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Gut, dass wir die aktuellen 
Veränderungen an den 

Hochschulen und das Bemühen 
um den akademischen Nach-
wuchs begleiten, denn auch 
dort gibt es viel Wandel.

Eine Neuerung: Unsere 
Schlussredaktionen enden 

früher. Wir rätseln noch, ob es 
nur daran liegt, dass wir im-
mer routinierter werden und 
strukturierter arbeiten oder 
daran, dass die eingereichten 
Artikel weniger inhaltliche 
Kontroversen hervorrufen. 
Eins kürzt eindeutig, die 
Schreiblust der GEW-Mitglieder 
hat ihren winterlichen Tief-
stand erreicht. 

Witterungsbedingte Ten-
denzen zu Schnupfnasen 

und fiebrigen Schüttelkrämp-
fen konnten wir übrigens in-
nerhalb unserer Redaktion 
nicht ausmachen. An dem Ge-
rücht, dass Redaktionsarbeit 
gesund erhält, muss doch et-
was dran sein. Könnte das 
nicht ein Grund sein, sich um 
Mitarbeit zu bewerben? Dann 
wäre der 9. März eine gute 
Gelegenheit.  Sigrid
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Dieter Haase, lange Zeit im GEW-Vorstand 
„unser Jüngster“ und zuständig unter an-
derem für die SeniorInnen, wird im April 
50 Jahre alt. Dem Mann mit dem blonden 
Zopf und den vielen Fahrzeugen sieht 
man das immer noch nicht an – trotz nun 
auch schon 15-jähriger Vorstandstätig-
keit. Ob's am Motorradfahren liegt oder 
an seinem Hobby Tauchen, an seiner 
Frohnatur oder an seinen vier Kindern: 
Wir wünschen ihm jedenfalls weiterhin 
gute Laune und vor allem ein glückliches 
Händchen bei der Pflege der Finanzen 
des Berliner Landesverbandes.

Gerlinde Unverzagt hat es schwer. In einem 
im Herbst 2004 geführten Interview be-
klagte sich die Journalistin und Autorin, 
dass sie mit ihren Erziehungsratgebern 
zu wenig verdiene: „Idealismus ist ein fei-
nes Wort für diese Spielart der freiwilli-
gen Selbstausbeutung“. Aber: Not kennt 
kein Gebot! Unter dem Decknamen Lotte 
Kühn wollte sie endlich mal richtig abräu-
men und schrieb ein „Lehrerhasserbuch“. 
„Lotte Kühn zeigt unsere Lehrer, wie sie 
wirklich sind: unprofessionell, faul, ohne 
jede Ahnung von Kindern, hilflos, über-
fordert und total gestresst", heißt es in ei-
ner Ankündigung. Das kommt schon mal 
ganz gut. Richtig los ging es allerdings 
erst, als ihr Klarname bekannt wurde und 
dies ganz zufällig ein Spiegel-Redakteur 
mitbekam. Den Rest haben Sie wahr-
scheinlich selbst gelesen. Wir warten nun 
auf ihren nächsten Bestseller: „Nicht ohne 
meine Kinder – Wie ich den Klauen rach-
süchtiger Lehrkräfte entkam.“ (siehe S. 23)

Gabriele Frydrych ist Lehrerin und schreibt 
ebenfalls über die Schule, allerdings mit 
mehr Humor und besserem Stil. Wer ihre 
Glossen in der blz oder im Tagesspiegel 
gelesen hat, weiß das. Eine der LeserIn-
nen war möglicherweise Frau Unverzagt, 
meint Frau Frydrych, der mehrere Formu-
lierungen in Unverzagts Buch sehr be-
kannt vorkommen. Frydrychs gesammel-
te Glossen sind übrigens unter dem Titel 
„Du hast es gut!“ auch als Buch erschie-
nen, das sich gerade auf dem Weg vom 
Geheimtipp zu den Bestsellerlisten befin-
det. Manchmal setzt sich eben auch Qua-
lität durch.

André Schindler ist unter die Parteigründer 
gegangen. Der 41jährige Wirtschaftsinge-
nieur ist Vorsitzender des Landeseltern-
ausschusses und nun auch Vorsitzender 
der Berliner Elternpartei (siehe S. 18).

Seit Ende Januar streiken große Teile 
der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes. Angefangen hat es in Baden-
Württemberg, Niedersachsen und Ham-
burg. Dort haben die kommunalen Ar-
beitgeber die gerade erst im TVöD ver-
einbarte Arbeits zeitregelung gekündigt 
und wollen die 40-Stunden-Woche wie-
der einführen. 

Auch die Bundesländer im Westen 
wollen die Arbeitszeit verlängern. Die 
Beschäftigten der Länder streiken aber 
ebenso wegen der Weigerung der Bun-
desländer, den TVöD zu übernehmen 
und die Tarifverträge zu Urlaubsgeld 
und Weihnachtsgeld wieder in Kraft zu 
setzen. Zusätzlich geht es um die Über-
tragung der materiellen Teile des Tari-
fabschlusses 2005: Drei weitere Ost-
West-Angleichungsschritte von je 1,5 
Prozentpunkten im Osten bzw. jährli-
che Einmalzahlungen von 300 Euro im 
Westen. Berlin und Hessen sind noch 
außen vor, da diese beiden Länder aus 
der Tarifgemeinschaft ausgetreten sind.

Wenn die Kündigung der 38,5 Stun-
den-Woche nicht verhindert wird, wer-
den weitere  250 000 Arbeitsplätze im 
öffentlichen Dienst abgebaut werden. 
Das ist unverantwortlich. Denn der öf-
fentliche Dienst ist schon jetzt der 
größte Arbeitsplatzvernichter. Es geht 
also nicht nur um 18 Minuten Mehrar-
beit pro Arbeitstag, wie der Öffentlich-
keit weisgemacht werden soll.

Die Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden 
war das Ergebnis einer Tarifrunde Ende 
der 80er Jahre. Die Reduzierung um 1,5 
Stunden wurde von den Beschäftigten 
durch extrem niedrige Einkommens-
steigerung selbst finanziert. Eine Finan-
zierung, die bis heute anhält. Eine 
Rücknahme der Arbeitszeitverkürzung 
wäre deshalb ein doppelter Betrug.

Tatsächlich geht es den Ländern aber 
um die Herstellung eines tariflosen Zu-
stands, um die Abschaffung des Flä chen -
tarifs. Die Länder fühlen sich in einer 

komfortablen Lage. Über das Beamten-
recht, das sie in ihrer Doppelrolle als 
Gesetzgeber alleine gestalten, wollen sie 
auch die Arbeitsbedingungen der Tarif-
beschäftigten diktieren. Dieser Konflikt 
geht auch die BeamtInnen an: Die Föde-
ralismusreform mit der Verlagerung der 
Kompetenzen für Besoldung, Laufbahnen 
und Versorgung auf die Bundesländer 
soll das gleiche leisten wie die gewollte 
Zerschlagung des Flächentarifvertrages.

