzept der Arena oder auch die
Übernahme von Aufträgen betrieblicher Partner
und deren Bearbeitung in der Schule.
• de Einbeziehung gelingender Anschlüsse als
ein Erfolgskriterium schulischer Arbeit und last
not least
• die Entwicklung von Arbeitsweltbezügen in den
schulischen Unterrichtsfächern über die Arbeitslehre hinaus.

Schulen brauchen Unterstützung
Schulen, die sich in diesem Sinne zur Arbeitswelt öffnen, brauchen Unterstützung durch eine
Bildungspolitik, die
• die rechtlichen Rahmenbedingungen den neuen
Aufgaben anpasst. In dieser Hinsicht ist besonders für die Hauptschulen in Berlin mit dem neuen Schulgesetz ein wichtiger Schritt voran getan
worden.
• die pädagogische Schulentwicklung mit diesen
Zielsetzungen unterstützt und fördert. Auch dazu
laufen an einigen Schulen in Berlin wichtige Entwicklungen.
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• die Vernetzung von
Schulen und Betrieben im
kommunalen Kontext fördert. Dafür bieten das
Programm „Partner: Schule Wirtschaft“ und das von
Frau Volkholz geleitete
Projekt zur Unterstützung
von Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben wichtige Hilfen.
• die Schulen mit den
nötigen sachlichen und
personellen
Ressourcen
ausstattet – und auch in
dieser Hinsicht gibt es zumindest in einigen Schulen, insbesondere in den
Hauptschulen mit Integrationsklassen,
Bedingungen, die von den Beteiligten Schulleitungen wie
auch von Lehrerinnen und
Lehrern als angemessen
gewürdigt und anerkannt
werden, in anderen Schulen allerdings werden in
Das Betriebspraktikum sollte gezielt genutzt werden.
FOTO: CHR. V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN
dieser Hinsicht erhebliche
Defizite beklagt.
Insgesamt zeigen die Erfahrungen der beteilig- Praktikum machen, entscheidend, welche Bezüge
ten Schulen, dass Einblicke in die Arbeitswelt (Be- zu beruflichen Vorstellungen sie mit dem Praktitriebserkundungen) und die Gelegenheit, sich an kum verbinden oder mit welchen Fragen sie in
Anforderungen der Arbeitswelt zu erproben (Prak- das Praktikum hineingehen. Die Praktikumsvorbetika) hochwirksame Mittel der Berufsorientierung reitung sollte deshalb unbedingt die Formulierung
sein können. Diese Wirkung ist jedoch in hohem solcher Fragen einbeziehen und die Eignung des
Maße von der Vor- und Nachbereitung und der im Einzelfall gewählten Praktikumsplatzes unter
Einbettung in ein Gesamtkonzept der Berufsvor- diesem Gesichtspunkt bewerten.
bereitung und Berufsorientierung an der Schule
Als Bilanz der Arbeit der Schulen im Rahmen
abhängig. Hier liegt die zentrale Funktion des Be- des Programms „Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben“
rufswahlpasses als eines individualisierenden di- kann festgestellt werden, dass die Entwicklung in
daktischen Instruments der Strukturierung, Re- den einzelnen Schulen höchst unterschiedlich ist.
flektion und Dokumentation des Prozesses der Be- Da gibt es Schulen, in denen bis heute der Konrufsorientierung und -vorbereitung.
sens über die Grundsatzentscheidung einer Öffnung der Schule zur Arbeitswelt als einer Zielsetzung der Schulentwicklung noch fehlt, bis hin zu
solchen Schulen, die auf unterschiedlichste Weise
Vorbereitung des Praktikums
beeindruckende Konzepte einer solchen Öffnung
Bei der Vorbereitung geht es darum, schon den entwickelt haben und umsetzten und damit ihre
Zugang zu Praktikumsplätzen unter dem Ge- Schülerinnen und Schülern sehr wirksam bei der
sichtspunkt der Berufsorientierung pädagogisch Entwicklung beruflicher Orientierungen und dezu gestalten. Die Wahl des Praktikumsplatzes be- ren Umsetzung im Übergang von der Schule in
darf der schulischen Unterstützung, denn nicht Ausbildung und Arbeit unterstützen. Die Herausjeder Praktikumsplatz ist allein schon deshalb ge- forderung für die weitere Entwicklung liegt darin,
eignet, weil ihn die/der Jugendliche selbst gefun- einerseits diese Schulentwicklung weiterzuführen,
den hat. Dies wird auch nicht dadurch pädago- denn angesichts des sozialen Wandels, den wir ergisch sinnvoll, dass die Praktikumsplatzsuche, leben, kommen solche Vorhaben nie an ihr Ziel,
wie verbreitet, als Propädeutikum für die Ausbil- andererseits aber auch die vielen positiven Erfahdungsplatzsuche interpretiert wird. Denn beim rungen, die in Berlin vorliegen, allen Schulen verZugang zu Praktikumsplätzen führt das sehr un- fügbar zu machen, auch denen, die sich bisher zugleich verteilte soziale Kapital der Familien zu rückgehalten haben. Die Chance einer solchen Entaußerordentlich ungleichen Chancen. Schon allein wicklung, dies ist allerdings nur ein subjektiver Eindeshalb sollten Schulen sich herausgefordert se- druck, der nicht auf systematischen Erhebungen
hen, durch ihre Zusammenarbeit mit Betrieben und Auswertungen von Daten beruht, ist nicht zudiese Unterschiede auszugleichen. Darüber hin- letzt auch eine höhere Berufszufriedenheit der an
aus aber ist für die berufsorientierende Wirkung in diesem Sinne erfolgreichen Schulen tätigen
der Erfahrungen, die junge Menschen in einem Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitungen.
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Berufswahl- und
Berufsorientierung
an Schulen
Die Service- und Koordinierungsstelle Schule-Wirtschaft hilft
und unterstützt bei der Vorbereitung auf das Berufsleben.

von Susanne Schmidtpott, Partner:Schule-Wirtschaft

W

as soll ich werden?“ Hand auf’s Herz, kann
eine Lehrkraft diese Frage noch guten Gewissens mit einem überzeugten Rat beantworten?
Und würde man z.B. „MechatronikerIn“ antworten?
Nicht nur mit der Ausbildungsfähigkeit von
SchulabgängerInnen steht es nicht zum Besten;
auch die Berufswahl- und Berufsorientierung an
Schulen stellt für viele Lehrkräfte an allgemein
bildenden Oberschulen ein wachsendes Problem
dar. Kaum eine Lehrkraft kann heute alle neuen
Berufsbilder und Ausbildungsberufe oder die
manchmal verschlungenen Wege kennen, die die
Ausbildung geht. Und nur wenige Schüler oder
Schülerinnen können nach zehn Jahren Schule eindeutig formulieren, was sie denn werden wollen.

Strukturwandel erfordert Handeln
Es gibt also mehr als genügend Gründe, um das
Verhältnis zwischen Schule und Wirtschaft nicht
nur einer genaueren Prüfung zu unterziehen, sondern auch innovative Kooperationsprojekte zu
entwickeln und durchzuführen, um sowohl Lehrkräften als auch SchülerInnen ein solideres Fundament für Berufswahlentscheidungen zu geben.
Seit Mitte der siebziger Jahre vollzieht sich in
den Industrieländern ein Strukturwandel von der
nationalen Industriegesellschaft zur globalen wissensbasierten Informations- und Dienstleistungsgesellschaft, der tief greifende Neuerungen in
Struktur und Inhalt von Arbeit und Beruf zur Folge hat. Um dieser Erkenntnis im Hinblick auf die
Vorbereitung von SchülerInnen auf das Berufsund Arbeitsleben sowie auf ihre allgemeine Lebensplanung Rechnung zu tragen, startete das Ministerium für Bildung und Forschung in Absprache mit Vertretern der Länder im Herbst 1999 das
Programm Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben (SWAProgramm).
Ziel ist die Entwicklung innovativer und nachhaltig wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung
der Berufswahl- und Berufsorientierung an allge-

mein bildenden Oberschulen in Zeiten strukturellen Wandels in Arbeit und Beruf zu erreichen. Dazu wurden im Rahmen des SWA-Programms bislang
in allen Bundesländern sowie bei den Sozialpartnern insgesamt 36 innovative Projekte gefördert.
Vier dieser Projekte waren zentrale Service- und
Koordinierungsstellen Schule-Wirtschaft: P:S-W
Partner: Schule – Wirtschaft (Berlin), Netzwerk Zukunft (Brandenburg), bremer agentur schule wirtschaft (Bremen) und Zentrum Schule & Wirtschaft
(Hamburg).
Alle vier Agenturen wurden inzwischen von öffentlichen Trägern übernommen. Ihre Aufgabe ist es,
die Akteure im Handlungsfeld Schule-Wirtschaft/
Arbeitsleben zu unterstützen, bereits bestehende
Projekte auszuwerten, zu vernetzen und weiter zu
entwickeln sowie neue zu initiieren. Dadurch soll
gezielt die Schulentwicklung vorangebracht werden, denn der schnelle Wandel in der Berufs- und
Arbeitswelt stellt neue Anforderungen an die heranwachsende Generation. Die Berufsausbildung
verlangt von jedem Einzelnen die Bereitschaft,
fachliches Wissen ständig zu aktualisieren, auch
außerfachliche Kompetenzen zu erwerben und
kontinuierlich zu lernen. Es ist die gemeinsame
Aufgabe von Schule und Wirtschaft, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die bereits existierenden und zukünftig noch stärker sich entwickelnden Veränderungen vorzubereiten.

Kooperationen müssen verbessert werden
Die Erfahrungen von Berliner Schulen bei Kooperationen mit der Wirtschaft waren jedoch bisher nicht immer positiv. Die Berliner Service- und
Koordinierungsstelle Partner: Schule-Wirtschaft (P:SW) hat in einer Fragebogenaktion zu Beginn des
Schuljahrs 2002/2003 versucht, die Stärken und
Schwächen der Kooperationen zwischen Berliner
Schulen und Unternehmen zu erfassen. Von den
rund 130 Schulen, die den Fragebogen damals
zurückgesandt hatten, gab die Hälfte an, keine Kooperationen mit der Wirtschaft zu pflegen. Die bestehenden Kooperationen wurden zu etwa 30 Prozent als nicht zufrieden stellend bezeichnet; dabei spielte eine große Rolle, dass es in den Unternehmen keine festen Ansprechpartner für Schulen
gibt und der Kooperationswille sich allzu oft auf
reines Sponsoring beschränkt, nicht aber Maßnahmen zur Berufswahl- oder Berufsorientierung beinhaltet. Als wirklich gut funktionierend wurden
nur einige von der IHK Berlin initiierte Partnerschaften Schule-Betrieb beschrieben.
Die Unterstützung der Berufswahl- und Berufsorientierungsmaßnahmen in der Schule ist ein
wichtiges Feld, in dem Schulen und die Wirtschaft
kooperieren können und müssen. Zwar wird das
Betriebspraktikum in den 9. Klassen oft als Orientierungsmaßnahme angesehen, obwohl es eigentlich „nur“ Einsichten in die Welt der Arbeit bzw.
der Betriebe vermitteln und nicht der Überprüfung des eigenen Berufswunsches dienen soll. Praxisnahe, tätigkeitsorientierte Berufswahl- und Berufsorientierungsmaßnahmen an authentischen
Orten und mit Hilfe von Ersthand-Information
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durch WirtschaftsvertreterInnen, AusbilderInnen
sowie Auszubildenden bieten aber deutlich effektivere, realitätsnähere Formen der Orientierung.
Solche Projekte in enger Kooperation zwischen
Schulen, Unternehmen, Handwerksbetrieben, Selbstständigen zu konzipieren und zu realisieren ist
die Aufgabe der Service- und Koordinierungsstellen.

Vernetzung und Qualifizierung
Seit der Gründung im April 2002 per Kooperationsvertrag zwischen der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. (uvb)
und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport Berlin arbeitet P:S-W daran, im Handlungsfeld Schule-Wirtschaft überschaubare Strukturen
zu schaffen. Dazu werden Daten zu bestehenden
Projekten gesammelt und ausgewertet und die so
generierten Informationen und Empfehlungen im
Internet, in einem Newsletter sowie in persönlichen
Beratungsgesprächen weitergegeben. Durch den Aufbau eines regionalen Netzwerks, dem verschiedene
Institutionen aus Wirtschaft und Verwaltung angehören, wird die Basis für eine effektive Vermittlung
zuverlässiger und stabiler Kontakte geschaffen.
Im Rahmen eines neuen BMBF-geförderten Projekts „Transverbund“ wird intensiv an der überregionalen Vernetzung und dem Transfer erfolgreicher Produkte, Methoden und Konzepte der
Berufsorientierung gearbeitet.
Einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit bildet
die Qualifizierung von Lehrkräften. Dazu gehören
sowohl Veranstaltungen zur Berufswahlorientierung in traditionellen und neuen Berufen wie zum
Beispiel dem Mechatroniker als auch Seminare zur
Zielorientierung oder zur Öffentlichkeitsarbeit für
Schulen. Schwerpunkt der Arbeit von P:S-W ist die
Entwicklung und die Förderung positiver Ansätze
in der Berufswahlorientierung für SchülerInnen.
Die Konzeptionierung von Maßnahmen der allgemeinen Berufswahl- und Zielorientierung ist dabei
nicht auf die 9. oder 10. Klassenstufe beschränkt;
Ziel ist die Ausweitung und Intensivierung dieser
Maßnahmen ab Klasse 5 bis zum Abitur. Auch für
die Berufsorientierung in Schulfächern außerhalb
der Arbeitslehre entwickelt P:S-W wirksame Konzepte.
Damit die Angebote insgesamt nicht zufällig
und vereinzelt bleiben, wurde u.a. SCHULEAKTIV
als Rahmenkonzeption entworfen, für das Schulsenator Klaus Böger die Schirmherrschaft übernommen hat. Mit der Teilnahme an SCHULEAKTIVProgrammen können Schulen deutlich machen,
dass die Berufsorientierung ihrer SchülerInnen
wichtiger Bestandteil ihrer schulischen Arbeit ist.