Welche Wirkung ein tarifloser Zu-
stand hat, können Berliner Lehr-

kräfte gut beurteilen, denn sie sind seit 
2003 in einer bundesweit einmaligen 
Situation, dass ihre Beschäftigungsbe-
dingungen nur noch einzelvertraglich 
geregelt werden. Bei Abschluss des Ber-
liner Anwendungstarifvertrages provo-
zierte die Landesregierung den Aus-
schluss der Lehrkräfte dadurch, dass 
sie die kurz zuvor als „Drohkulisse“ be-
schlossene Erhöhung der Beamtenar-
beitszeit auf 42 Stunden zurück nahm, 
nicht aber die Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung um 0,5 bis 4 Stun-
den für Lehrkräfte. Die seitdem neu 
eingestellten Lehrkräfte zahlen dafür 
einen hohen Preis: Ihr Monatseinkom-
men liegt um 4,4 Prozent niedriger, die 
vollständige Streichung des Urlaubs- 
und Weihnachtsgelds bedeutet ein zu-
sätzliches Minus von 8 Prozent. Macht 
monatlich 12,4 Prozent Berlinabschlag.

Der TVöD ist bei den Beschäftigten 
nicht unumstritten. Die Einkommens-
unterschiede für Neueingestellte sind 
gerade in akademischen Berufen be-
trächtlich. Trotzdem gibt es keine Al-
ternative. Denn der BAT wird sich nicht 
mehr weiterentwickeln, nur im TVöD 
gibt es eine Entwicklungschance. Wie 
gut diese ist, hängt davon ab, wie 
durchsetzungsfähig die Gewerkschaf-
ten sind. Ihre Durchsetzungsfähigkeit 
ist direkte Folge ihrer Mitgliederstärke 
– und deren Bereitschaft, für die Forde-
rungen, wenn es sein muss, zu kämp-
fen. Auch in Berlin.   
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Streik im öffentlichen Dienst 
Es geht nicht um 18 Minuten Mehrarbeit,  
sondern um Arbeitsplatzabbau  
und die zerschlagung des Flächentarifs.

von Ilse Schaad, GEW-Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenrecht
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Geheime Kommandosache:  
Die Inspektoren kommen

Im Mai 2005 hat Senator Klaus Böger 
seinen „Handlungsrahmen Schulquali-
tät“ vorgestellt; ein wichtiger Bestand-
teil davon sollten die externen Schulin-
spektionen sein. Eine Probeinspektion 
hat im Februar 2006 als Geheimkom-
mando an neun ausgewählten Schulen 
stattgefunden, nach der Auswertung 
sollen weitere 36 Schulen inspiziert 
werden (drei pro Bezirk plus berufsbil-
dende Schulen). Die Verwaltung hat für 
den Probelauf den schönen Begriff der 
„Kalibrierungsinspektion“ gefunden. 
Kalibriert wird aber ausschließlich von 
den Inspektionsteams, denn die be-
suchten Schulen haben keine Möglich-
keit, Vorschläge, Anregungen, Kritik-
punkte einzubringen. Die im Unterricht 
besuchten Lehrkräfte dürfen ebenfalls 
nichts sagen und bekommen auch kei-
ne Rückkopplung. Begründung: Es wer-
de nicht der individuelle Unterricht, 
sondern die Schule insgesamt beurteilt. 
Wie das eine vom anderen zu trennen 
ist, bleibt das Geheimnis der Inspekto-
ren. Was noch mehr verwundert: Der 
Betreuungsbereich wird nicht inspi-
ziert. Weder sind ErzieherInnen an den 
Inspektionsteams beteiligt, noch wird 
dieser Bereich überhaupt angeschaut. 

Obwohl das soziale Klima an den Schu-
len ein wichtiges Kriterium für die Be-
urteilung sein soll und die Grundschu-
len gerade erst mit dem Ziel reformiert 
wurden, Unterricht und Erziehung en-
ger zu verzahnen. 

Staubarme Kreide ins 
Klassenzimmer

Die Feinstaubbelastung in Berliner 
Klassenzimmern ist beträchtlich – und 
wird beim Einsatz des klassischen Me-
diums in der Schule, der Kreide, noch 
verstärkt. Denn in Deutschland wird 
Kreide überwiegend aus Gips herge-
stellt, weil die meisten natürlichen 
Kreidevorkommen geschützt sind. Es 
gibt aber inzwischen mit der sogenann-
ten Champagnerkreide aus Frankreich 
eine nicht staubende und rieselnde Al-
ternative, die aus Kalziumkarbonat be-
steht. Die gibt es zum Beispiel bei Ma-
nufactum, allerdings zu einem stolzen 
Preis: 12 Kreiden á 8 cm kosten dort 
5,50 Euro. Es geht aber auch billiger: 
Zwar keine Champagnerkreide, aber 
ebenfalls staubfreie oder staubarme 
Kreide gibt es im Berliner Fachhandel 
(Braumann und Schmidt, Ebeling oder 
Hobby Rüther) schon für unter drei Eu-
ro pro 100 Stück. Die (grob)staubende 

Variante ist bei den meisten Händlern 
auch kaum billiger zu erhalten. Die 
Feinstaubbelastung wird zwar mit dem 
Wechsel der Kreidesorte etwas redu-
ziert, bleibt aber trotzdem hoch. Hier 
ist nach wie vor die Feuchtreinigung 
sehr wichtig – egal mit welcher Kreide 
man die Tafeln beschriftet.

Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag 
am 27. April  

Tipps zur Vorbereitung und Durch-
führung des Aktionstags am 27. April 
gibt die DVD „Girls’Day – Mädchen-Zu-
kunftstag – Filme zur Berufsorientie-
rung von Mädchen“. Ausleihbar ist die 
DVD bei den 650 Medienzentren, Lan-
des- und Kreisbildstellen. Ansprechper-
sonen vor Ort sind übersichtlich auf 
der Arbeitskreiskarte unter www.girls-
day.de zu finden. 

Unsichere Arbeitsplätze  
im öffentlichen Dienst

Die Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst sind nicht so sicher, wie oft dar-
gestellt, erklärte Bernd Keller, Professor 
für Arbeits- und Sozialpolitik an der 
Universität Konstanz gegenüber der 
Presseagentur dpa. Während in der Ge-
samtwirtschaft der Anteil der befriste-
ten Arbeitsverträge bei sieben Prozent 
liege, seien es im öffentlichen Dienst 
rund zehn Prozent. Auch der Anteil der 
Teilzeitverträge sei im öffentlichen 
Dienst weit höher als in der gesamten 
Wirtschaft. Zudem seien allein seit An-
fang der 90er Jahre 1,6 bis 1,8 Millio-
nen Stellen im gesamten öffentlichen 
Dienst weggefallen, obwohl dort die 
Einkommensentwicklung moderater 
war als in der Privatwirtschaft und 
gleichzeitig die Gebühren für Leistun-
gen der Kommunen erhöht worden sei-
en. Das Argument der Arbeitgeber, für 
die sichereren Arbeitsplätze im öffent-
lichen Dienst müssten Arbeitszeitver-
längerungen in Kauf genommen wer-
den, sei nicht stichhaltig, sagte Keller 
in dem dpa-Gespräch.