Das Modell „Schule aktiv“
Unter SCHULEAKTIV sind jeweils drei Module
zusammengefasst, die in Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft geplant und durchgeführt werden:
• Das Modul UnterrichtAktiv richtet sich an Lehrkräfte und beinhaltet Veranstaltungen zur Berufs-

weltorientierung in verschiedenen Feldern (z.B.
Technische Berufe, IT- und Medienberufe u.a.) .
• Das Modul OrientierungAktiv richtet sich an
SchülerInnen, die praxisnah z.B. in Patenschaften
mit Auszubildenden den Ausbildungs- und
Arbeitsalltag in verschiedenen Berufen kennen
lernen können.
• Das dritte Modul BewerbungAktiv bietet dann
SchülerInnen, die sich bewerben möchten, wirksame Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen, bei der Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch u.v.m.
Die Verbände und Unternehmen in Berlin zeigen
wachsendes Interesse an diesem Kooperationsprogramm zwischen Schulen und Wirtschaft, so
dass bereits u.a. mit der Siemens AG, mit der ME-

Nicht an allen Schulen gibt es ausreichenden Berufswahluntericht.
TRO c&c sowie mit der Deutschen Bank und vielen
anderen Berliner Unternehmen SCHULEAKTIV-Programme für Lehrkräfte und SchülerInnen realisiert
werden konnten.
Alle weiterführenden Oberschulen in Berlin können an den Veranstaltungen teilnehmen. Das Angebot wird regelmäßig auf der Internetseite oder
im Newsletter von P:S-W veröffentlicht. Über 700
Lehrkräfte haben bereits die P:S-W-Angebote wahrgenommen und sind so in engeren Kontakt mit
Unternehmen getreten. Für SchülerInnen bedeutet
dies nicht nur entschieden bessere Bewerbungsmöglichkeiten. Durch die Vielzahl von Angeboten
in den verschiedenen Berufsfeldern ist eine umfassende und weitreichende Berufsorientierung
möglich, die von Maßnahmen zur Berufswahlorientierung wie „Spiel das Leben!“ und Zielorientierungsseminaren (ZOS) flankiert wird.

FOTO: MICHAEL SEIFERT

11

12

SCHULE

blz | DEZEMBER 2005

Fordern ohne Förderung
Die Anforderungen des Mittleren Schulabschlusses sind für die Berufsfachschulen zu hoch.

von Sigrid Falkenstein, Lehrerin an einer Berufsfachschule in Kreuzberg

A

lle Berliner SchülerInnen der zehnten Jahrgangsstufe müssen in diesem Schuljahr erstmals eine einheitliche, zentrale Prüfung ablegen. In den
vergangen Schuljahren wurden als Vorlauf zum Mittleren Schulabschluss (MSA)
zentrale Vergleichsarbeiten geschrieben.
In dem Informationspapier zur Pressekonferenz des Senators werden unter
anderem die Auswertungen und Ergebnisse der Vergleichsarbeiten vom Mai
2005 vorgestellt.
Dabei fällt besonders das schlechte
Abschneiden der BerufsfachschülerInnen auf. Der Anteil derjenigen, die die
KMK-Standards für den Mittleren Schulabschluss erfüllen, beträgt im Fach Mathematik 38 Prozent, im Fach Deutsch

80 Prozent und im Fach Englisch 45
Prozent. In der Presseinformation des
Bildungssenators heißt es: „Das Abschneiden der Berufsfachschulen sieht zunächst besorgniserregend aus. Berücksichtigt man jedoch die Heterogenität
und die durchschnittlichen Unterrichtsleistungen der Schülerschaft dieser
Schulform, so ist das Ergebnis wenig
überraschend. Die Berufsfachschulen
werden zu einem großen Teil von
Schülern besucht, die den Mittleren
Schulabschluss in den zuvor besuchten
Haupt- und Gesamtschulen nicht erreicht haben“.

Ausgangslage der Berufsfachschule
Dieser Analyse kann ich als Lehrerin,
die seit vielen Jahren in der einjährigen Berufsfachschule (OBF1)
der Hans-Böckler-Schule (Oberstufenzentrum Konstruktionsbautechnik) unterrichtet, nur
voll und ganz zustimmen. Viele Jugendliche, die sich in der
„Warteschleife“ OBF1 befinden,
haben bereits eine gescheiterte Schulkarriere hinter sich
und
sind
entsprechend
schulmüde. Der Mangel an
beruflicher Perspektive demotiviert sie zusätzlich. Die
meisten würden gerne eine
berufliche Ausbildung machen, müssen aber mangels
Ausbildungsplatz
notgedrungen ihre Zeit in der
OBF1 „absitzen“. Fächer aus
dem allgemeinbildenden Bereich
sind häufig mit negativen Erfahrungen besetzt. So bringen viele
meiner Schüler im Fach Englisch
nur Sprachkenntnisse auf Grundschulniveau mit. Lern- und Leistungsvermögen sowie Arbeitsbereitschaft und soziales Verhalten
weisen erhebliche Defizite auf.

Die Presseverlautbarung des Bildungssenators informiert darüber, dass die
Ergebnisse der Vergleichsarbeiten einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen
der Herkunftssprache und dem erfolgreichen Abschneiden bei den Vergleichsarbeiten belegen. Die Ergebnisse und
die Zusammensetzung meiner Klassen
(fast 50 Prozent der Schüler sind nichtdeutscher Herkunftssprache) sprechen
ebenfalls für diesen Zusammenhang.
Mittels der Vergleichsarbeiten in diesem Jahr waren wir in der Lage unsere
Schüler zu „verorten“ (dieses unsägliche Wort stammt aus der Presseinformation des Senators). Im Fach Englisch
schafften im Landesmittelwert 55 Prozent der Berufsfachschüler den Abschluss nicht. Das Ergebnis an unserer
Schule lag sogar darunter. Dabei ist zu
bedenken, dass ein großer Teil der
OBF1-Schüler schon vorher durch Nichtbestehen des Probehalbjahrs „durch
den Rost gefallen war“.

Zu schnell zu gute Noten?
In der Presseinformation des Senators
wird weiterhin festgestellt, dass die
Vornoten der Berufsfachschüler meist
besser waren als die Noten der Vergleichsarbeiten. In der Berliner Zeitung
vom 27.09.05 heißt es dazu: „Durchweg
waren die Noten vor dem Test besser.
Drängt sich der Verdacht auf, dass Lehrer zu schnell zu gute Noten geben“.
Auch meine Schüler hatten im Schnitt
bessere Vornoten. Die Erklärung für
dieses Phänomen ist einfach: es liegt in
der riesigen Kluft zwischen Schulwirklichkeit und vorgegebenem Anspruch
begründet. Allerdings weise ich den
„Verdacht“ zurück, dass ich diese Noten
„zu schnell“ gegeben habe, sondern das
geschah jeweils nach reiflicher pädagogischer Überlegung. Pädagogisch sinnvolles Handeln erfordert nämlich, auf
die Schüler zuzugehen, sie da abzuho-
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len, wo sie stehen. Es ist unmöglich, das
Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, Lernen durch Erfolg, Lob und Anerkennung zu bewirken, wenn man von
Anfang an unrealistische Lernziele verfolgt. Im Fall der Berufsfachschule hat
diese pädagogische Einsicht in der Vergangenheit oft zwangsläufig zu einem
Absenken des Anspruchsniveaus geführt und damit vermutlich eine negative Entwicklung begünstigt, die in den
letzten Jahren zu einer Entwertung des
Realschulabschlusses beigetragen hat.
Solch ein – aus der Not geborenes, pädagogisch begründetes – Handeln wird
in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Die Einführung des MSA macht es erforderlich, den Unterricht an den Berufsfachschulen strikt nach den Rahmenplänen und Bildungsstandards der KMK
für den Mittleren Schulabschluss auszurichten, damit die (wenigen geeigneten) SchülerInnen am Ende erfolgreich
an der Prüfung teilnehmen können. Insofern bedeutet der MSA eine Klarstellung, die ich begrüße.

Gute Idee, aber nicht übertragbar
Ich glaube, dass die Einführung des
Mittleren Schulabschlusses insgesamt
ein richtiger Schritt auf dem Weg zu
mehr Professionalisierung von Unterricht und Schule ist. „Gestern ist vorbei:
Der MSA ersetzt den Realschulabschluss – und setzt neue Maßstäbe“,
heißt es für meinen Geschmack zu plakativ in der Presseinformation des Senators. Das mag für die Gesamtschulen,
Realschulen und Gymnasien stimmen,
nicht aber für die OBF1-Lehrgänge an
den Oberstufenzentren.
Die Maßstäbe, die der MSA setzt, sind
aus meiner Sicht nicht auf die 1-jährige
Berufsfachschule übertragbar! Die oben
beschriebene Ausgangslage in diesem
Bildungsgang verlangt ganz andere,
neue Antworten. Der MSA bedeutet nicht
die Lösung, sondern eine Verschärfung
der Probleme!

Zweite Chance zum Scheitern verurteilt
Die Planung der Senatsschulverwaltung sieht vor, dass die Schüler am Ende
der OBF1 eine zweite Chance erhalten,
den MSA zu erreichen. Ich behaupte –
und die Zahlen zu den Vergleichsarbeiten belegen das – die meisten Schüler
werden beim zweiten Mal ebenso kläglich scheitern wie beim ersten Mal. Unter den jetzigen Bedingungen halte ich
es für unmöglich, die Schüler innerhalb
eines Schuljahres so zu fördern, dass

die Defizite von Jahren ausgeglichen
werden können.
Viele KollegInnen wissen nicht, ob sie
lachen oder weinen sollen, wenn sie
hören, dass die Facharbeit im Rahmen
der Prüfung in besonderer Form zehn
Seiten nicht überschreiten soll. Sie arbeiten tagtäglich mit Schülern, die
nicht einmal eine Seite fehlerlos schreiben können. Das Konzept der Verwaltung stammt vom „grünen Tisch“ und
geht an der Realität in unseren Klassen
vorbei. Noch mehr Jugendliche als bisher werden vorzeitig aufgeben und auf
der Straße landen. Der Verdacht liegt
für mich nahe, dass es politisch nicht
gewollt ist, diesen Schülern wirklich zu
helfen und dass sie Jahr für Jahr lediglich dazu dienen, die Statistiken über
Ausbildungsplatz suchende Jugendliche zu schönen.
Ich arbeite seit mehr als 36 Jahren
mit benachteiligten Jugendlichen – viele Jahre in einer Hauptschule und seit
acht Jahren in der Berufsfachschule. Ich
mag meine SchülerInnen. Es liegt nicht
an ihnen, dass mein Ärger, meine
Hilflosigkeit und manchmal meine Mutlosigkeit immer größer werden, sondern an den unsäglichen Rahmenbedingungen!

Neuorientierung ohne Orientierung
Die Berliner Zeitung schreibt über die
Pressekonferenz: „Vergleichsarbeiten verlangen auch von Lehrern eine Neuorientierung, sagte Böger ausweichend.“ Ja –
auch in diesem Punkt gebe ich dem Senator prinzipiell Recht. Allerdings weiß
ich nicht, wie eine Neuorientierung in
einer Situation geschehen soll, die gekennzeichnet ist von überalterten Kollegien, zunehmender Arbeitsbelastung,
miserabler Schulausstattung und einer
zu großen Anzahl von Problemschülern. Bestenfalls bedeutet die Tatsache,
dass die Aussage des Senators als ausweichend wahrgenommen wurde, dass
auch ihm die Problematik bekannt ist.
Angesichts der aufgezählten Probleme passt es ins Bild, dass Schüler und
Lehrer bis heute nicht wissen, welche
Rechtsverordnung in diesem Schuljahr
für die Berufsfachschulklassen gelten
soll. Klaus Böger hat es bisher nicht für
nötig gehalten, meinen Schülern auf
ihren Brief vom August zu antworten,
in dem sie um Klarstellung der für sie
geltenden Rechtslage gebeten hatten.
Ein Schlagwort aus der Pressevorlage
des Senators lautet: „Besser vorbereitet
auf die Prüfungen des Lebens! Darum
gibt es jetzt den Mittleren Schulabschluss.“ Für die meisten Berufsfach-

schülerInnen heißt das überspitzt formuliert: Lerne rechtzeitig, dass du sowieso keine Chance hast! Darum gibt es
jetzt den Mittleren Schulabschluss!

Bedingungen für eine reelle Chance
Damit die Jugendlichen eine reelle
Chance für ihr Leben bekommen, müsste die nötige Neuorientierung in der 1jährigen Berufsfachschule aus meiner
Sicht folgende Bedingungen berücksichtigen:
• Die meisten Berufsfachschüler haben
aus den oben beschriebenen Gründen
einen besonders großen Förderbedarf.
Sie brauchen keine unrealistischen Leistungsanforderungen, sondern weniger
traditionelle Schulangebote und dafür
ein größeres Praxisangebot, um Kompetenzen zu lernen und zu üben, die
zum Bestehen in der Arbeits- und Lebenswelt wichtig sind. Die dabei zu
leistende Erziehungsarbeit bedarf einer
intensiven bildungs- und sozialpädagogischen Begleitung.
• Es wäre sinnvoll, für leistungsschwache Schüler Klassen mit berufsorientierten Abschlüssen einzurichten, deren
Ziel die Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen sein sollte. In diesen Klassen sollte es vorrangig um die Entwicklung der sozialen und berufsbezogenen
Fähig- und Fertigkeiten gehen, z.B. eigenverantwortliches Handeln, Konflikt-,
Team- und Kommunikationsfähigkeit,
Arbeitshaltung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit etc. Natürlich sollten die Jugendlichen auch ihre Defizite in den
allgemeinbildenden Fächern reduzieren
und dabei über Erfolgserlebnisse die
Freude am Lernen des Lernens (wieder)gewinnen.
• Selbstverständlich sollen die Berufsfachschüler nicht grundsätzlich vom
Erreichen des MSA ausgeschlossen werden. Leistungsstarken Schülern sollte
entweder nach einer Eingangsprüfung
oder nach einer vierteljährlichen Probezeit der Zugang zu MSA abschlussorientierten Klassen ermöglicht werden.
Vielleicht könnten die zurzeit als Modellversuch an einigen Oberstufenzentren laufenden BVQB-Klassen (Berufsvorbereitung mit Qualifizierungsbausteinen) einen Lösungsansatz für den
Bildungsgang der 1-jährigen Berufsfachschulen bieten. Weiterhin gilt also
Fördern durch Fordern, aber nur dann,
wenn es sinnvoll geschieht!
Der Bildungssenator hat im Rahmen
der Pressekonferenz eine tatkräftige
Unterstützung für die Schulen versprochen. Ich hoffe, das waren keine leeren
Worte!
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Gefühlte Realitäten
Über die Arbeitsbelastung der „faulen Säcke“ in den Berliner Schulen.
von Thomas Schmidt, AG Lehrerarbeitszeit der GEW BERLIN