Kindergeld nur noch bis zum  
25. Lebensjahr

Der Anspruch auf Kindergeld soll 
künftig nur noch bis zum 25. Lebens-
jahr bestehen, also zwei Jahre weniger 
als bisher. Wenn die Kinder länger stu-
dieren, müssen die Eltern bzw. deren 
Kinder ohne Kindergeldunterstützung 
auskommen. Bei Angestellten und Be-
amten bedeutet dies eine zusätzliche 
Kürzung, da im öffentlichen Dienst Tei-
le des Gehalts und der Besoldung mit 
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Demonstration des DGB für eine soziale Ausgestaltung der EU-Dienstleistungsrichtlinie unter dem Motto „Europa 
JA – Sozialdumping NEiN“ am 11. Februar vom Bundeswirtschaftsministerium zum Schlossplatz. Hier die beson-
ders betroffenen Kollegen der Gewerkschaft BAU (Bauen- Agrar-Umwelt). Foto: CHriStiAn von poLEntz/trAnSit



beit einbringen, haben aber auch Erwar-
tungen an ihre GEW. Im Rahmen der 
LDV hat sich deswegen eine AG Junge 
Alte gebildet, in der die Problematik 
diskutiert wird. Das ist keine Konkur-
renz zum Landesseniorenvorstand, 
sondern eine Bereicherung des gewerk-
schaftlichen Spektrums. Ziel ist es, An-
gebote zu entwickeln und Aufgabenfel-
der zu eröffnen, die die Kompetenzen 
und Interessen der Jungen Alten nut-
zen bzw. berücksichtigen. Die Teilneh-
mer, die sich jetzt regelmäßig in der 
GEW treffen, sind aus Ost und West, 
Berlin und Brandenburg, von 49 bis An-
fang 60, Frauen und Männer. Die AG ist 
natürlich für weitere Mitstreiter offen. 
Das nächste Treffen findet am 8. März 
2006 um 15.00 Uhr in der Ahornstraße 
statt.   Dieter Haase

Trennung in Ost-West  
oder Jung-Alt?
blz 2/2006

Leider ist in der Februar-blz nicht das 
Protokoll der Arbeitsgruppe 12 abge-
druckt worden, sondern ein Leserbrief 
von Gerda Albinus, was zu Verwunde-
rung und Verärgerung unter den Teil-
nehmern der AG geführt hat. Leider 
gibt die Darstellung auch nur eine ein-
seitige Wahrnehmung über die angebli-
che „West“-Seniorengruppe wieder. Was 
ist passiert? Die mitgliederstärksten 
Jahrgänge in der GEW bewegen sich auf 
den Ruhestand zu. In der Regel schei-
den die KollegInnen vor dem Erreichen 
des Pensions- bzw. Rentenalter aus 
dem Erwerbsleben aus.  Für viele ist die 
GEW nicht nur eine bloße Interessen-
vertretung, sondern ein Stück „Großfa-
milie“.  Diese „Jungen Alten“ wollen 
sich weiter in die gewerkschaftliche Ar-
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dem Bezug von Kindergeld verbunden 
sind. Zudem entfällt dann auch die Bei-
hilfeberechtigung der studierenden Kin-
der. Die GEW bezeichnete das Vorhaben 
als eltern- und bildungsfeindlich und 
fordert die Bundesregierung auf, ihre 
Vorhaben zurückzuziehen.

Menschenrechtspreis für  
Monira Rahman

Der Menschenrechtspreis der deut-
schen Sektion von amnesty internatio-
nal geht an Monira Rahman aus Bangla-
desch. Die Preisträgerin ist Gründerin 
der Menschenrechtsorganisation 
„AcidSurvivors Foundation“ (ASF), die 
Opfer von Säureattentaten betreut und 
sich für die Ächtung dieser Verbrechen 
einsetzt. amnesty international vergibt 
den Menschenrechtspreis im Rahmen 
der weltweiten Kampagne „Hinsehen & 
Handeln – Gewalt gegen Frauen verhin-
dern“. Frau Rahman bekommt den Preis 
bei der ai-Gala am 19. März 2006 im 
Deutschen Theater in Berlin. Zum Pro-
gramm tragen u.a. KünstlerInnen wie 
Herbert Grönemeyer, Hélène Grimaud, 
Dominique Horwitz und „Wir sind Hel-
den“ bei. Es moderiert ai-Botschafter 
Roger Willemsen.  

A n z E i G E

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 

GEW-rADtoUr iM FrüHJAHr

Vom Havelstrand (Werder) zu märki-
schen Gipfeln (Götzer Berge = 110 m), 
Mühlenberg bei Deetz (85 m). Stre cken-
länge: 32 km. Samstag, 6. Mai 2006. 
Anmeldung: Manfred Triebe, 797 01 
416 oder mtriebe@surfeu.de
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Der Schwerpunkt dieser blz-Ausgabe widmet 
sich dem Thema Studium. Dazu haben wir Au-
torInnen gewinnen können, die sich teilweise 

gerade im Studium befinden, teilweise dieser Ausbil-
dungsphase aber auch schon etwas länger entwach-
sen sind – wegen ihrer jeweiligen beruflichen Tätig-
keit sind sie dennoch dicht am Schwerpunkt. So un-
terschiedlich wie die Begleitumstände des Studiums 
sind also auch unsere Artikel, aber sie haben eines 
gemeinsam: Es sind aktuelle Eindrücke aus dem All-
tag an der Universität.
Diana Greim berichtet über die neuen Entwicklungen 
beim umstrittenen Campus-Management-System an 

der FU Berlin, weswegen es in den letzten Wochen 
und Monaten erhebliche Auseinandersetzungen zwi-
schen den Studierenden und der Universitätsleitung 
gab. Der Artikel von Sabine Kiel beleuchtet aufgrund 
einer neuen Studie die soziale und wirtschaftliche 
Lage der Studierenden in Europa. Heidi Degethoff de 
Campos beschreibt die schwierige Situation von stu-
dierenden Eltern und fordert Verbesserungen.  
Aus dem PISA-Vorzeigeland Finnland berichtet Jens 
Wernicke über die dortige Situation von Studieren-
den aus eigener Anschauung. Abschließend analy-
siert Matthias Jähne die Situation zukünftiger Stu-
dierender.

Studienbedingungen
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Seit der Einführung der von der Firma SAP ent-
wickelten Software „Campus-Management-Sys-

tem“ an der FU Berlin im Wintersemester 2005/ 
2006 hat es viel Kritik  gegeben, die zu einem ein-
wöchigen Streik der Studierenden im Dezember 
2005 führte. Am 9. Februar veranstaltete die Ab-
teilung Wissenschaft eine Diskussion zum Thema 
„Wie viel Management verträgt der Campus?“. Ziel 
war es, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. 
Auf dem Podium saßen von der Universitätsver-
waltung Dr. Matthias Dannenberg, Verwaltungslei-
ter des Fachbereiches Philosophie und Geisteswis-
senschaften, sowie Dr. Dirk Pape von der Projekt-
leitung des Campus-Managementsystems als Be-
fürworter der Software. Als Gegenpart traten auf 
Stefanie Krebs-Pahlke, stellvertretende Vorsitzende 
des Personalrats der FU Dahlem, und Jenny Simon, 
Referentin für Hochschulpolitik des FU-ASTA. 