S

VollzeitlehrerInnen müssen nicht selchlechte Stimmung herrscht in den
Kollegien, zunehmende Verbitterung, ten 200 SchülerInnen bewerten und haÜberlastungsempfindungen; an einigen ben mehrere hundert Klausuren und
Schulen steigt bereits spürbar der Kran- Klassenarbeiten zu korrigieren (Hauskenstand. Was ist los an der Institution, aufgaben und Tests nicht einberechnet).
die „Priorität“ genießen soll? Was ist los Nur als Vergleich: Die gleiche Lehrkraft
mit den „Pädagogen“, von denen viele hatte 1992 noch fast 100 SchülerInnen
weniger zu unterrichten.
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dauert oft ziemlich lange: Individuelle Arbeitsstatistiken ergeben 45 bis
zu 57 Stunden Arbeitszeit pro Woche
und stehen damit in Übereinstimmung
mit den seit langem bekannten Arbeitszeitstudien. Aber sind meist mehr als
45 Stunden in Anbetracht der vielen Ferien nicht eigentlich nur ein Minimum?
Bei LehrerInnen an Schulen mit
Oberstufe sehen die Ferien folgendermaßen aus: In den Herbstferien werden
die Abiturvorschläge verfasst – je nach
Fach 2-3 Versionen mit Erwartungshorizont. In den Weihnachtsferien: Korrektur von Klausuren und Notenfindung,
Winterferien: Korrektur der Abiturarbeiten, Osterferien: Zweitkorrektur der
Kollege, von dir kann man noch lernen!
Abiturarbeiten. Bei KollegInnen anderer
Schulzweige gibt es entsprechend andere Arbeiten und Belastungsfaktoren, unzähligen mündlichen Prüfungen in
die sich durch die Einführung von Ver- Klasse 10, Curriculum- und Schulprogleichstests und mittlerem Schulab- grammentwicklung.
Die Unterrichtsvorbereitung wird dann
schluss bereits ausgeweitet haben.

BERUFSBESCHREIBU

NG: DER LEHRER

wohl nebenher erledigt: Der Beweis der
Tschebyschewschen Ungleichung für
Bernoulli-Ketten im Leistungskurs Mathematik, spezielle Relativitätstheorie
mal nicht auf dem Niveau einer populärwissenschaftlichen
TV-Sendung,
Behandlung des RFLP (RestriktionsFragmentlängen-Polymorphismus) im
Zusammenhang mit dem genetischen
Fingerabdruck in Biologie schüttelt
man nicht mal so aus dem Handgelenk.
Richter an Verwaltungsgerichten haben in Urteilsbegründungen ausgeführt,
dass unter diesen Bedingungen die vorgesetzte Behörde billigend einen Qualitätsverlust in Kauf nimmt. Ein Richter
meinte sogar in der mündlichen Verhandlung, bei Schlechtleistung könne
künftig eine Lehrkraft
weder disziplinarrechtlich
belangt
werden,
noch dürften ihr, wenn
die Leistungsbesoldung
eingeführt wird, daraus
Nachteile erwachsen.
Trotz der eingangs geschilderten Überlastungsgefühle wird die Länge
der Arbeitszeit von den
Betroffenen selbst vielfach gar nicht so wahrgenommen und als Stressursache erkannt. Die
Stimmungsmache gegen
die
„faulen
Säcke“
scheint auch auf uns
selbst ihre Wirkung nicht
zu verfehlen. Wer aber
z.B. um 6 Uhr vor der
Schule noch die letzten
Arbeiten erledigt und um
16.30 Uhr aus der Schule
kommt, hat eben (abzüglich Fahrzeit) einen knappen 10 Stunden-Tag hinter sich. Und dann beginnen die Unterrichtsvorbereitungen und KorrekFOTO: PRIVAT
turen. Es geht hier nicht
um Jammern, sondern
um eine realistische Sicht der Dinge.
Wie in der Erziehung beginnt das Handeln nämlich mit der Klarheit im eigenen Kopf!
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The Berlin Brain
von Klaus Ulrich Werner, Direktor der Philologischen Bibliothek der Freien Universität
verbleiben können. Die „LeseEine lange Planungsphase und
Lounge“ in der obersten Ebeeine vierjährige Bauzeit ließen
ne mit ihren bequemen Polso manchen Skeptiker daran
stersesseln ermöglicht das Arzweifeln, ob das Ufo glücklich
beiten in anderen Sitzpositiolanden würde. Aber jetzt ist es
nen als der klassischen am
geschafft: Unter der markanten
Arbeitstisch. Für die vom BiDoppelhülle von „The Brain“
bliotheksnutzer mitgebrachwurden in Dahlem elf Institutsten Laptops bietet die Bibliound Seminarbibliotheken der
thek zur Diebstahlsicherung
Freien Universität integriert und
feste Haken an den Tischen.
bilden nun eine Bibliothek. Die
Hinzu kommen ArbeitsgrupSammlungen, bisher an acht verpen- und EDV-Schulungsraum,
schiedenen
Standorten
verAusstattungen für Multimedia
streut, waren größtenteils in beund Mikroformen – die techdrückender Enge oder auch in
nische Ausstattung ist umfasder scheinbaren Geräumigkeit
send. Die Unterhaltungskosdes Sanierungsfalles „Rostlaube“
ten für die Universität werden
untergebracht. Seit Mitte SepFOTO: P.V. RECKLINGHAUSEN
durch ein für Norman Foster
tember kann man die unge- Beschwingte Lesestube der Freien Universität.
typisches ökologisch orienwöhnliche Architektur von Lord
Norman Foster erleben: die äußere sche Sprachwissenschaft. Jetzt wird ei- tiertes Klimakonzept (Betonkern-TemForm des zweiten Fosters in Berlin aus ne Fülle und Breite der Bücherbestände perierung und Belüftung mittels norAluminium und Glas (eine Kuppel, ein sichtbar, die bislang nur zu ahnen, aber maler Thermik) nicht so hoch sein, wie
Fahrradhelm, eine Hirnschale, ein In- nicht zu nutzen war. Die Präsenzbiblio- in einem Gebäude mit konventioneller
sekt?), das Innere eine textile Hülle mit thek bietet 98 Prozent davon frei zu- Klimaanlage.
Für die Kolleginnen und Kollegen war
viel Lichtspiel und scheinbar schwe- gänglich.
Im fünfgeschossigen ovalen Gebäude die Entstehung der neuen Bibliothek
benden Etagen.
Der Neubau ist konzeptionell im Zu- stehen den Studierenden und Wissen- ein gewaltiger Veränderungsprozess,
sammenhang der Sanierung und Um- schaftlern 640 attraktive Arbeitsplätze der den bibliothekarischen Alltag
strukturierung der „Rostlaube“ zu se- zur Verfügung. Dazu gehört eine opti- gründlich veränderte. Für viele Studiehen: Durch Konzentration aller Institu- male technische Ausstattung: individu- rende und Lehrende bedeutet die neue
te an einem Ort in unmittelbarer Nähe elle Leselampe, Stromanschlüsse, Inter- Bibliothek auch Abschied von so manch
zur der in eben diesen Gebäudekom- netanschluss, Funknetz. Bei der Aus- lieb gewonnenen Leseplatz hinter alten
plex integrierten Bibliothek entsteht ein wahl der Stühle (Modell: Egon Eier- Holzregalen, für manche MitarbeiterInfür die Freie Universität neuartiges Phi- mann) hatte die Ergonomie die oberste nen heißt das Trennung von ihrer als
lologicum. Das Ziel ist die Optimierung Priorität; der Stuhl wurde innerhalb ei- heimelig empfundenen Bibliothek in eider Forschungs- und Studienbedingun- ner Vorauswahl nach „Probesitzen“ ner Dahlemer Villa. Aber auch für buchgen für die Philologien des Fachbe- durch Bibliotheksnutzer ausgewählt. und textorientierten Wissenschaftsdisreichs Philosophie und Geisteswissen- Ein weiterer großer Fortschritt sind die ziplinen gilt: Nur was sich ändert,
schaften: 700.000 Bände, eine Bücher- Öffnungszeiten von 9-22 Uhr sowie die bleibt! Wir haben ein attraktives, zenschlange von ca. 20 Kilometern, aus Öffnung am Sonnabend (10-17 Uhr). trales „Labor“ für Sprach- und Literaturden Fächern Allgemeine und Verglei- Die Literatur soll in der Philologischen wissenschaftler eröffnet. Eine hybride
chende Literaturwissenschaft, Altameri- Bibliothek zuverlässig greifbar sein, Bibliothek, die die wissenschaftliche
kanistik und Lateinamerikanistik, By- deswegen wird die Ausleihe von Arbeitsbedingungen optimiert, sowohl
zantinistik und Neogräzistik, Lateini- Büchern die Ausnahme bleiben. Länger- die mit gedruckten Sammlungen als
sche, Griechische, Mittellateinische, fristiges Arbeiten an Projekten wird auch die mit Quellen in digitaler Form –
Deutsche, Niederländische, Englische durch abschließbare, flexible Caddys und das in einer spektakulären Archiund Romanische Philologie, Slawistik erleichtert, so dass mitgebrachte Mate- tektur mit viel Atmosphäre zum Lesen,
sowie Vergleichende und Indogermani- rialien längere Zeit in der Bibliothek Studieren und Forschen.

FOTO: PRIVAT

Die neue Philologische Bibliothek der Freien Universität.
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Reise nach Jerusalem
Erneut sollen Referendariatsplätze abgebaut werden: Die Betroffenen wehren sich mit einer
phantasievollen Aktion.

von Andrea Scharfenort , Junge GEW
Studium aus, nutzt dann aber unsere
erworbenen Kompetenzen nicht weiter.
Auf der Informationsveranstaltung stellte
die Junge GEW dann die geplante Aktion
„Die Reise nach Jerusalem“ vor.

Protest gegen Schwachsinn

Aktion „Reise nach Jerusalem“ der Jungen GEW am 28. Oktober.
FOTO: C.V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN

B

ereits für das Jahr 2004 hatte der
Berliner Senat die Streichung von
200 Referendariatsstellen geplant. Eine
Gruppe junger Leute, die auf einen Referendariatsplatz warteten, führte damals zusammen mit der GEW eine Aktion dagegen durch und war erfolgreich:
Die Streichung wurde vorläufig zurückgenommen. Nun, anderthalb Jahre später, steht diese Streichung wieder vor
der Tür. Auch jetzt sind sehr viele junge Leute von dieser Kürzung betroffen
und müssen mit jahrelangen Wartezeiten rechnen, um den zweiten Teil ihrer
Ausbildung als Lehrkraft beenden zu
können.

Unerfreuliche Fakten
Deshalb hatte die GEW BERLIN zusammen mit der Jungen GEW für den
10. Oktober zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um über die ge-

planten Streichungen zu informieren
und um über Gegenmaßnahmen zu
sprechen. Die Informationsveranstaltung war gut besucht. Die Fakten waren
allerdings für die Anwesenden nicht erfreulich: Die Gesamtzahl der Referendariatsplätze für ganz Berlin soll von
1.700 auf 1.500 heruntergesetzt werden. Da zum nächsten Einstellungstermin im Februar voraussichtlich noch
1.230 Plätze besetzt sind, werden also
nur 270 ReferendarInnen eingestellt
werden können, wenn diese Kürzung
durchkommt.
Das bedeutet, dass sich statistisch
auf jeden Platz fünf BewerberInnen
melden. Für mich ist diese Entwicklung
besonders dramatisch, da ich bereits
seit zwei Jahren auf den zweiten Teil
meiner Ausbildung warte. Wenn andere
KollegInnen nicht so lange warten wollen, müssen sie ihre Ausbildung in einem anderen Bundesland fortsetzen.
Das Land Berlin gibt viel Geld für unser

Ein Stuhlkreis soll die freien Referendariatsplätze symbolisieren, die BewerberInnen laufen um die Stühle herum,
während ein Bluesmusiker für Stimmung
sorgt. Sobald die Musik aussetzt, muss sich
jeder einen Platz erkämpfen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Zahl der
Personen fünfmal höher ist als die Zahl
der Stühle. Wer einen Platz ergattern kann,
bekommt zur Belohnung ein „Plätzchen“
(Keks). Wer leer ausgeht, muss sich mit
einem „Spekulatius“ abfinden und auf
eine bessere Zukunft spekulieren.
Die Aktion fand viel Zuspruch. Viele
wollten sich beteiligen, boten ihre Hilfe
an. Sie freuten sich über die Gelegenheit, nicht mehr nur im stillen Kämmerlein zu meckern, sondern die Öffentlichkeit über die schlechte Einstellungssituation zu informieren, sich wehren
zu können. Zur Vorbereitung kamen
denn auch einige, die bisher noch nicht
in der GEW aktiv waren, und haben
fleißig Transparente gemalt. Trotz der
schlechten Einstellungssituation war die
Stimmung am 28. Oktober unter den 50
AktivistInnen super. Die „Reise nach Jerusalem“ machte den Umstehenden die
prekäre Lage der Lehramtsausbildung
deutlich. Es ist im Moment leider
schwachsinnig, was mit mir passiert.
Man zahlt mir teures Hartz-IV-Geld aus
einer Kasse des Staates, obwohl man
doch dieses Geld aus einer anderen
Kasse des Staates für einen Referendariatsplatz ausgeben könnte. Deshalb
wird für mich doppelt bezahlt: Man
zahlt jetzt die teure Wartezeit und später dann die Ausbildung. Wo ist da die
Logik?
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Unklare Planungen

ANZEIGE

Die Einstellungschancen für Lehrkräfte in Berlin bleiben ungewiss.
von Matthias Jähne, Referent für Hochschule und Ausbildung

E

rst ab dem 15. Dezember wird die
Senatsbildungsverwaltung verlässliche Zahlen über den Bestand an SchülerInnen sowie Lehrkräften in den Berliner Schulen haben. Bis dahin gibt es
auch keine Aussage, wie viele Neueinstellungen zum Schuljahr 2006/07 vorgenommen werden sollen.
Bei einer GEW-Info-Veranstaltung zur
Einstellungssituation am 10. November
machten die 80 TeilnehmerInnen ihrem
Frust über die fehlende Personalplanung in Berlin Luft. Andere Bundesländer erteilen bereits jetzt Einstellungszusagen. Damit werden erneut gut ausgebildete Lehrkräfte aus Berlin in andere Bundesländer abwandern, vor allem
in den Mangelfächern. Frau Pape, die
als Vertreterin der Senatsbildungsverwaltung an der Veranstaltung teilnahm,
gab zur künftigen Einstellungssituation
folgende Informationen.
Bis zum Jahr 2014/15 werden zwar
rund 10.000 Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Der sich daraus ergebende Einstellungsbedarf wird aber geringer ausfallen, da im gleichen Zeitraum
auch die Zahl der Schüler deutlich
zurück geht. In der neuen Lehrerbedarfsprognose (Stand 28.10.05) sind
von 2006/07 bis 2015/16 insgesamt
8.557 Neueinstellungen prognostiziert.
Zum Schuljahr 2006/07 soll es davon
lediglich 254 Vollzeit-Stellen für Neueinstellungen geben. Allerdings ist in
dieser Prognose der aktuelle Bestand an
Lehrkräften und SchülerInnen noch
nicht berücksichtigt, sodass sich noch
Veränderungen ergeben werden. Auch
zum letzten Schuljahr wurden die Einstellungszahlen fast im Monatsrhythmus verändert. Die GEW BERLIN geht
davon aus, dass die Ausstattung der
Berliner Schule unter 105 Prozent liegen wird und damit mehr Neueinstellungen notwendig werden.
Die Senatsverwaltung rechnet zur
Zeit nicht damit, dass es bereits zum
Schulhalbjahr im Februar 2006 Neueinstellungen geben wird. Auch darüber
wird aber erst nach dem 15.12. Klarheit
herrschen. Wenn es doch Neueinstellungen zum 1. Februar geben sollte, ist
bis heute nicht klar, ob diese schulbe-

zogen ausgeschrieben oder über die
„Nachsteuerung“ besetzt werden.
Die Stellen für das Schuljahr 2006/07
sollen im Januar auf der Internetseite
der Senatsbildungsverwaltung schulbezogen ausgeschrieben werden. Nach
den schulbezogenen Auswahlverfahren
wird es wieder eine „zentrale Nachsteuerung“ geben.

Aktion „Reise nach Jerusalem“ der Jungen GEW
FOTO: C.V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN

Für die BewerberInnen ist die unklare
Planungssituation erneut eine Hängepartie. Wichtig ist, regelmäßig auf die
Internetseite der Senatsbildungsverwaltung zu schauen und auf jeden Fall bis
spätestens 31.3.2005 eine Bewerbung
für das zentrale Nachsteuerungsverfahren abzugeben.

Infos unter www.senbjs.berlin.de/einstellungen
und www.gew-berlin.de/1730.htm. GEW-Mailverteiler für Bewerber/innen Berliner Schuldienst:
wissenschaft@gew-berlin.de
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Wir trauern um Erich Frister
Nachruf auf den ehemaligen GEW-Vorsitzenden.
von Ulrich-Johannes Kledzik und Wilfried Seiring

D

er Abschied von Erich Frister trifft
uns Kollegen seiner jahrelangen Arbeit in Berlin sehr unmittelbar und nachhaltig, obwohl wir von seinem langen
Leiden wussten. Sein Tod wird auch viele Berliner LehrerInnen berühren, selbst
die, die ihm nicht so nahe standen.
Erich Frister war Lehrer und Gewerkschafter, Schulrat, Stadtrat und Funktionär einer Bildungsgewerkschaft, die
er formte. Die Berliner Schule hat ihm
viel zu verdanken. Sein Beitrag zu Fortschritten in der bildungspolitischen
Landschaft der Bundesrepublik ist noch
heute erkennbar: das 10. Pflichtschuljahr in der allgemeinbildenden Schule,
die Frequenzen in der Grundschule, der
Aufbau der Gesamtschule, die Reformbemühungen um Unterrichtsinhalte
und Lehrerbildung – in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
gibt es kein schulpolitisches Thema,
dass Erich Frister als GEW-Vorsitzender
nicht angenommen, beeinflusst, ja mitbestimmt hat. Die der staatlichen Schule anvertrauten Mädchen und Jungen,
ihre Erziehung und Ausbildung standen
dabei stets im Mittelpunkt. Die Schüler
aus bildungsfernen Elternhäusern konnten seines pädagogischen Engagements
besonders sicher sein.
Auf Erich Frister konnte man sich
verlassen, eine Feststellung, die im gegenwärtigen politischen Feld schon Seltenheitswert besitzt. Er war ein Mann
des treffenden Wortes. Er regte an, gab
Handlungsimpulse und kämpfte in bewegten Jahren überzeugend, leidenschaftlich und mutig für mehr Chancengleichheit und Demokratie im Bildungswesen. Mit der Kraft seiner Argumente konnte er die Dinge klären und
die Menschen stärken, mithilfe seiner
mitreißenden Rhetorik gewann er Mitstreiter und internationale Anerkennung.
Es ist sein Verdienst, dass Lehrer, Erzieher und Hochschullehrer heute fest in
der Gewerkschaftsbewegung verankert
und vereint sind. Ihm ist die Statushebung der Lehrerschaft zu verdanken,
wenngleich die Statusakzeptanz des Berufs weiterhin täglich neu erarbeitet
werden muss.

ERINNERUNG AN ERICH FRISTER
Erich Frister hat mich in meinem gewerkschaftlichen und beruflichen Denken und Handeln nachhaltig beeindruckt, geprägt und gefördert.
Während meines Studiums von 1962 bis
1965 war Erich Frister Vorsitzender
des Berliner Verbandes der Lehrer und
Erzieher, dem Vorläufer der GEW. Er
hat die Studentengruppe des BVL in jeder Hinsicht gefördert und uns Wege
geöffnet, in dem er uns den organisatorischen Rahmen für unsere Arbeit
verschaffte und uns darüber hinaus
mit richtungsweisenden Impulsen unterstützte, die er in die gewerkschaftliche Arbeit der Studentengruppe einbrachte. Unseren Ideen gegenüber war
er stets aufgeschlossen und gab uns
die Möglichkeit, sie innerhalb und
außerhalb der gewerkschaftlichen Einrichtungen zu publizieren.
Als ich 1968 26-jährig ausgewählt
wurde die Grundstufe der Walter-Gropius-Gesamtschule zu leiten, setzte er
sich in seiner Funktion als Volksbildungsstadtrat in Neukölln gegen alle
Widerstände durch und machte es
möglich, dass ich diese Tätigkeit ausüben konnte, obwohl ich die laufbahnrechtlichen Bedingungen noch nicht
erfüllte.
Von ihm habe ich gelernt, dass man
seine Ziele konsequent und beharrlich
verfolgen muss und man Rückschritte
hinnehmen kann, ohne seine Ziele aus
dem Auge zu verlieren oder sie gar
aufzugeben.
Susanne Pape

Als Präsident der Internationalen Vereinigung Freier Lehrergewerkschaften
unterstützte er den Aufbau demokratischer Bildungsgewerkschaften mit gleicher Konsequenz wie er sich für den
bedrängten Einzelnen einsetzte.
Einem solchen Mann bleibt man immer etwas schuldig. Es sind die vielen
persönlichen Begegnungen und Gespräche, die wir nicht vergessen können. Und so werden wir auch ihn nicht
vergessen.
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Hexenkessel Hoftheater mit dem Stück „being Othello“, open air im Monbijoupark

FOTO: BERNDSCHOENBERGER.DE

Being Othello
Ein lehrreicher Abend mit Lehrkräften im Hexenkessel Hoftheater.
von N.N.*

O

b ich Lust hätte, am Sonntag mit
ins Theater zu kommen. Über die
GEW seien noch Karten für eine Vorstellung zu vergeben. Ein Blick ins Programm verspricht Erotik und Dramatik,
Komik und Tragik. Also sage ich ja. Eine Freundin, die auch mit will, sucht im
TIP vergeblich nach der Anfangszeit.
Gespielt werde nur Dienstag bis Samstag. Ein falscher Termin? Schlimmer: eine geschlossene Veranstaltung. Nur für
LEHRERINNEN. Nun ja.
Sonntag, 21. August, kurz nach 20 Uhr.
Lockeres Geplauder vor dem Einlass am
Hexenkessel Hoftheater im Monbijou
Park. Being Othello. Muss also einen Bezug zu Shakespeare haben. Kennt jemand
das Originalstück? Schweigen. Plätze suchen. Bloß nicht zu weit vorne, bei diesen Off-Bühnen weiß man ja nie. Wohl
dem, der ein mobiles Sitzkissen dabei
hat. Und Autan, wegen der Mücken. Nach
einem Grußwort der Großen Vorsitzenden beginnt das Spiel.
Der martialische Auftritt der Truppe
gerät ein wenig laut, zum allgemeinen

Entsetzen mischen sich tatsächlich einige Spieler unters Publikum, „sichern die
Lage“, suchen nach Waffen, aber so richtig mitmachen muss zum Glück keiner.
Nach etwa zwanzig Minuten markiger
Dialoge wandert rechts total spontan der
erste größere Publikumsblock ab. Zugegeben: Die Texte sind mitunter etwas
derb, die Sprüche nicht neu, aber bitteschön: Wir sind beim Militär, noch dazu
im Krieg – da geht’s richtig zur Sache.
Durch den provokanten Abgang des
Blocks rechts hinten lassen sich die Dagebliebenen – wieder ganz spontan und
auch total mutig – zu einigen Zwischenrufen hinreißen. Das fällt nicht groß auf,
weil die benachbarte Strandbar und vorbeischippernde Ausflugsdampfer von
vorn und quietschende S- und Fernbahnzüge von hinten ohnehin für einen
ständigen Geräuschpegel sorgen. Aber
es war echt ganz spontan und irgendwie auch aufmüpfig.
Schnitt. Ich erinnere mich an einen
Abend im Berliner Ensemble. Brecht –
was sonst. Galileo Galilei. Im Publikum

gefühlte 50 Schulklassen, zum Äußersten bereit. Nach einer Stunde bedrohlicher Unruhe ergänzt der Hauptdarsteller Josef Bierbichler seinen Text um die
denkwürdige Zeile „Galileo Galilei, der
Schulklassenlangweiler“. Das versteht
aber von den Angesprochenen keiner.
Als nach der Pause ein besonders lustiger Eleve mit einem Laserpointer im
Auge von Bierbichler rumIeuchtet,
bricht der die Vorstellung ab und fordert die hoffnungslos überforderten,
aber leider verantwortlichen LehrerInnen auf, mitsamt ihren Spaßvögeln das
Theater zu verlassen. Das lassen die
sich nicht zweimal sagen und ziehen
unter Gejohle und dem Applaus der
übrigen Zuschauer ab. Komisch, dass
mir das gerade jetzt einfällt.
Vielleicht, weil ich mich frage, ob die
hier versammelten PädagogInnen – annehmend, dass sie ganz unter ihresgleichen sind – auch im Berliner Ensemble
einfach gegangen wären. Oder sich unterhalten hätten. Oder gar Zwischenrufe... (Laserpointer schließe ich jetzt
mal ausdrücklich aus!). Und wie ist das
eigentlich im Lehrerzimmer? Auf Konferenzen, Fortbildungen, Betriebsausflügen, Weihnachtsfeiern? Gibt es dort nicht
genügend Gelegenheiten, mal ganz keck
so respektlos zu sein, wie es ihnen ihre
Schützlinge sonst schmerzfrei vorleben?
Oder sollten LehrerInnen ganz einfach
nicht in der Lage sein, zwei Stunden ruhig zu sitzen und zuzuhören? Honi soit
qui mal y pense.
Zurück bei Being Othello. Das Stück
hat Längen, keine Frage. Und ob die Adaption gelungen ist, muss diskutiert werden. Aber bitte in der Pause oder hinterher! Und nachdem man sich das Stück
auch wirklich angesehen hat. Zugegeben,
wer nicht gerade „seinen“ Shakespeare
auf der Pfanne hat, wird Mühe haben,
die Bezüge zum Original herzustellen.
Aber muss man sich deshalb gleich wie
ein Pennäler aufführen? In der Pause
lieber an der Bar hängen bleiben? Oder
einfach gehen? Wie überheblich.
Die Spielschar nimmt den pädagogischen Abend mit Humor – die nach der
Pause entstandene Leere im Publikum
wird zynisch kommentiert („die haben
das Stück nicht verstanden“); und zur
Belohnung der Dagebliebenen spielt die
Truppe in der zweiten Halbzeit locker
auf und reißt manche zitierwürdige
Pointe. Eine Kostprobe (sinngemäß):
„Wenn du mit einem Blinden ins Kino
gehst, achte darauf, dass es ein Stummfilm ist.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

* Unser Gastkritiker ist mit einer Lehrerin glücklich
verheiratet; der Name ist der Redaktion bekannt.
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Maja (links) und Freunde in der vierten Klasse der Ludwig-Andresen-Schule, deutsche Schule nach dänischem Gemeinschaftssystem in Tondern, Dänemark.

FOTO: MICHAEL MEYBORG

Die Mädels vom Mathe-Trio
Die Pisa-Studie zeigt es: Die Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Modell ist die Schule der
Zukunft. Ein Besuch der deutschen Schule im dänischen Tondern.
von Heike Dierbach

O

kay, jeder macht da weiter, wo er
aufgehört hat!“ Großes Geraschel in
der Klasse 8 b. Britta schlägt Seite 29 in
ihrem Mathebuch auf. „Eine Fabrik hat
200000 Taschenrechner produziert. In
einer Stichprobe von 400 Stück wurden
drei fehlerhafte Taschenrechner gefunden. a) Wie viel Prozent sind das? b)
Wenn dieser Prozentsatz für die ganze
Produktion zutrifft, wie viele Taschenrechner sind fehlerhaft?“ Britta schreibt
los. Mia* betrachtet noch mit kraus gezogener Stirn die Aufgabe auf ihrem Arbeitsblatt: „Wie viel sind 50 Prozent von
1320?“ Zwischen den beiden Rechenaufgaben liegen Welten – zwischen den
beiden 14-Jährigen nur drei Schultische.
Britta und Mia besuchen die LudwigAndresen-Schule im süddänischen Tondern: eine deutsche Schule nach dem
dänischen Gemeinschaftssystem.