Dr. Matthias Dannenberg erklärte, dass die Dis-
kussion an der FU über das Campus-Management- 
System eine falsche Richtung genommen habe: 
Nicht die Software sei problematisch, sondern die 
neuen Studien- und Prüfungsordnungen. Die Soft-
ware bilde diese nur ab. Wenn etwas zu kritisieren 
sei, dann die neuen Ordnungen zur Erbringung 
von Studienleistungen. Auch Überschneidungen 
von Seminaren bei der Stundenplanerstellung sei-
en rein organisatorische Probleme und hätten 
nichts mit der Software zu tun. 

Dirk Pape unterstützte diese Ausführungen: Da 
Bachelor- und Masterstudiengänge neue Prüfungs-
leistungen mit sich brächten und damit der Doku-
mentationsaufwand wachse, sei eine Software für 
die Entlastung der Verwaltung unabdingbar. Aller-
dings müsse dabei  der Datenschutz gewährleistet 
sein: Es darf einem Dozenten nicht ermöglicht wer-
den, mal eben nachzusehen, wie ein/e 
Studierende/r in einer anderen Prüfung abge-
schlossen hat. 

Jenny Simon kommentierte die Einführung der 
Software aus studentischer Sicht. Sie gab Matthias 
Dannenberg recht, dass es sich bei der Kritik an 
der Software in erster Linie um eine Kritik an den 
neuen Studien- und Prüfungsordnungen handele. 
Allerdings führe eine Zentralisierung der Prü-
fungsverwaltung zur „Entmündigung“ von Fachbe-
reichen/Instituten, Dozenten und vor allem Stu-
dierenden: Den Einrichtungen wird die Möglich-
keit genommen, eigene Lösungen für die Prü-
fungsverwaltung zu finden. Die Dozenten sind 
durch die Fristvorgabe des Akademischen Kalen-
ders eingeengt, der vorschreibt, bis wann Prü-
fungsleitungen durch die Studierenden erbracht 

werden müssen. Studierende mit nicht normierten 
Lebensumständen wie Kinder, Jobben oder Pflege 
von Angehörigen fallen aus dem System. Regel-
studienzeiten, Fristen und Maluspunkte ermögli-
chen keine Anpassung des Studienverlaufes an in-
dividuelle Lebensumstände. Schließlich merkte 
Jenny Simon an, dass weder der ASTA noch ande-
re Studierendenvertretungen an den Planungen 
zur Umsetzung der Software beteiligt waren. 

Stefanie Krebs-Pahlke sprach als Personalrätin  
von dem Zwiespalt zwischen Nachvollziehbarkeit 
der Dateneingabe und der dadurch entstandenen 
Kontrollmöglichkeit von Beschäftigten. Die Arbeit 
mit der Software zeige, dass die Überprüfbarkeit 
der Arbeitsleistungen der Angestellten nicht ver-
hindert werden könne, aber geregelt werden müs-
se. Das durch Softwarefehler entstandene Chaos 
bei der Einführung des Systems habe zwar zu lan-

gen Schlangen vor den Prüfungsbüros geführt, 
aber alle Erfahrungen konnten in die Systemver-
besserung eingebracht werden. Trozdem: Eine 
Software, bei der alle Prozesse nach ökonomi-
schen Regeln abgebildet werden, habe im öffentli-
chen Dienst nichts zu suchen.

Nach einer hitzigen Diskussion wurde festgestellt, 
dass es unabdingbar ist, einen  Diskussionspro-
zess zwischen allen Beteiligten zu etablieren. Si-
cher ist, dass die Software nur ein Abbild der Stu-
diengangsreform ist und somit nicht Ziel der Kri-
tik sein kann. Doch bleibt weiterhin die Frage, in-
wieweit sich individuelle Lebensumstände, ein fle-
xibles und kritisch reflektierendes Studium sowie 
die Freiheit von Wissenschaft und Lehre mit der 
Ökonomisierung der Hochschulen durch ein zen-
tralistisches Zwangsinstrument der Verwaltung 
vertragen. Die GEW hat mit der Podiumsdiskussi-
on einen ersten Schritt getan, um den Klärungs-
prozess in Gang zu bringen.  

Wie viel Management verträgt der Campus?
Eine Diskussionsveranstaltung der GEW zum Austausch der Argumente.

von Diana Greim, stellvertretende Vorsitzende der GEW BERLIN
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V.l.n.r: Dr. Matthias Dannenberg, Jenny Simon, Dr. Dirk pape, Stefanie Krebs-pahlke.  Foto: trAnSit/v. poLEntz
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Erstmalig wurden 2002 mit dem „Euro Student 
Report“ die Lebensbedingungen der Studieren-

den in Europa untersucht. Eine zweite Befragung, 
an der 80.000 Studierende aus elf EU-Ländern 
(Österreich, Deutschland, Spanien, Finnland, 
Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Niederlande, 
Portugal und Großbritannien – nur England und 
Wales) teilnahmen, folgte 2005. Die Studie kommt 
zu dem Ergebnis, dass nicht nur in Deutschland, 
sondern auch bei den anderen beteiligten EU-Län-
dern Arbeiterkinder nicht die gleichen Chancen 
auf eine höhere Bildung haben wie Kinder von 
Akademikern. 

Deutschland Schlusslicht bei studierenden Arbeiterkindern

Im Vergleich zeigt sich – wie schon bei anderen 
bekannten internationalen Studien –, dass in kei-
nem Land die Wahrscheinlichkeit so gering ist wie 
in Deutschland, dass ein Kind, dessen Vater Arbei-
ter ist, studieren wird. So nehmen lediglich 16 
Prozent ein Studium auf und verglichen mit der 
entsprechenden Altersgruppe (37 Prozent) liegt 
das Verhältnis bei 0,4, während es in Finnland 
und den Niederlanden überdurchschnittlich aus-
fällt. An das geringe, deutsche Verhältnis kommen 
lediglich Österreich, Frankreich und Portugal her-
an. In Portugal haben die Eltern von Studierenden 
fünfmal häufiger einen hohen Bildungsabschluss 
als der Durchschnittsportugiese. In Deutschland 
ist die AkademikerInnenquote unter den studenti-
schen Eltern mehr als doppelt so hoch wie bei den 
Durchschnittsdeutschen. Besser stehen die Chan-
cen für Kinder von Eltern mit einem niedrigen 
Schulabschluss in Spanien, den Niederlanden, 
Finnland und vor allem in Irland. Die Iren sind die 
Einzigen, bei denen sich das Verhältnis von hohen 
und niedrigen Bildungsabschlüssen unter den stu-
dentischen Eltern fast mit dem in der Durch-
schnittsbevölkerung deckt.

Positive Auswirkungen öffentlicher Stipendien

Auch wenn die Studie keine Gründe für diese Er-
gebnisse nennt, muss davon ausgegangen wer-
den, dass es einen Zusammenhang zwischen ei-
nem funktionierenden staatlichen Stipendien- und 
Darlehenssystem und der Hochschulquote von Ar-
beiterkindern gibt. So haben beispielsweise die 
vergleichsweise durchlässigen Bildungssysteme 
aus Finnland und Niederlande ein elternunabhän-

giges Darlehenssystem und fördern damit zwei 
Drittel ihrer Studierenden. Zum Vergleich: In 
Deutschland beziehen lediglich 23 Prozent der 
Studierenden das vom Einkommen der Eltern ab-
hängige BAföG. Bei den monatlichen Lebenshal-
tungskosten muss berücksichtigt werden, dass es 
teilweise zu großen Schwankungen innerhalb der 
einzelnen europäischen Länder kommt – insbe-
sondere im Hinblick auf die Wohnkosten je nach 
Studienort (Metropole vs. Nicht-Metropole), Wohnart 
(elternabhängig vs. elternunabhängig) sowie nach 
biografischer Lebenssituation (kinderlos vs. mit 
Kindern). So stehen den Studierenden zwischen 
262 Euro (Lettland) und 1115 Euro (Finnland) mo-
natlich zur Verfügung. Mit 767 Euro befinden sich 
die deutschen Studierenden im oberen Feld. 

Bei Studierenden, die bereits in einer selbststän-
digen Wohnform leben, stammen in Deutschland 
51 Prozent des zur Verfügung stehenden Geldes 
von der Familie bzw. dem/der PartnerIn. Nur in 
Portugal ist dieser Anteil mit 70 Prozent höher, 
überall sonst niedriger. In Finnland ist die elterli-
che Unterstützung am geringsten: nur 11 Prozent. 
Aber auch in Großbritannien, Irland und den Nie-
derlanden erhalten weniger als ein Drittel der Stu-
dierenden finanzielle Unterstützung seitens der 
Familie. Wohnen die Studierenden noch zu Hause, 
ist der prozentuale Anteil der Unterstützung 
durch die Eltern meist geringer. Dafür steigt fast 
überall der Anteil des Einkommens durch Jobben. 

Der Anteil der staatlichen Unterstützung ist in 
den europäischen Ländern sehr unterschiedlich: 
So unterstützt der Staat die Studierenden mit ei-
genem Haushalt beispielsweise in Großbritannien 
zu 52 Prozent. Finnland, Frankreich und die Nie-
derlande tragen mit staatlichen Zuschüssen im-
merhin fast ein Drittel des studentischen Budgets. 
Deutschland fällt mit nur 13 Prozent dann schon 
etwas ab. Aber auch in Irland, Österreich, Portugal 
und Spanien ist der Staat nicht stark engagiert, am 
wenigsten in Lettland. Durchschnittswerte verdek-
ken zwar auch einiges, aber immerhin geben sie 
einen Eindruck, wie viel der Staat gewillt ist, in 
Studierende zu investieren. In Großbritannien 
fließt ein Teil der Unterstützung aber direkt an die 
Hochschulen – dient also nicht zum Lebensunter-
halt.

Finnland auch bei Finanzierung vorbildlich
 
Werden alle Studierenden betrachtet, dann ist 

eindeutig Finnland führend: 71 Prozent der Stu-

Von Chancengleichheit weit entfernt
Die soziale und wirtschaftliche lage der Studierenden in Europa.

von Sabine Kiel, GEW Niedersachsen
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dierenden bekommen staat-
liche Unterstützung und die-
se beträgt dann im Schnitt 
427 Euro. Großbritannien 
unterstützt sogar noch mehr 
Studierende, nämlich 85 Pro-
zent und diese dann mit im 
Schnitt 694 Euro – aber da-
von sind auch nicht unbe-
trächtliche Studiengebühren 
zu zahlen (die es in Finnland 
nicht gibt). In Deutschland 
erhalten nur 23 Prozent der 
betrachteten Studierenden 
eine staatliche Unterstüt-
zung (BAföG) – im Schnitt 
352 Euro. Einen hohen Anteil 
an staatlich unterstützten 
Studierenden haben noch 
die Niederlande und Frank-
reich. In Österreich und Ir-
land ist die Unterstützung 
vollständig ein Zuschuss, in 
Finnland muss ein Drittel zu-
rückgezahlt werden. Trotz 
aller Unterschiede bei der 
staatlichen Förderung bes-
sern mehr als die Hälfte der Studierenden ihre 
Einnahmen neben der elterlichen Unterstützung 
und der staatlichen Förderung mit Einkünften aus 
Erwerbstätigkeit auf. In Deutschland kommen 27 
Prozent des Geldes aus dieser Quelle, in den mei-
sten anderen Ländern sogar noch mehr. Nur in 
Portugal und Großbritannien ist Jobben eine ge-
ringere Einkommensquelle. 

Große Unterschiede beim Wohnen

Dass es in Europa noch sehr unterschiedliche 
Traditionen gibt, wie lange junge Menschen zu 
Hause wohnen, zeigt sich auch bei der Art der Un-
terbringung der Studierenden. Während in Öster-
reich, Deutschland, Finnland und Irland die deut-
liche Mehrheit in einer eigenen Wohnung oder WG 
wohnt, ist in den südeuropäischen Ländern wie 
Italien, Spanien und Portugal das elterliche Zu-
hause auch der Wohnort während des Studiums. 
In den Niederlanden, Finnland, Großbritannien 
und Lettland ist das Studentenwohnheim die häu-
figere Wohnform, in Deutschland nur für etwas 
mehr als ein Zehntel. Kaum verbreitet sind Wohn-
heime dagegen in Italien, Portugal und Irland. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesen 
Ländern deutlich häufiger die Studierenden bei ih-
ren Eltern wohnen.

Ganz allgemein ist die Unterbringung in Wohn-
heimen günstiger als in einer eigenen Wohnung 
oder WG – mit zwei Ausnahmen, die allgemein 
sehr teuer sind. In Irland zahlen Studierende im 
Schnitt mit 427 Euro für einen Wohnheimplatz 
mehr als für eine Wohnung/ WG-Zimmer (386 Eu-
ro), ebenso in Spanien (287 Euro für Wohnheim, 
224 Euro für Wohnung/ WG-Zimmer). Wohnheim-
Plätze in Deutschland sind mit im Schnitt 180 Eu-
ro im Europa-Vergleich vergleichsweise billig – in 

fast allen betrachteten Ländern ist es teurer. Gün-
stiger in Wohnheimen kann man nur in Portugal 
und – wenig verwunderlich – Lettland wohnen.

Selbst die eigene Wohnung, das eigene WG-Zim-
mer ist in Deutschland nicht überaus teuer. Irland, 
Finnland und Frankreich sind um die 100 Euro 
teurer, aber selbst in Portugal und Österreich 
muss man mit mehr Ausgaben rechnen. Die ho-
hen Preise in den kleineren Ländern liegen aber 
auch daran, dass sich dort die Hochschulen in den 
Großstädten konzentrieren, in denen die Mietprei-
se hoch sind. In Deutschland mitteln sich hohe 
Mieten in Städten wie München oder Frankfurt mit 
sehr günstigen Mieten in Kleinstädten vor allem 
im Osten. In allen betrachteten Ländern studieren 
deutlich mehr Frauen als Männer – beispielsweise 
in Finnland, Lettland. Mit 48 Prozent stellt 
Deutschland das Schlusslicht dar.