Zehn Kilometer südlich ist diese Szene zurzeit undenkbar. In Schleswig-Holstein ist die von SPD, Grünen und dem
Südschleswigschen Wählerverband (SSW)
geplante „folkeskole“ für alle Kinder bis
Klasse 9 oder 10 zusammen mit der
Kandidatin Heide Simonis gescheitert.
Die Große Koalition duldet, wenn überhaupt, nur noch die schrittweise Umwandlung bestehender Gesamtschulen.
In anderen Bundesländern denkt man
noch nicht einmal über das Erfolgsmodell der skandinavischen Länder nach.
Gemeinsamer Unterricht, der Untergang des Abendlands? Britta und Mia
wissen von dieser Kontroverse nichts.
Sie haben Spaß.
Die Klasse 8 b spielt jetzt nämlich ihr
Lieblings-Mathespiel „Trio“. Mädchen gegen Jungs. Aus hundert Zahlen an der
Tafel sollen die Schüler durch Mal-, Plus-

und Minusrechnung eine Zahl bilden,
die Lehrerin Maren Petersen vorgibt.
35? Britta entdeckt sie als erste und
geht an die Tafel: „Acht mal drei ist 24,
plus elf ist 35!“ Punkt für die Mädchen.
Jetzt bekommt Britta sicher Beifall. Nix
is’. Sie erwartet auch keinen. „Jeder weiß
in der Klasse genau, wo der andere steht.
Aber die Leistung wird nicht so hervorgehoben“, sagt Mathelehrerin Petersen.
„Es ist genauso wichtig, dass ein Schüler
in der Lage ist, anderen zu helfen, wie
dass er gut Prozentrechnung kann.“
Petersen kennt beide Schulsysteme,
sie hat ihre Ausbildung zur Realschullehrerin in Deutschland gemacht. Die
Frage nach dem Unterschied kann sie
sofort beantworten: „Das Soziale! Die
Kinder müssen sich hier arrangieren
mit unterschiedlichen Gruppen. Der
Stärkere muss auch mal Rücksicht neh-
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men, mal abwarten oder was erklären.“
Nervt das Britta nicht? „Nö. Wenn ich
mich langweile, soll ich es sagen. Dann
kriege ich Extra-Aufgaben.“ Nicht mit
Mia in einer Klasse zu sitzen, kann sich
die 14-Jährige gar nicht vorstellen.
„Wenn man später mal Chef ist, kann
man ja auch nicht gleich ausflippen,
wenn der Sekretär mal einen Fehler
macht, sondern muss Geduld haben.
Das kann ich dann schon.“
Genau wie Maja und Sisse: Die beiden
Viertklässlerinnen haben jetzt Maren
Petersen in Mathe. Wieder startet die
Stunde mit fünf Minuten Einzelarbeit,
zehn Kinder beugen sich über ihre Hefte. Es ist so still, dass man die Heizung
rauschen hört. „Die Schüler haben hier
viel mehr Verantwortung für ihren Fortschritt“, sagt Petersen. In Deutschland
hätte sie für Maja und Sisse schon Empfehlungen geschrieben für Gymnasium,
Real- oder Hauptschule.

Schichtzugehörigkeit spielt keine Rolle
Ihre Klasse auf drei Schulen verteilen?
„Voll blöd“ fänden das Maja und Sisse.
„Nur Gute – das ist ja gar keine richtige
Klasse“, meint Maja, die Ärztin werden
möchte. Sisse – später Tänzerin oder
Handballerin – kann sich denken, warum in Deutschland so viele die Kinder
schon mit zehn Jahren trennen wollen:
„Das sind die Eltern von den Guten,
weil die sooo stolz auf ihre Kinder sind.
An die anderen denken sie gar nicht!“
Zu genau der Analyse kommt auch Sisses Schulleiter Holger Dudzus. „Die Gewinner des deutschen Schulsystems
sind die Kinder der oberen Mittelschicht. Gymnasiallehrer, Ärzte, Rechtsanwälte und Schulpolitiker gehören zur
selben Schicht“, sagt der 37-Jährige.
„Aber wir kommen ums Soziale doch
nicht herum: Die Gesellschaft besteht
nun mal aus verschiedenen Gruppen.“
Auch Vater Volker Lorenz, der zwei Kinder an der Ludwig-Andresen-Schule hat,
findet das Soziale „so was von wichtig!“
Das Soziale – in Tondern ist es kein Klotz
am Bein, sondern ein Schmuckstück,
das die 145 Kinder und 20 Lehrer stolz
tragen. So viel Harmonie ist für den Besuch aus Deutschland fast nicht zu
glauben.

Gemeinschaftsschule bis Klasse 9. Klasse
Es ist auch nicht alles Friede, Freude,
Smörebröd in Dänemark: Bei Pisa erreichte das Land in den Naturwissenschaften nur Rang 26 – jetzt sollen diese Fächer gestärkt werden. Ansonsten

landeten die Schüler im Mittelfeld, aber
immerhin einige Plätze vor Deutschland. „Wir müssen beides erreichen“,
sagt Petersen: „Das die Kinder Spaß haben, aber auch etwas leisten.“
Auch in Dänemark werden die Schüler aufgeteilt – nur eben später. „Wenn
Sie nach der 4. Klasse trennen, entscheiden Lehrer und Eltern über die
Laufbahn der Kinder“, sagt Dudzus.
„Wir verschieben die Entscheidung, bis
die Schüler alt genug sind, sie selbst zu
treffen.“ Ob sie abgehen wollen oder
noch eine freiwillige Zehnte machen,
ob sie aufs Gymnasium oder auf eine
technische höhere Schule wechseln.
Der Wecker klingelt, die fünf Minuten
Stillarbeit in der Vierten sind vorbei.
„Wer ist schon bis zur Mitte im Matheheft?“, fragt Petersen. Vier kleine Finger
schnellen hoch. Sisse strahlt: „Fehlt nur
noch einer!“ Einer wofür? „Wenn die
Hälfte der Klasse bis zur Mitte ist, feiern wir ein Mathefest!“
Durchschnittlich vierzehn Schüler
sitzen in der Ludwig-Andresen-Schule
in einer Klasse. Damit liegt die Schule
unter dem dänischen Durchschnitt von
17,5. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen stopft mindestens 26 Kinder in eine
Realschulklasse, Berlin bis zu 32.
„Allen Kindern gerecht zu werden ist
bei kleinen Klassen kein Problem“, sagt
Anette Okholm, Gymnasiallehrerin aus
Deutschland für Deutsch und Englisch.
Aber mit 26 Schülern? „Das stelle ich
mir schwer vor.“ Okholm bringt der 8 a
heute den Unterschied zwischen Aktiv
und Passiv bei. Eine Förderlehrerin
kommt noch dazu und setzt sich neben
Nils*, der Probleme mit Deutsch hat.
Auf den ersten Blick zeigen die fünfzehn Jugendlichen vor Anette Okholm
keinerlei Leistungsunterschiede: Alle
gucken gleich stumm auf die Frage:
Was unterscheidet „Ich mache ein Bild“
von „Ein Bild wird gemacht“? Schließlich meldet sich doch einer: „Im Passiv
wird das Objekt zum Subjekt.“ Die Förderlehrerin erklärt Nils leise: „Subjekt,
da fragst du ‚wer‘.“
Wenn die 8 a eine reine Gymnasialklasse wäre – „dann hätten wir den
Stoff wahrscheinlich schon früher gemacht“, sagt Okholm. Wahrscheinlich
würde die Lehrerin jetzt auch nicht
zwei verschiedene Arbeitsblätter austeilen, sondern eins für alle. Am Anfang
fühlen sich Schüler oft benachteiligt,
wenn sie ein leichteres Arbeitsblatt bekommen, berichtet die 36-Jährige: „Es
ist ein Lernprozess, bis die Kinder akzeptieren, dass sie unterschiedliche
Fähigkeiten haben.“ Der Mehraufwand
bei der Unterrichtsvorbereitung halte
sich in Grenzen: „Ich mache halt den-

selben Beispielsatz für die einen nur im
Präsens, für die anderen auch in Perfekt und Futur.“

Soziale Unterschiede in Deutschland größer
Okholm sieht die Gemeinschaftsschule aber nicht nur rosig, was auch an ihrer Fächerkombination liegt. „In Englisch wären getrennte Gruppen besser.
Das Fach lebt ja vom Gespräch, und
wenn einige Schüler die anderen
sprachlich gar nicht mehr verstehen –
das ist schwierig.“ Auch Petersen räumt
ein: „Das angesammelte Wissen ist sicher etwas weniger – aber unsere
Schüler können sich neues Wissen
schneller aneignen.“ Mathelehrerin Petersen ist skeptisch, ob sich die folkeskole einfach nach Deutschland exportieren lässt: „Die Mentalitäten sind
ganz anders. In Deutschland gibt es
viel größere soziale Unterschiede – in
Dänemark haben wir es gern nett und
gemütlich.“ Dass ein Fabrikdirektor mit
einem Sozialhilfeempfänger ein Bier
trinkt, sei in Dänemark nicht ungewöhnlich, sagt Vater Lorenz. „Wäre
doch in Deutschland undenkbar!“ Er
meint, die Verantwortlichen jenseits
der Grenze müssten sich erst mal klar
werden, „was das Ziel von Schule ist“.
Das Ziel von Britta und Mia war jedenfalls, die Jungs heute im Mathe-Trio
zu schlagen. Letzte Aufgabe: die Vierzehn finden. Wieder Britta: „Zwei mal
fünf ist zehn, plus vier ist vierzehn!“ 16
zu 13 für die Mädchen – da gibt es
schließlich doch ein bisschen Jubel:
„Wir haben gewonnen!“

*Name geändert
Zuerst erschienen in verdi.publik 6-7/2005
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Berliner Institut f. Körper, Tanz & Therapie
PAARGESPRÄCHE
Kommunikationskurs f. Paare vom 3. bis 4. März 2006
WUNSCH(T)RAUM
Ziele, kreativ erarbeitet
Workshop vom 24. bis 26. Februar 2006
Weitere Infos: Joachim Majunke
www.koerper-tanz-therapie.de
Tel: 030/713 01 571
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Böses Spiel
Mit den „Ein-Euro-Jobs“ hat die Entwertung von Beschäftigung im Bildungsbereich
eine neue Qualität erhalten.
FOTO: KAY HERSCHELMANN
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von Ilse Schaad, GEW-Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenpolitik

B

ildung ist ein auf langfristige Entwicklung angelegter Prozess, der
von den PädagogInnen in hohem Maße
Professionalität und Verlässlichkeit verlangt. Das haben wir als GEW immer betont und betonen es auch heute.
Die Wirklichkeit in unserem Bildungswesen sieht schon lange ganz anders
aus. Seit vielen Jahren beobachten wir,
dass öffentliche Arbeitgeber und freie Träger ihr
Personal zunehmend nur
noch mit Fristverträgen
und Honorarverträgen abspeisen. Statt sich auf ihre
eigentliche Arbeit zu konzentrieren, müssen die Betroffenen sich dauernd fragen, wovon sie nächstes
Jahr, nächsten Monat leben
sollen – ganz zu schweigen
von den pädagogischen
Auswirkungen
ständig
wechselnder Bezugspersonen auf die Kinder und Jugendlichen. In Zeiten hoher
und steigender Arbeitslosigkeit glauben Arbeitgeber, sich das leisten zu
können. Mangels Alternativen sind viele gut qualifizierte und engagierte KollegInnen gezwungen, das
böse Spiel jahrelang mitzumachen. Wer wird sich
schon beschweren (oder
gar in der GEW engagieren),
wenn die nächste Vertragsverlängerung vor der Tür
steht? Mit der Einführung
der „Ein-Euro-Jobs“ hat die
Entwertung von Beschäftigung im Bildungsbereich
eine ganz neue Qualität erhalten. Zu Hunderttausenden werden inzwischen
Langzeitarbeitslose in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, in Schulen

und in Hochschulen eingesetzt. Sie betreuen behinderte Kinder, verteilen Mittagessen in Schulkantinen oder bringen
Bibliothekskataloge auf Vordermann.
Auf den ersten Blick scheint die Idee
nicht so dumm: Die Arbeitslosen tun
endlich etwas Sinnvolles, statt nur zu
Hause herumzusitzen, nebenbei lernen
sie dazu und bekommen ein kleines Ta-

schengeld. Aber das ist zu kurz gedacht. Unbestritten, viele der „Ein-EuroJobber“ sind tatsächlich froh über ihren
„Ein-Euro-Job“. Sie kommen mal wieder
raus, und sie hoffen vielleicht auch, irgendwie doch noch den Sprung in den
ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Nicht
wenige der „Langzeitarbeitslosen“ sind
schließlich gut qualifizierte und. motivierte Leute.
Die Chancen dafür stehen allerdings
noch schlechter als zuvor: Für die „Arbeitgeber“ dieser Arbeitsgelegenheiten
ist es doch viel attraktiver, sich nach
neun Monaten den/die nächste Arbeitslose zu „holen“ – es sind ja genug da! –,
anstatt festes, gut ausgebildetes und
deshalb „teures“ Personal einzustellen.
Und was für ein Signal geht nach
außen, wenn in Kitas und Schulen zunehmend angelernte Zusatzkräfte beschäftigt werden? Ist doch klar, so was
kann doch jeder…
Wir als GEW müssen diese Entwicklungen sowohl aus unserem professionellen Selbstverständnis heraus als
auch aus unserem Verständnis gewerkschaftlicher Interessenvertretung herraus bekämpfen, wo immer wir es können – schließlich sind wir die Bildungsgewerkschaft!

EIN-EURO-JOBS FÜR JOURNALISTEN
Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi
werden arbeitslose Journalisten und
Hochschulabsolventen in Frankfurt
für den Aufbau einer mehrsprachigen
Webseite für ein internationales Publikum und Reisende in der Region eingesetzt. Mit der Internetseite soll die
„Standortattraktivität Frankfurts und
der Region“ gesteigert werden. Tourismus-Werbung als Zusatzaufgabe? Ein
böses Spiel auch hier.

RECHT & TARIF
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D

ie neue Bundesregierung plant weitere Verschlechterungen für Arbeitslose. „Ein-Euro-Jobs“ und Teilzeitarbeit
sollen ausgeweitet, Trainingsmaßnahmen mit ganztägiger Anwesenheitspflicht, die u.a. auch Schwarzarbeit verhindern sollen, entwickelt und LeistungsbezieherInnen künftig von Prüfdiensten im Stile von Sozialdetektiven
aufgesucht werden. Jugendliche dürfen
im elterlichen Haushalt volljährig werden und dort bleiben, wenn die Eltern
erwerbslos sind. Denn die Eltern sind
unterhaltspflichtig: Um Kosten zu sparen, sollen deshalb diese Kinder künftig im Haushalt der erwerbslosen Eltern
bleiben. Nur Volljährige, deren Eltern es
sich leisten können, dürfen dann selbstständig werden. Das darf nicht sein,
meinen wir Arbeitslose.
In Berlin werden aktuell 28.000 Erwerbslose für einen Euro und fünfzig
Cent stündlich „beschäftigt“, die Zahl
ist steigend. Da kommen den Ein-EuroJobbern berechtigte Zweifel, ob die im
Gesetz geforderte Nachrangigkeit dieser Beschäftigungsverhältnisse beachtet wurde, ob es nicht andere Möglichkeiten wie Weiterbildungsmaßnahmen,
Tätigkeiten mit Lohnkostenzuschuss und
Sozialabgaben, AB-Maßnahmen oder an-

Klage gegen Hartz IV
Arbeitslose fordern die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der
Hartz-Gesetze.
von Karin Dalhus, Mitglied im Arbeitslosenausschuss
deres vorrangigeres für sie gegeben
hätte. Denn was heißt es, einen Ein-EuroJob zu haben? Bezahlt wird nur für erbrachte Leistung. Bei Krankheit oder
Inanspruchnahme des Urlaubs bleibt lediglich der Regelsatz der Sozialleistungen. Die sind nun eher zu wenig zum
Leben und zu viel zum Sterben. Deswegen übernehmen viele diese Tätigkeiten, egal ob Facharbeiter, Diplomand,
Doktor oder Ungelernter. Sicher sind
dann wenigstens Fahrtkosten und Aufwendungen am Beschäftigungsplatz.
Es ist kein Trost, dass es auch anderen
schlechter geht, den RentnerInnen mit ihren Nullrunden, SchülerInnen und StudentInnen mit ihrem BAföG. Wir brau-

chen eine sozialgerechte Perspektive.
In Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Beschäftigte erwerben keinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld, da sie nicht versichert sind. Tarife und Schutzrechte werden untergraben. Das sind keine Perspektiven.
Sei nicht Bauer auf dem Schachfeld.
Informiere dich, fordere deine Rechte
ein, wehre dich, am besten gemeinsam
mit anderen. Deswegen von uns nochmals die Forderung an die Fraktion der
Linkspartei. PDS im Deutschen Bundestag: Reicht bis zum 31.12.2005 Klage
beim Bundesverfassungsgericht ein,
um die Verfassungsmäßigkeit der HartzIV-Gesetze prüfen zu lassen.

Rentenansprüche sichern – Versicherungskonto jetzt klären
Zwischen 1943 und 1974 Geborene sollten jetzt aufpassen.
von Werner Gollmer, AG Altersversorgung des Landesseniorenausschusses

D

as Versicherungskonto bei den Rentenversicherungsträgern bildet die
Grundlage für die spätere Berechnung
der gesetzlichen Rente. Deswegen
muss jeder Angestellte am besten vor
Eintritt des Rentenalters sein Konto
klären lassen. Was nicht im Versicherungskonto gespeichert ist, wird rentenrechtlich nicht bewertet und fehlt
zu gegebener Zeit im Portemonnaie. Besonders drängend ist die Kontenklärung derzeit für die BürgerInnen der
DDR, die noch in der DDR Rentenansprüche erworben haben.
Für diese Versicherten liegen dem
Rentenversicherungsträger die automatisch übermittelten Daten erst ab Januar
1992 vor. Zeiten vor diesem Termin sind
bei 800.000 Versicherten gar nicht oder
nur lückenhaft erfasst. Auch diejenigen,
die Ansprüche auf eine DDR-Zusatzver-

sorgung haben, müssen ihr Konto sorgfältig prüfen oder prüfen lassen. Da bei
ihnen im Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung die Arbeitsverdienste nur
bis zur DDR-Beitragsbemessungsgrenze
(600 M/Monat bzw. 7.200 M/Jahr) vermerkt sind, sind die Arbeitsverdienste
über diese Beträge hinaus in gesonderten Verdienstbescheinigungen nachzuweisen. Für die Verdienstbescheinigungen sind die ehemaligen Arbeitgeber
oder deren Nachfolger zuständig. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch,
dass am 31.12.2006 die Aufbewahrungsfrist von Lohn- und Gehaltsunterlagen aus der DDR endet.
Zur Praxis: Die notwendigen Vordrucke zur Kontenklärung sind beim
Rentenversicherungsträger erhältlich.
Außerdem werden die eigenen Bescheinigungen wie Sozialversicherungsnach-

weise des Arbeitgebers und andere Meldungen aufgrund von Erziehungszeiten, Krankheiten oder Arbeitslosigkeit
gebraucht. Darüber hinaus meldet in
der Regel der Arbeitgeber die Pflichtbeitragszeiten an den Rentenversicherungsträger. Entsprechende Meldungen
übermitteln die Arbeitsagentur oder die
Krankenkasse bei Bezug von Arbeitslosengeld oder Krankengeld. Andere rentenrechtliche Zeiten wie z. B. Zeiten für
Ausbildung und Kindererziehung, müssen dem Rentenversicherungsträger
selbst gemeldet werden. Hierfür sind
weitere Bescheinigungen, Urkunden
und Zeugnisse nötig.
Unser Hinweis: Versicherte mit ungeprüften Versicherungskonten sollten
umgehend ihre Unterlagen prüfen, fehlende Nachweise besorgen und dann
die Kontenklärung beantragen.
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Deutsch-polnisches Seniorentreffen
Das GEW-Seminar in Frankfurt an der Oder und Sl/ubice förderte auch das europäische Bewusstsein.

von Horst Adam, Mitglied des SeniorInnenausschusses

E

s war eine sehr gute Idee, das Seniorenseminar der GEW BERLIN im Oktober 2005 in Frankfurt an der Oder
gemeinsam mit der Deutsch-Polnischen
Seniorenakademie von Frankfurt und
dessen Nachbarstaft Sl/ubice in beiden
Grenzstädten zu veranstalten. Die gemeinsamen Treffen und Beratungen im
Hotel, an der Europa-Universität Viadrina
sowie am Collegium Polonicum in Sl/ubice vertieften die freundschaftlichen Beziehungen der älteren Generation zueinander und leisteten auch einen Beitrag zur Herausbildung eines europäischen Bewusstseins.

Forderungen für unsere Arbeit
Einleitend sprach Anne Jenter vom
Hauptvorstand der GEW über die
Aufgaben der Seniorenarbeit. Nach Analyse der gegenwärtigen Situation der
Seniorenarbeit in Deutschland betonte
sie, dass der Umbau des Sozialstaates
nicht Sozialabbau bewirken darf. Er
müsse rentnerfreundlich gestaltet werden. Sie forderte die überfällige Rentenangleichung Ost-West, bezogen auf den
Rentenwert, ein besseres Angebot an
Pflegedienstleistungen, bezahlbare ambulante Dienstleistungen, eine Vernetzungsstruktur für häuslich Pflegende
und eine Dynamisierung der Pflegeversicherung. Zur Durchsetzung dieser
Forderungen sei eine aktive Mitarbeit in
der Bundesseniorenorganisation erforderlich. Für verrentete LehrerInnen regte sie zudem die Initiierung von Mentory-Projekten an, in denen pensionierte PädagogInnen Mentorentätigkeiten
gegenüber jüngeren KollegInnen an
Schulen ausüben.
In der Diskussion wurde die Vielfalt
der SeniorInnenarbeit hervorgehoben,
so z. B. thematische Veranstaltungen
zur Hilfe nach dem Renteneintritt, zur
Gesundheitsreform, zur Pflegeversicherung, zur Information und Beantragung

von Pflegestufen, politische Diskussionen mit Vertretern von Parteien, Gespräche mit Schriftstellern, Erlernen
oder Festigen von Fremdsprachen sowie Wanderungen und Fahrten. Besonderes Augenmerk solle von den Basisgruppen auch auf die KollegInnen gerichtet werden, die kurz vor dem Renteneintritt stehen oder gerade „JungrentnerInnen“ geworden sind.
Von den KollegInnen der Frankfurter
Seniorenakademie wurden wertvolle Erfahrungen der engen Zusammenarbeit
mit polnischen KollegInnen aus Sl/ubice
vermittelt. So finden regelmäßig gemeinsame Treffen mit polnischen KollegInnen, gemeinsame thematische Veranstaltungen, Sprachkurse für Deutsch
und Polnisch mit der Tandem-Methode
sowie kulturelle Veranstaltungen und
Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten in Deutschland und Polen statt.

Deutsch-Polnischer Dialog
Der im April 2000 in Sl/ubice gebildete erste Seniorenrat in ganz Polen gründete gemeinsam mit dem Frankfurter
Seniorenrat unter der Schirmherrschaft
des Projektes „Deutsch-polnische Geschichte“ e. V. im Juni 2000 die erste
deutsch-polnische Seniorenakademie.
Sie begann ihre Tätigkeit im Oktober
2000 anlässlich der 2. Lebuser Seniorenwoche in Sl/ubice, in diesem Jahr
wurde sie bereits zum sechsten Mal
durchgeführt. Die Praxis zeigt, dass die
Form der Zusammenarbeit hilft, Vorurteile abzubauen, zwischenmenschliche
Kontakte zu erweitern und gutnachbarschaftliche Beziehungen zu knüpfen,
sogar bei noch bestehenden Sprachbarrieren, die aber von beiden Seiten
schrittweise abgebaut werden.
Am 11. Oktober 2005 gab es dann am
Collegium Polonicum ein Vortrag des
Botschaftsrates der Republik Polen in
Deutschland, Wojciech Patkowski, zum

Thema „Deutsche und Polen gemeinsam in der Europäischen Union.“ Er hob
die Entwicklung der politischen, kulturellen und Handelsbeziehungen zwischen beiden Staaten hervor. Dazu zähle, dass Deutschland größter Handelspartner Polens ist, über 500 Städtepartnerschaften bestehen und regelmäßig Kontakte, Begegnungen von
mehr als einer Million Jugendlicher
stattfinden. Als Probleme zwischen beiden Staaten nannte der Botschaftsrat
die Pläne für ein Zentrum für Vertriebene in Berlin sowie die von der preußischen Treuhand erhobenen Entschädigungsansprüche gegenüber Polen. In einer anregenden Diskussion unterstrichen die TeilnehmerInnen die wachsende deutsch-polnische Freundschaft in
lebendiger Weise. Sie wandten sich aber
auch gegen einseitige Auffassungen,
dass diese Freundschaft erst mit der
politischen Wende im Jahre 1990 eingesetzt habe. Insbesondere KollegenInnen
aus den neuen Bundesländern führten
überzeugende Argumente und Belege
an, dass sie bereits seit 1949 aktive
freundschaftliche Beziehungen zu Polen pflegen.
Die interessanten Veranstaltungen
und freundschaftlichen Gespräche mit
den polnischen KollegInnen wurden
durch einen gemütlichen gemeinsamen Abend abgeschlossen, wobei auch
schon die nächsten gemeinsamen Vorhaben besprochen wurden. Nicht unerwähnt bleiben soll das kulturelle Rahmenprogramm. So besichtigten wir die
Gertraude- und die Marienkirche mit
dem neu installierten Fenster der Glasmalerei. Einen guten Einblick in das
gesellschaftskritische
Wirken
des
Dichters Heinrich von Kleist vermittelte uns der Besuch des gleichnamigen
Museums. Für uns Teilnehmer war dieses Treffen, das ausgezeichnet organisiert war, ein großer Gewinn und eine
gute Motivation für die weiteren Vorhaben.

TENDENZEN
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Falsche Geldpolitik und die
Wirtschaftsmisere in Deutschland
Großer Andrang beim ersten Seminar der politökonomischen Reihe der GEW BERLIN.

GRAFIK 1

von Manfred Schlichthörl, AG Bildungsfinanzierung

I

GRAFIK 2

m ersten Seminar der politökonomischen Reihe der GEW mit dem Titel
„Wirtschaftliche Entwicklung und Geldpolitik“ sprach der Referent Professor
Michael Heine vor immerhin mehr als
50 interessierten Zuhörerinnen und
Mitdiskutanten. Er begann seinen Vortrag mit einer kurzen Darstellung der
wirtschaftlichen
Entwicklung
in
Deutschland seit 1950:
• die Produktion von Sachgütern und
Dienstleistungen und damit das verteilbare Einkommen ist relativ kontinuierlich gestiegen (Grafik 1)
• das Wachstum verlief genauer betrachtet jedoch in einem ständigen
Wechsel von Auf- und Abschwüngen
• die durchschnittliche prozentuale
Wachstumsrate sank dabei von 8 Prozent in den 50er Jahren bis auf nur
noch rund 1 Prozent ab 2002
• parallel zu den hohen Wachstumsraten sank zunächst die Arbeitslosigkeit,
aber seit Mitte der siebziger Jahre stieg
sie mit jedem Abschwung stark an und
sank in den folgenden Aufschwüngen
nur noch wenig (Grafik 2).

Warum steigt die Arbeitslosigkeit?
Den Missstand eines steigenden
Sockels von Arbeitslosen erklärte Michael Heine mit dem Zusammenhang von
Arbeitsproduktivität (benötigte Arbeitsstunden für die Produktion von Gütern
oder Dienstleistungen) und dem Wirtschaftswachstum. Steigt die Produktivität schneller als die tatsächliche Güterproduktion, werden weniger Arbeitsstunden benötigt. Wenn dann die Arbeitszeit je Beschäftigten nicht verringert wird, werden weniger Personen beschäftigt und die Arbeitslosigkeit
steigt. Zwar ist die durchschnittliche
Arbeitsproduktivitätserhöhung seit den
50er Jahren immer weniger schnell gestiegen – von 5 Prozent in den 60er Jahren auf 2 Prozent seit den 90er Jahren.