Studiendauer

Auch vergleichsweise wenig Studierende mit 
Kindern gibt es in Deutschland (5 Prozent) – nur 
Spanien und Portugal haben noch weniger – wäh-
rend in Lettland, Österreich und Irland doppelt so 
viele Studierende Kinder haben. In keinem Land 
ist die durchschnittliche Studiendauer für den er-
sten Abschluss so lang wie in Deutschland, näm-
lich ganze 6,8 Jahre, dicht gefolgt von Österreich. 
Spanien und die Niederlande tummeln sich im 
Mittelfeld und am kürzesten sind die Studienzei-
ten in Irland und in Großbritannien mit etwa drei-
einhalb Jahren. Der Vergleich ist aber nur ein-
schränkt möglich, da es aufgrund der unter-
schiedlichen Studienstrukturen bzw. die Umstel-
lung auf Bachelor/Master europaweit noch nicht 
überall vollzogen wurde. 

Anmerkung: Die Studie gibt es als PDF-Datei unter der Inter-
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Jens Wernicke, 28, stu-
diert in Weimar Medien- 
und Kulturwissenschaf-
ten und weilt momentan 
für zwei Gastsemester an 
der Universität von Hel-
sinki (Finnland).
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Irgendwie führe kein Weg mehr an Studiengebüh-
ren vorbei, kommunizieren deutsche Medien 

und Politik derzeit so gern. Alle fortschrittlichen 
Länder hätten sie längst – und mit ihnen nahezu 
idealtypische Studienbedingungen und noch vie-
les mehr. Und überhaupt: Spätestens seit PISA wis-
se man ja, wie schlecht „wir Deutschen“ im inter-
nationalen Bildungswettbewerb aufgestellt sein.

Sehr interessant. Noch interessanter wird es je-
doch, blickt man erst einmal hinter die Kulissen 
deutscher Verschlagwortung, betrachtet beispiels-
weise das System finnischer Studienfinanzierung 
und somit eines der „PISA-Primusse“ – sowie die 
Aussagekraft der PISA-Ergebnisse an sich. 

Studienfinanzierung in Finnland

Anders als in Deutschland unterstützt der finni-
sche Staat seine Studierenden nicht vermittels BA-
föG, das zur Hälfte als Darlehen gewährt wird, 
sondern vermittels einer Art Bildungsgeldes, das 
zu 100 Prozent eine Subventionierung darstellt 
und dessen Höhe durch Alter, Schultyp, Wohnart 

Finnland, piSA und die oECD
Eine Kurzkritik aus der Sicht eines Studierenden.

von Jens Wernicke

info-Broschüre als pDF-Datei erhältlich unter http://virtual.finnland.fi
 Foto: inFo-BroSCHürE

und Ehestatus der Studierenden mit beeinflusst 
wird. Auch wird eigenes wie unter bestimmten 
Umständen auch das Einkommen der Eltern zur 
Berechnung dieser staatlichen Unterstützung mit 
herangezogen. Die Möglichkeit, dieses Bildungs-
geld zu erhalten, genießt jeder finnische Staats-
bürger, der das 17. Lebensjahr beendet hat und 
mindestens acht Wochen pro Jahr Vollzeit an einer 
Volkshochschule, Hochschule, Berufsschule oder 
vermittels des so genannten zweiten Bildungswe-
ges „studiert“.

Eine allein lebende 20jährige konnte hierdurch 
im Jahr 2005 vom finnischen Staat 213,60 Euro 
Unterstützung erhalten, wenn sie an einer „Se-
condary School“ und 259,01 Euro, wenn sie an ei-
ner Hochschule studierte. Zudem hatte sie die 
Möglichkeit, bis zu 201,60 Euro pro Monat an 
Wohnzuschuss, welcher jedoch nur unter gewis-
sen Bedingungen gewährt und maximal 80 Pro-
zent der Miete abdecken darf, zu erhalten. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, einen Bildungskredit 
in Höhe von maximal 300 Euro pro Monat aufzu-
nehmen. Für diesen übernimmt der finnische 
Staat die Ausfallbürgschaft.

Die maximale Unterstützung beläuft sich somit 
auf 760,61 Euro – von welchen 300 als Kredit ge-
leistet werden. Das Bildungsgeld wird jedoch aus-
schließlich 9 von 12 Monaten im Studienjahr bzw. 
5 von 6 Monaten pro Studiensemester gewährt – und 
dies bis zum Ende der Regelstudienzeit eines kon-
sekutiven Abschlusses (Masters) plus 10 Monate.

Und in Deutschland?

Wer diese Unterstützungsleistungen mit Deutsch-
land vergleicht, dem wird auffallen, dass Bil-
dungsgeld plus -kredit und potenzieller Wohnun-
terstützung höher als unser BAföG-Höchstsatz 
sind, sich jedoch ähnlich zusammensetzen. Posi-
tiv am finnischen Ansatz ist, dass viel mehr Stu-
dierende (71 gegenüber 23 Prozent) als in Deutsch-
land gefördert werden, da die Bemessungsgren-
zen viel großzügiger ausgestaltet sind. Erhält man 
bspw. für 9 Monate pro Studienjahr Unterstüt-
zung, ist es erlaubt, bis zu 9.090 Euro in diesem 
Jahr hinzuzuverdienen. Negativ ist anzumerken, 
dass die Bedingungen, die zu erfüllen sind, um in 
den Genuss solch staatlicher Leistungen zu kom-
men, in den letzten Jahren zunehmend verschärft 
worden sind (mehr zu erbringende ECTS-Punkte 
pro Semester etc.). 

Auch vermag hier kaum ein Studierender mit 
dem Geld auszukommen, da die Lebenshaltungs-
kosten in Finnland sehr viel höher sind als in den 
meisten Teilen Deutschlands, und ist daher auf ei-
nen Zuverdienst angewiesen. So setzt sich laut 
„Eurostudent Report 2005“ das studentische Ein-
kommen deutscher Studierender aus 51 Prozent 
familiärer Unterstützung, 27 Prozent Nebenver-
dienst, 13 Prozent staatlicher Unterstützung und 
9 Prozent sonstigen Einnahmen zusammen, wäh-
rend finnische Studierende sich und ihr Studium 
vermittels 11 Prozent familiärer Unterstützung, 
52 Prozent Nebenverdienst, 30 Prozent staatlicher 
Unterstützung und 7 Prozent sonstigen Einnah-
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men finanzieren; in Deutschland sind 66 Prozent, 
in Finnland 65 Prozent der Studierenden auf Ne-
benverdienste angewiesen. Dennoch: In Finnland 
funktioniert all dies ganz ohne Gebüh ren. Mehr 
noch: Anders als in Deutschland wird hier nicht 
einmal über so genannte „allgemeine Studienge-
bühren“ diskutiert – und dies, „obwohl“ es mit sei-
nem – vor Jahren bei der DDR entlehnten – Bil-
dungssystem eines der Bildungsvorzeigeländer 
nicht nur Europas ist.

Doch was bedeutet es eigentlich, wenn in den 
Medien von „Bildungsrankings“ die Rede ist, die 
PISA-Studie besprochen wird und ähnliches? Was 
bedeutet es, dass die „Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD), 
deren satzungsgemäße Ziele es unter anderem 
sind, für eine optimale Wirtschaftsentwicklung 
und eine Ausweitung des Welthandels zu sorgen, 
nationale Bildungssysteme vergleicht?

Bildungsrankings und ihre Aussagekraft

Tatsächlich hat die PISA-Studie, deren Ziel es ist, 
die alltagsrelevanten Kenntnisse 15-jähriger Schü-
lerinnen und Schüler zu messen, in Finnland – 
ebenso wie Japan und Südkorea – einen „Sieger“ 
ausgemacht. Und tatsächlich hat das finnische Bil-
dungssystem einige Stärken, die bemerkenswert 
sind. Was jedoch neben anderer berechtigter Kri-
tik an dieser Studie viel zu oft medial verloren geht, 

ist die Tatsache, dass hier ausschließlich „Leis-
tung“ gemes sen wird – und somit herzlich wenig 
über Kinder und Jugendliche sowie deren Lernbe-
dingungen ausgesagt ist, was nicht nur die Tatsa-
che aufzeigt, dass in Japan und Südkorea die welt-
weit höchste Selbstmordrate unter Schülerinnen 
und Schülern herrscht.

Finnische Probleme

Dass auch in Finnland nicht alles Gold ist, was 
glänzt, ergab die „Yliopisto-opiskelijoiden terveystut-
kimus 2004“ (eine Gesundheitsuntersuchung un-
ter Universitätsstudierenden). Ihr zufolge leiden 
19 Prozent der männlichen und 30 Prozent der 
weiblichen Studierenden an psychischen Proble-
men. Die am meisten genannten Probleme sind 
hierbei: Stän dige Überarbeitung; Gefühle von Un-
glück; Depres sion; die Unfähigkeit, sich zu kon-
zentrieren. Ein Drit tel aller Studierenden hat sich 
im Laufe des letzten Semesters vor der Befragung 
dauerhaft überarbeitet gefühlt. 31 Prozent der Be-
fragten fanden die universitäre Unterstützung 
und die Beratungsangebote mangelhaft; 17 Pro-
zent empfanden sie als völlig unzulänglich.

Doch Gold hin oder her, eines hat der PISA-Hype 
auch dem sozialdemokratisch-kapitalistischen Finn-
land bereits beschert: Eine Debatte über (nicht-all-
gemeine) Studiengebühren – zuerst für Nicht-EU-
BürgerInnen.  
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technische Universität Helsinki. Entwurf von Alvar Aalto. Foto: inFo-BroSCHürE
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Die 17. Sozialerhebung des Studentenwerks hat 
genau das gleiche Ergebnis erbracht wie die 

vorhergehende: Rund 7 Prozent der Studentinnen 
und rund 6 Prozent der Studenten in Deutschland 
haben Kinder. Umgerechnet auf Berlin bedeutet 
das, dass es hier zwischen 10.000 und 15.000 stu-
dierende Mütter und Väter gibt. Was Elternschaft 
im Studium an Problemen mit sich bringt, soll im 
Folgenden kurz beleuchtet werden.

Finanzielle Sorgen und Zeitmangel

Studierende mit Kindern müssen während ihres 
Studiums nicht nur den eigenen Lebensunterhalt, 
sondern auch den ihrer Kinder und möglicherwei-
se den des Partners mitfinanzieren. Da nur 17 
Prozent der Studierenden mit Kind BAföG bezie-
hen, bedeutet das: Jobben. Aus der Doppelbela-
stung Studium und Job wird für studierende El-
tern in der Regel also eine dreifache.

Neben finanziellen Sorgen ist Zeitmangel das 

größte Problem studierender Eltern. Einerseits 
geht Zeit fürs Studium schon einmal durch Job-
ben verloren, dazu führt die zeitintensive Pflege 
und Betreuung insbesondere kleiner Kinder ent-
weder zu logistischen Meisterleistungen oder hef-
tigem Stress. Ebenso wie in der bundesdeutschen 
Gesamtgesellschaft leisten auch studierende Müt-
ter hier ungleich mehr als die Väter. Während letz-
tere nämlich rund 29 Stunden in der Woche für 
die Kinderbetreuung aufwenden, investieren die 

Mütter durchschnittlich 48 Stunden. Ein zentrales 
Problem wird bereits an dieser Stelle deutlich: Vor 
allem für Kinder unter drei Jahren und für Kinder 
im Schulalter gibt es zu wenige Plätze in den vor-
handenen Betreuungseinrichtungen. Dieser Um-
stand führt dazu, dass sich (vorwiegend) studie-
rende Mütter dazu veranlasst sehen, ihr Studium 
zu unterbrechen bzw. im ungünstigsten Fall abzu-
brechen. Immerhin gibt es inzwischen an allen 
Berliner Hochschulen die Möglichkeit der Beurlau-
bung, auch wenn diese unterschiedlich gehand-
habt wird. 

Die Doppel- und Dreifachbelastung von studie-
renden Müttern und Vätern führt zwangsläufig 
auch zu einer längeren Studiendauer, denn viele 
Studierende mit Kind sind nur theoretisch Voll-
zeit-, praktisch aber Teilzeitstudierende. Dieses 
wird sich im Hinblick auf die Bedingungen unter 
den zukünftigen Bachelor-/Masterstudiengängen 
noch verschärfen. Die starren Vorgaben des Cre-
ditpointsystems können durchaus zur Exmatriku-
lation aufgrund des Überschreitens der zulässigen 
Maluspunktzahl führen. Hier ist bisher keine Lö-
sung für studierende Eltern in Sicht, weil den Stu-
diengangsplanerInnen diese Dimensionen kaum 
bewusst sind. 

Neben diesen eher grundsätzlichen oder struk-
turellen Problemen treten im Alltag studierender 
Eltern die scheinbar weniger gewichtigen organi-
satorischen in den Vordergrund, weil es eben im-
mer und überall die gleichen sind: Lehrveranstal-
tungen, die erst nach dem Schließen der Kinderbe-
treuungseinrichtungen beginnen, Blockseminare 
an den Wochenenden, kein Rücktritt von Fachprü-
fungen bei Erkrankung des Kindes. 

Verbesserungen dringend erforderlich

Zwar hat sich in den vergangenen Jahren nicht 
zuletzt aufgrund der Initiativen der Frauenbeauf-
tragten durchaus schon einiges geändert und eine 
Reihe von Hochschulen bieten neben den großen 
Einrichtungen des Studentenwerks selbst unter-
schiedliche Formen der Kinderbetreuung an, den-
noch ist noch nicht von wirklich kinder- bzw. fa-
milienfreundlichen Hochschulen zu reden. An die-
ser Stelle bedarf es noch einer Klimaveränderung, 
die z.B. dadurch zum Ausdruck kommen würde, 
dass Studium und Mutterschaft als einander nicht 
ausschließend wahrgenommen werden. Eine strik-
te Trennung der einzelnen Lebensphasen (Studi-
um – Beruf – Familie) entspricht vielleicht dem 
Weltbild und der Lebensplanung der Lehrenden, 
aber eben nicht dem der Studierenden und gehört 
damit vielleicht ins Reich der Mythen.