Aber da in den 50er Jahren das prozentuale Wachstum höher war als die Produktivitätssteigerung, sank die Arbeitslosigkeit. Und da in den 70er Jahren bis
heute das Wachstum niedriger war als
die Arbeitsproduktivitätssteigerung, stieg
die Arbeitslosigkeit. Als Lösung kommen drei Strategien in Frage: 1. Die
Steigerung der Arbeitsproduktivität

verhindern. 2. Die Senkung der Arbeitszeit. 3. Ein durchschnittlich höheres
Wirtschaftswachstum.

Warum ist das Wachstum zu gering?
Hier begründete Michael Heine seine
zentrale Aussage des Seminars. Zu-
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nächst zeigte er, dass den letzten großen Abschwüngen jeweils eine starke
Erhöhung der Zinsen der Notenbank
(Bundesbank oder Europäische Zentralbank, EZB) vorausging. Diese Zinserhöhung für Kredite der Geschäftsbanken bei der Notenbank verteuerte die
Finanzierung von Investitionen und
führte zu ihrem starken Rückgang. Dadurch kam es zu einem Abbruch des
Aufschwungs und zu einer Rezession.
Da die Notenbank die Aufschwünge viel
zu früh mit ihrer Zinspolitik beendete,
war das Wirtschaftswachstum insgesamt zu niedrig mit der beschriebenen
Folge für die Arbeitslosigkeit.

Die Zinspolitik der Notenbanken
Michael Heine beschrieb zunächst, dass
die Notenbank jeweils auf eine gestie-
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gene Inflationsrate (1965/66: 4 %, 1973/
74 5-7 %, 1981/82: ca. 6 %, 1991/92: ca.
4,5 % und 2002/3: bis zu 3 %) reagierte.
Als Ziel hat die Notenbank aber maximal
2 Prozent Inflation. Dies entspricht nicht
der Praxis anderer Länder – in den USA
und in GB toleriert die Notenbank in
Aufschwungphasen weit höhere Inflationsraten, bevor sie die Leitzinsen erhöht. Damit ermöglicht sie auch ein
durchschnittlich höheres Wachstum.
Die Frage, warum die Bundesbank und
die EZB so viel massiver gegen mäßige
Inflationsraten vorgehen, blieb in der
Diskussion unbeantwortet. Liegt es an
der Erfahrung mit zwei Hyperinflationen in Deutschland oder an der Begünstigung der großen Geldvermögen durch
niedrige Inflationsraten?
Einig waren sich alle Teilnehmer des
Seminars jedoch in der Erkenntnis,
dass eine andere Zinspolitik möglich ist

Die Vergehen der Wendezeit
Wie man den Antifaschisten Hans Otto das zweite Mal
umbringen konnte.
von Erich Beyler, Lehrer in Friedrichshain

S

eit acht Jahren unterrichte ich an
der Heinrich-Ferdinand-Eckert-Schule in Friedrichshain. Vor etwa fünf Jahren wurde die Schule nach dem sozial
engagierten Fabrikanten Heinrich-Ferdinand-Eckert benannt. Vorher hieß die
Schule 1. OH Friedrichshain. Vor zwei
Jahren habe ich als Thema einer Projektwoche die Geschichte der Schule
ausgewählt und bin dabei darauf gestoßen, dass unsere Schule bis 1989
Hans-Otto-Schule hieß. Ich muss gestehen, dass ich sträflicherweise den Namen Hans Otto nicht kannte. Vielleicht
geht es dem einen oder anderen Leser
auch so. Otto war der erste Künstler,
der von den Nazis umgebracht wurde.
Angeblich war er am 24. November
1933 aus dem Fenster gesprungen. Sein
Tod wurde strengstens verschwiegen.
Als ich von dem Namenswechsel erfuhr, ging mir durch den Kopf, dass es
auch keine Werner-Seelenbinder-Halle
mehr gibt. Und dass der ehemalige Name
des U-Bahnhofes Marx-Engel-Platz getilgt

und dass damit mehr Chancen für ein
höheres Wachstum und weniger Arbeitslosigkeit gegeben wären.
Offen blieb, ob es auch andere Gründe für das zu niedrige Wachstum in
Deutschland und Europa gibt. Die Behandlung der Lohnpolitik (in Deutschland steigen die Löhne weniger als es
der
verteilungsneutrale
Spielraum
zulässt) und der Haushaltspolitik (in
den USA und GB betreibt der Staat eine
aktive antizyklische Ausgabenpolitik)
sind Themen der folgenden Termine
der Seminarreihe.
Die Gewerkschaften müssen sich
noch viel mehr in die Diskussion gegen den vorherrschenden neoliberalen
Zeitgeist einmischen – und dafür brauchen ihre Mitglieder fundierte Argumente, wie sie in solchen politökonomischen Seminaren vermittelt werden
können.

gemacht worden. Am seinem Todestag
am 24. November werde ich im Namen
des Kollegiums einen Kranz an seinem
Grab niederlegen, sein Bild ist in der
Schule zu sehen. In Potsdam wird das
Hans-Otto-Theater als modernes Theater wieder aufgebaut. Sein Lebenslauf
ist in der Ausstellung Topografie des
Terrors zu finden. Die Wahrheit lässt
sich nicht verbrennen und zerstören.

Leben und Wirken Hans Ottos
wurde. Auch andere ehrenwerte Namen,
die das nicht verdient hatten, verschwanden in der Wendezeit. Lasst uns die Namen sammeln und wieder aufleben!

Namenswechsel nach der Wende
Bevor ich beschreibe, wie der damals
bekannte Schauspieler von den Nazis
ermordet wurde, will ich schildern, wie
sein Name in der Wendezeit entehrt
wurde, wie er quasi das zweite Mal ermordet wurde. In der Wendezeit wurden sämtliche Bilder, die in der Schule
hingen, sämtliche Schulbücher, sämtliche Erinnerungen an Hans Otto, so
auch seine Büste, von offensichtlich Besessenen zerstört. Jede Erinnerung
wurde getilgt. Die noch lebenden Verwandten von Hans Otto empfinden es
heute so, als ob man ihren Verwandten
ein zweites Mal ermordet hätte.
Nun ist die Geschichte von Hans Otto
unseren Schülern wieder zugänglich

Geboren wurde Otto im Jahr 1900, er
war ein Klassenkamerad von Erich Kästner, ein sehr begabter Schauspieler, der
an vielen namhaften Bühnen spielte, so
z.B. an den Hamburger Kammerspielen
nach seiner Zeit in Frankfurt, wo er als
Zwanzigjähriger die Bühne betrat. Ab
1929 spielte er in Berlin. Er gründete
das Agit-Prop-Theater. Er drehte zwei
Filme, den dritten konnte er nicht drehen, weil er zum Castingtermin nicht
kommen konnte, er wurde verhört.
Kein Geringerer als Brecht setzte sich
nach seiner Ermordung für ihn ein, damit wenigstens die Umstände seines
Todes bekannt würden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte
forscht, wenn ihr im Ostteil der Stadt –
ich will es einmal so nennen – unterrichtet, ob eure Schule eine ähnliche
Namensänderung erfahren hat. Ich würde das Material sammeln und versuchen entsprechend eine politische Reaktion zu initiieren.

Kontakt: E. Beyler, Kanzlerweg 52, 12101 Berlin

SERVICE
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Stadtführungen von jungen
KiezexpertInnen
FOTO: PRIVAT

Nicht nur für Schulklassen von auswärts geeignet.
von Renate Liebsch, Projektkoordinatorin „Ich bin ein Berliner“

W

enn Kinder, Jugendliche und LehrerInnen zum Zweck der Wissensvermittlung zusammenkommen, dann
steht im Allgemeinen außer Frage, in
welche Richtung das Wissen fließen
soll: vom Erwachsenen zum Heranwachsenden, vom Lehrer zum Schüler.
Dabei verfügen Heranwachsende durchaus über „ExpertInnenwissen“, und das
nicht nur bei jugendspezifischen Themen. Nur wird es selten genug von Erwachsenen abgerufen.
In Berlin-Kreuzberg werden demnächst Kinder einer Grundschule ihre
LehrerInnen durch den Kiez führen.
Denn die LehrerInnen kommen aus anderen Stadtteilen, in denen es
nicht so viele
Einwandererfamilien
gibt.
Nach dem Unterricht fahren
sie wieder nach
Hause und wissen kaum etwas
darüber, wie ihre SchülerInnen
ihre
Freizeit
verbringen, wo
sie einkaufen,
spielen, welche
kulturellen Einrichtungen sie
besuchen, wo Auf der Mauertour.
sie Sport treiben oder sich treffen, kurz – wie man
lebt in einem Kiez, in dem mehr als die
Hälfte der BewohnerInnen aus einer anderen Kultur kommt. Bei den Stadtführungen erhalten die LehrerInnen viele Informationen, die in keinem Reiseführer zu finden sind.
Die Idee ist speziell für Kreuzberg
nicht neu. Seit 2003 bilden hier MitarbeiterInnen des ESF-geförderten Projekts „Ich bin ein Berliner“ Jugendliche
– die meisten gehen noch zur Schule –
zu StadtführerInnen aus und ent-

wickeln gemeinsam mit ihnen Führungen in Kreuzberg, aber auch in anderen
Stadtteilen. Bei diesen Führungen stehen weniger historische und architektonische Fachdetails im Mittelpunkt als
vielmehr das Lebensgefühl und die Lebenswelt der Jugendlichen. Das, was
sie selbst fasziniert an ihrem Kiez, was
sie selbst interessant und zeigenswert
finden, erzählen sie. Deshalb kommen
diese Touren am besten bei Gleichaltrigen an. Aber auch Erwachsene ziehen
daraus ihren Gewinn und haben am Ende mehr und Nachdrücklicheres über
Berlin erfahren als bei einer gewöhnlichen Sightseeingtour.

FOTO: H. J. SCHODDER

Die Führungen werden ausschließlich
für Gruppen angeboten und eignen sich
nicht nur gut für SchülerInnen, die auf
ihrer Klassenfahrt Berlin einen Besuch
abstatten, sondern auch für Schulklassen aus Berlin. Termine können nach
individuellen Wünschen vereinbart
werden. Die Touren dauern zweieinhalb
bis drei Stunden und kosten pro Gruppe 90 Euro. Für Jugendliche ab 14 Jahren stehen drei verschiedene Themen
zur Auswahl:

• Kreuzberg-Tour: Ein Kiezspaziergang mit einem Ausflug in die Geschichte der 70er und 80er Jahre. Wir
führen euch zu Schauplätzen der legendären 1.-Mai-Demonstrationen und zu
Orten, die vom Kampf der KreuzbergerInnen um selbstbestimmte Lebensräume erzählen. Wir zeigen euch aber
auch, dass Kreuzberg nicht nur ein Ort
der Widerspenstigen, sondern auch ein
Biotop der Kreativen ist, die hier eine
äußerst lebendige Kultur- und speziell
Musikszene geschaffen haben.
• Mitte-Tour: Erkundet mit uns die
Gegend rund um die Oranienburger
Straße – den Szenekiez, der KünstlerInnen und AussteigerInnen ebenso anzieht wie NachtschwärmerInnen und
FlaneurInnen. Hier, wo man noch Spuren jüdischen Lebens findet, reihen
sich inzwischen Galerien und exquisite
Boutiquen aneinander, hat sich eine
Club- und Discolandschaft etabliert.
Beim Besuch des „Hauses Schwarzenberg“ und des „Tacheles“ erfahrt ihr
wiederum eine ganz andere Geschichte
jenseits des Veredelungsprozesses.
• Mauer-Tour: Eine Mauertour abseits
der Touristenpfade. Beim Spaziergang
durch die ehemaligen Bezirke Friedrichshain, Kreuzberg und Treptow
vermitteln wir euch eine Vorstellung
davon, wie es in der geteilten Stadt aussah und wie die Mauer das Leben der
Menschen in beiden Teilen Berlins verändert hat.
Neben den Jugendtouren gibt es auch
vier spezielle Erlebnistouren für Kinder
im Alter von 8 bis 13 Jahren. Dabei
wird die Geschichte Berlins spielerisch
erkundet. Buchen kann man die Touren
über: Projekt „Ich bin ein Berliner“,
Schlesische Str. 19, 10997 Berlin, Tel.
69 56 40 01 o Fax 69 56 40 03. Ichbin1berliner@fippev.de oder www.ichbin1berliner.de
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

(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

RÜCKENPROBLEME?
www.Naturheilpraxis-City-West.de
Holsteinische Str. 22 (Wilmerdorf)
Tel. 8 61 49 71

Coaching Supervision
Begleitung bei Bewerbungen
Anne Haedke
Diplom-Supervisorin
030-7 22 53 87 oder 030-72 01 91 48
www. annehaedke.de
anne.haedke@t-online.de

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

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

Szene aus dem neuen Stück „Mit arger List“ des Theater Strahl.

FOTO: JOERG METZLER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
„Der Wind in den Weiden“ war
vielleicht vor dem 1. Weltkrieg
ein brauchbares Erziehungsbuch für einen Jungen; heute
ist der Text eher dubios in seinem veralteten Sozialmodell.
Dazu kommt, dass in der Aufführung im Theater an der
Parkaue mit vielen Worten immer wieder nur erzählt, aber
kaum gehandelt, keine Spannung aufgebaut wird. Auch
kann ich nicht einzusehen,
weshalb die auf drei putzige
Gören geschrumpften Wieselchen den vier Haupthelden
Angst machen sollen. Ebenso
unverständlich, dass die Bearbeitung keine Rücksicht darauf
nimmt, dass zwei der vier ehrenwerten Herren des englischen Autors Grahame zu jungen Frauen geworden sind.
Schließlich Ungeschicklichkeiten wie Raucherzimmer, Supermarktanspielungen, Gewehrund Pistolegefuchtel. Es gibt
ein paar szenische Überraschungen auf der zu voll gestellten Bühne; es wird nett,
teilweise gut gespielt; aber das
reicht nicht für Kindertheater
(ab 6).