Abschließend weise ich auf die vielfältigen Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote der Hoch-
schulen hin, die über die jeweiligen Homepages 
zu erfahren sind, und empfehle insbesondere die 
Broschüre des Studentenwerks Berlin „Studieren 
mit Kind“.

www.studentenwerk-berlin.de/bub/sozialberatung/dokumen-
te/studieren_mit_kind.pdf

Verbesserungswürdig
Studieren mit Kind(ern) in Berlin – eine dreifache leistung.

von Heidi Degethoff de Campos, Frauenbeauftragte an der TU Berlin

Das Kind ist immer mit dabei. Foto: trAnSit / v. poLEntz
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Berlin hat in den letzten zehn Jahren über 
30.000 Studienplätze abgebaut. Bis zum Jahr 

2009 müssen die drei Universitäten erneut dauer-
haft Kürzungen in Höhe von 75 Mio. Euro erbrin-
gen. Fast alle Studiengänge sind inzwischen zulas-
sungsbeschränkt. Gleichzeitig steigt bundesweit 
die Zahl der Studienberechtigten wegen der ge-
burtenstarken Jahrgänge. Aufgrund der Verkür-
zung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre 
(die bisher in elf Bundesländern beschlossen ist) 
rechnet die Kultusministerkonferenz für die Jahre 
2007 bis 2018 mit 150.000 zusätzlichen Studien-
anfängerInnen. Im Spitzenjahr 2011 wären das 
56.000 StudienanfängerInnen mehr als im Jahr 
2004. In Berlin wird im Jahr 2012 der doppelte 
Abiturjahrgang die Schulen verlassen. Diese Ent-
wicklung muss als Chance genutzt werden, die 
Zahl der Studierenden zu erhöhen. Deutschland 
liegt mit 37 Prozent StudienanfängerIinnen eines 
Altersjahrganges im OECD-Vergleich weit hinter 
anderen Ländern. Aber ohne zusätzliche Mittel für 
die Hochschulen wird sich die Konkurrenz der 
Studienberechtigten um Studienplätze weiter ver-
schärfen.

Das neue Auswahlverfahren 

Hinzu kommt, dass die Berliner Hochschulen 
spätestens zum Wintersemester 2007/08 bei der 
Zulassung von StudienbewerberInnen bis zu 60 
Prozent der Studienplätze in NC-Fächern nach 
Auswahlverfahren vergeben müssen. Die Politik 
erhofft sich damit einen höheren Studienerfolg 
und geringere Abbrecherquoten. Das neue Berli-
ner Hochschulzulassungsgesetz schreibt als Rah-
men für Auswahlverfahren Folgendes vor: Die Abi-
turnote (Durchschnittsnote) muss einen maßgebli-
chen Einfluss haben. Daneben muss mindestens 
ein weiteres Auswahlkriterium herangezogen wer-
den. In Frage kommen gewichtete Einzelnoten, 
fachspezifische Studierfähigkeitstest, Berufsaus-
bildung oder Berufstätigkeit sowie praktische Er-
fahrungen, die über die Eignung für den Studien-
gang Aufschluss geben können, und Auswahlge-
spräche. Auf einem Hochschultag der TU zum 
Thema Hochschulzulassung Anfang Februar wur-
de deutlich, dass bislang völlig unklar ist, nach 
welchen dieser Kriterien die Auswahl in den ein-
zelnen Fächern in Berlin erfolgen wird. Von der 
TU Karlsruhe wurden verschiedene Auswahlver-
fahren vorgestellt. In den Geistes- und Sozialwis-
senschaften wird z.B. so verfahren: Jeweils 45 

Punkte können erreicht werden durch erstens die 
gewichtete Abiturnote aus Deutsch, Englisch und 
Geschichte, zweitens die Ergebnisse eines schrift-
lichen Tests über studiengangsbezogene Fähigkei-
ten und drittens durch Zusatzqualifikationen und 
außerschulische Leistungen. Mindestens 50 Punk-
te sind für eine Zulassung zum Studium erforder-
lich. Ganz anders sieht es bei den Wirtschaftsin-
genieuren aus: Dort werden jeweils 15 Punkte für 
die Abiturnote, für die Noten in Kompetenzfä-
chern (Mathematik zählt doppelt) und für berufli-
ches und soziales Engagement zu Grunde gelegt.

Für AbiturientInnen wird es also ganz entschei-
dend darauf ankommen, sich frühzeitig mit den 
Zulassungsanforderungen der gewünschten Studi-
engänge vertraut zu machen, und zwar schon vor 
der Wahl der Kurse im Abitur. Bisher tappen aller-
dings alle im Dunkeln. Wer im nächsten Schuljahr 
die 12. Klasse beginnt, bleibt im Ungewissen. Es 
ist daher dringend notwendig, dass der Kontakt 
zwischen Schulen und Hochschulen verbessert 
wird. Die Berliner Hochschulen und der Senat 
sind in der Pflicht, die Schulen in die Diskussion 
um Auswahlverfahren einzubeziehen. Es reicht 
nicht aus, alle halbe Jahre Schülerinformationsta-
ge zu veranstalten. Die Dimension des Problems 
ist bei den Schulen, bei SchülerInnen und Eltern 
noch nicht angekommen! 

Studienerfolg durch Auswahl?

Bisher gibt es keinen Beleg dafür, dass Auswahl-
verfahren wirklich zu einem größeren Studiener-
folg führen. Alle wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zeigen, dass die Abiturnote nach wie vor 
der verlässlichste Indikator ist; höchstens 
studiengangsspezifische Tests bringen 
noch einigermaßen aussagefähige Er-
gebnisse. Auswahlgespräche hinge-
gen erweisen sich als ungeeig-
net und sind zudem zu auf-
wändig. Statt fragwürdige 
Auswahl verfahren einzu-
führen, müssen die Bera-
tung von Studieninteres-
sentInnen und die Betreu-
ung vor allem in der Studi-
enanfangsphase deutlich 
ausgeweitet werden. Aber 
auch das ist nicht zum 
Null-Tarif zu haben.       

Ungewissheit für Abiturientinnen
Berliner Hochschulen führen ab 2007 Auswahlverfahren ein – was zählt, ist unklar.

von Matthias Jähne, Hochschulreferent
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Die Deutschpflicht auf dem Schulhof 
ist pure Notwehr. Schulen greifen 

zu solch untauglichen Mitteln, weil ihre 
Schülerschaft zu 90 Prozent aus Kin-
dern von Zuwanderern besteht. Nicht 
die Bildungsminister, ganze Landesre-
gierungen sind verantwortlich für 
„Deutsch als Fremdsprache auf dem 
Schulhof“ 

China zum Beispiel. Ich stelle mir 
vor, dass ein Chinese in seiner Zeitung 
Folgendes liest: In Berlin, Deutschland, 
bestimme die Schulordnung neuer-
dings, dass alle SchülerInnen auf dem 
Pausenhof dieselbe Sprache verwenden 
sollten – und zwar Deutsch. Die Lehrer 
würden die Einhaltung der Regel über-
prüfen. Der zeitungslesende Chinese 
würde sich womöglich die Augen rei-
ben und es für eine