„Mit arger List“ ist nicht nur
ein Stück über, aktuell formuliert, Mobbing, sondern über
vielfach verdorbene Kommunikationen auf drei Ebenen: bei
Erwachsenen (LehrerInnen, Eltern), bei Schülern, in Schillers
Ballade von der Bürgschaft.
Die Aufführung bei Strahl ist
kunstvoll ineinander geschachtelt, als Rückblende aufgebaut,
bis zum Ende mit unaufgelöster
Krimi-Spannung. Nur in Schillers
Ballade ereignen sich Katharsis
und Happy end; in der Gegenwart gibt es keinen Durchbruch
zu Ehrlichkeit und Wahrheit.
Das macht „Mit arger List“ über
den starken theatralen Eindruck
hinaus zu einem überaus geeigneten Diskussionsanlass, der
auch zur Selbstreflexion der
Besucher führen kann (ab 13).
Schiller (?) auch im Hau 2.
„Wallenstein“ ist aber eigentlich nur ein szenisch aufbereitetes Erzählcafé mit Gegenwartsgeschichten und mit dem
Nachteil, dass man die Erzähler nicht befragen kann;
die Parallelen zu Schillers
Stück sind vage, keinesfalls erhellend.
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Ganz anders „Hedda Gabler“ in
der Schaubühne: eine konzentrierte Aufführung, die Ibsen
(fast) bruchlos in die Gegenwart holt und dabei das Psychogramm einer Gegenwart
zwischen Langeweile/Überdruss und ameisenhafter Emsigkeit gestaltet, gefangen in
der eigenen Kommunikationsunfähigkeit (ab Sek. II).
Dann mehrfach Festivals,
zunächst des italienischen
Theaters. Amüsant, manchmal
scharf, ein wenig zu überdreht
„L’Ereditera“ (im GorkiTheater). – Dann das Festival
„Politik im Freien Theater“, lobenswerter Weise von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. Was ich sah
oder las, überzeugt mich jedoch nicht. Schon das Programmheft ist wenig einladend, liefert kaum Informationen, eher Anmutungen, Assoziationen. Dazu passt auch
das Beispiel aus Weimar. In
„Akteure des Verschwindens“
wird das Publikum, eingesperrt in eine Kiste, mit Video
traktiert, es gibt einige Fragmente aus Flauberts großartiger und wahrlich politischer
„Education sentimentale“ – leider unverständlich, wenn man
den Roman nicht kennt – also
eher ein „Verschwinden“ der
Politik in der Selbstbezogenheit.
Wirklich politisches Theater in
Tegel und Kreuzberg: „Die Horatier“ im Gefangenentheater
Tegel; eine kraftvolle, disziplinierte, intensive Männergruppe von chorischer Geschlossenheit, ohne dass die Individualitäten ausgelöscht wer-

den; sprachlich verblüffend
gut. Die Aufführung mit dem
Text von Heiner Müller und eigenen Beiträgen der Spieler
reißt Fragen nach Recht und
Gerechtigkeit auf, zeigt die
Schwierigkeit des Urteilens
(ein Mörder? ein Held?), macht
Zerrissenheit und Vielgestaltigkeit menschlichen Lebens
deutlich und die alte römische
Geschichte durchsichtig für
existentielle Fragen der Gegenwart (ab Sek. II).
Ionescos „Triumph des Todes“
im theaterforum Kreuzberg:
eine streng auf Schwarz-Weiß
gestellte Analyse menschlicher
Verhaltensweisen unter einer
ungreifbaren Bedrohung
(Pest), ein Lehrstück politischer und anarchistischer Reaktionen, die schließlich in einen grotesk-komödiantischen
Ausbruch umschlagen. Auch
dies ein wichtiges Beispiel politischen, gegenwartsbezogenen Theaters. Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Platypus Theater
Family Immpossible: englischsprachiges Theaterstück für Jugendliche der 6., 7. und 8. Klasse. Cameron lebt allein mit seinem Vater in Australien, und es
geht ihm prächtig dabei – ein
echtes Männerdasein, Pizza, TV,
Sport, und viel sagen muss man
auch nicht. Aber dann kommt
etwas dazwischen: Vater hat
sich sehr verliebt in Angela, die
eigentlich nur für ein Jahr nach
Australien gekommen ist, und
will, dass Angela mit ihrer Tochter Nicole bei ihnen bleibt.... Das
Stück eignet sich für die 7. 8.
und 9., bei gutem Leistungstand

der Schüler auch schon für die
6. Klasse. Vorbereitungsmaterial steht zur Verfügung. Das Platypus Theater von Anja und Peter Scollin (und ihrer Company)
zeigt seit 20 Jahren englischund deutschsprachige Stücke
für Kinder und Jugendliche.
Nächste Spieltermine: 19. bis
21.12. in der Ufa-Fabrik und
27./18.01. 2006 im BKA-Theater. Info und Karten: Platypus
Theater, Tel. 61 40 19 20, Fax
25 93 93 68 oder www.platypus-theater.de

Bunyip Theater Company
Die Bunyip Theater Company
ist auf Darbietungen für jüngere Lernende spezialisiert und
führt sie in den Schulen
Deutschlands auf. David Erskine hat 2003 in Berlin die BunyipTheater Company gegründet.
Erskine hat davor in Australien
viele Jahre an Schulen gearbeitet, sowohl als Lehrkraft als
auch als darstellender Künstler
im Theater für Kinder. In einer
Kombination von Puppenspiel,
Pantomime, Clownerie, Erzählung, Magie und Musik zieht er
sein Publikum in eine Welt der
Phantasie, in der Unterhaltung
und Lernen gleichzeitig stattfinden. Als Teil des Vorstellungspaketes wird den Lehrern
ausführliches Material zur aktiven Vor- und Nachbereitung
des Bühnenstückes geboten.
Kontakt: David Erskine, Bunyip
Theater Company, Berlin,Tel:
(030) 36 43 46 66 Email: info@bunyip-theater.com Internet:www.bunyip-theater.com
Mädchen spielen Theater
Für Mädchen ab 10 Jahren bietet die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf
Ferienworkshops zum Theaterspielen an:
Tanz- und Pantomimetraining,
ANZEIGEN

Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter
Einzel- u. Paarberaterin.
Anfragen unter 4 29 00 55
und r.kuntzke@gmx.de
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durchgeführt. Voraussetzung
ist der Abschluss des Zweiten
Staatsexamens in mindestens
einem Fach oder ein gleichwertiger anderer Abschluss. Der
nächstmögliche Studienbeginn
ist der 01.08.2006. Der Studiengang dauert in der Regel 4 Semester und umfasst 40 Semesterwochenstunden; die Studiengebühr beträgt 300 Euro pro
Semester. Freistellungen vom
Schulunterricht sind möglich.
Bewerbungen an: Humanistischer
Verband Deutschlands, Ausbildungsinstitut für Humanistische
Lebenskunde, Wallstr. 61-65,
10179 Berlin, Tel. 61 39 04 65-68,
Fax: 61 39 04 52, email: lk-institut.hvd-berlin@humanismus.de

Stimmübungen sowie Rollenspiele, Bewegungstheater und
Theaterimprovisationen stehen
am 18. Januar, am 8. April und
am 8. Juli von 14 bis 17 Uhr auf
dem Programm. Die Workshops
finden statt im Jugendzentrum
Jeverstraße 9, kosten 12 Euro
und werden von der Theaterpädagogin Martina Scheu geleitet. Anmeldung über die VHS,
Tel. 90299-5020 oder service@vhssz. Weitere Auskünfte
über Tel. 902 99 23 01 (Regine
Jedwabski)

FORTBILDUNG
LehrerInnen für Humanistische Lebenskunde
Bis zum 31.01.2006 besteht die
Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische Lebenskunde zu bewerben. Der Ergänzungsstudiengang wird vom
Ausbildungsinstitut für Humanistische Lebenskunde in Kooperation mit der TU Berlin

Lehr- und Lernwerkstatt
DaZ
Die Lernwerkstatt ist außerhalb
der Ferien an jedem 1. Montag
im Monat von 13 bis 17 Uhr zum
Informieren und Stöbern geöffnet. An diesen Terminen werden
auch Workshops von 14.30 bis
16 Uhr zu unterschiedlichen
Themen angeboten: Am 9. Januar
„Lernstrategien aus dem Lehrwerk Planet“, am 6. Februar wird
der Film „Treibhäuser der Zukunft“ von Reinhard Kahl gezeigt.
Bitte vormerken: Vom 13. bis zum
16. Februar finden die nächsten
DaZ-Tage statt. Die Lernwerkstatt befindet sich in der R.-Wissell-Grundschule, Ellerbeker Str.
7-8, 13357 Berlin (S+U-Bhf Gesundbrunnen). Info und Anmeldung über: Tel. 497 99 94 72 28
oder LLW-DaZ@web.de

AK TIVITÄTEN
Internationale Jugendbegegnungsstätte in der Türkei
Im vergangenen Jahr wurde in der
Türkei die internationale Jugendbegegnungsstätte Afacan eröffnet, ein gemeinnütziges deutsch-

türkisches Projekt. Afacan ist
für junge Menschen geplant und
eingerichtet, es sind aber auch
Einzelreisende und Familien sowie Gruppen Erwachsener willkommen. Die Begegnungsstätte
liegt 80 km nördlich von Izmir
direkt am Meer, abseits vom
Touristenrummel. Es gibt einen
kleinen Sportplatz, einen Swimmingpool, einen eigenen Strand,
zwei Terrassen, eine Druck- und
Malwerkstatt, eine kleine Bücherei mit Literatur in diversen
Sprachen und vieles mehr. Es
wird türkisch, deutsch und englisch gesprochen. Info über:
www.afacan.de, auf türkisch:
www.afacan.info Interkulturelle
Begegnungen können gefördert
werden von UMVERTEILEN! Stiftung für eine, solidarische Welt
(AG Ef-Fahren), Merseburger Str.
3, 10823 Berlin, 785 98 44, Info:
www.umverteilen.de Buchungen
für Afacan nur über: Gençtur
Berlin, Güntzelstr. 63, 10717
Berlin, 85 72 6412/3/4 gencturberlin@t-online.de

Mai-Meeting der GEW
Das Mai-Meeting der GEW findet
vom 25. bis 28. Mai (Himmelfahrtswochenende) in Bad Herrenalb im Schwarzwald statt.
Das Mai-Meeting ist offen für alle Mitglieder sowie deren Partner und Kinder. Das Programm
bietet die bewährte Mischung
aus Workshops, abendlichen Kultur- und Diskussionsveranstaltungen sowie attraktiven Freizeitmöglichkeiten. In Vorbereitung sind zur Zeit Workshops zu
folgenden Themen: Teamarbeit:
Was ist E-Learning, wie funktioniert es und was bringt es? Kreative Lösungstechniken, Schule
in eigener Verantwortung, Arbeitsplatz Schule: Mehr als Unterricht!, Psychomotorik/Bewegung in der Pädagogischen Arbeit.
Bei der Anmeldung bitte Erstund Zweitwunsch für die Work-

shops angeben. Kontakt: Nicole
Lund, GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt/Main, Fax: 069-78973-102;
E-mail:
mai-meeting@gew.de.
Kosten: GEW-Mitglieder bezahlen 122 Euro; Nichtmitglieder/Partner 184 Euro bzw. 132
Euro, wenn sie aus den östlichen
Bundesländern stammen; Kinder (die von uns betreut werden!) je nach Unterbringung. Alle anderen Kosten, auch die
Fahrtkosten, übernimmt die
Bundes-GEW.

MATERIALIEN
Der Lesepeter
Im Dezember 2005 erhält den
LesePeter das Bilderbuch Einar
Turowski: Es war finster und
merkwürdig still, Zürich 2005,

24 Seiten, gebunden, 17,90 Euro.
Im Januar 2006 erhält den LesePeter das Kinderbuch Gunnel
Linde: Joppe (Bilder: Ole Könnecke), Gerstenberg, Hildesheim
2005 125 Seiten, gebunden,
11,90 Euro. Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW für ein
herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführlichen Rezensionen
sind
im
Internet
unter
www.AJuM.de (Datenbank) oder
www.LesePeter.de abrufbar.

STELLENBÖRSE
Eine Lehrkraft für Mathematik
sucht das Oberlin-Seminar, die
Ev. Fach und Berufsfachschule
und Fachoberschule ab Februar
2006 für die Berufsfachschule
und Fachoberschule. Bewerbungen an: Oberlin-Seminar, Ev. Fachschule, Fachoberschule und Berufsfachschule, Goebenstr. 13,
12167 Berlin (Steglitz), z.Hdn.
Schulleiterin Frau Bischoff
ANZEIGE

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

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

Klassenfahrt auf Bauernhof/Reiterhof
i.d. Lüneburger Heide mit vielen Tieren wie
Ponys, Pferde, Heidschnucken, Katzen, Hunde, Kaninchen und ein Esel. Große Spielwiese mit Lagerfeuer, Naturfitness, Fußball,
Basketball, Tischtennis, Billard, Reitplatz,
Reithalle, Bootfahren und Baden in der
Ilmenau. Platz für 34 SchülerInnen.
Mo. - Fr. 100 Euro ohne Reiten, 140 Euro incl.
4 Reitstunden u. Ausritt. Wochenende Fr. So. 60 Euro o. Reiten. Preise beinhalten Vollverpflegung u. Getränke. DVD anfordern!
Bienenbüttel
Tel. 0 58 23 73 67
www.hoflust.de

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
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
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GEW IM DEZEMBER7JANUAR

12. DEZ. 18.00 Uhr
19.00 Uhr
13. DEZ: 19.00 Uhr
19.00 Uhr
14. DEZ. 10.00 Uhr
14.00 Uhr
18.30 Uhr
15. DEZ. 16.15 Uhr
17.00 Uhr
20.00 Uhr
19. DEZ. 15.30 Uhr
20. DEZ. 16.00 Uhr
18.00 Uhr
21. DEZ. 18.00 Uhr
11. JAN. 18.00 Uhr

FG Sozpäd. Aus- und Weiterbildung
FG Hauptschulen
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Abtl. Berufbildende Schulen
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
Landesstudierendenausschuss LASS
WIP-Rat
Abt. Wissenschaft
AG Schulleitung
AG Bildungsfinanzierung
AG Polen
AG Schulleitung
Junge GEW
Junge GEW

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Raum 47
Raum 31
Raum 33
Raum 32
Raum 33
Raum 33
Raum 31
Raum 47
Raum 31
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 31
Raum 33
Raum 47

ALLE REDEN VON FINNLAND - WIR WAREN DA!
Treffen der Fachgruppe Hauptschulen mit einem Bericht
über die Finnland-Reise.
Am 12.12.2005 um 18 Uhr im GEW-Haus.

DIE blz-REDAKTION WÜNSCHT
SCHÖNE WEIHNACHTSTAGE UND
EINEN GUTEN RUTSCH
INS NEUE JAHR!

BILD DES MONATS

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

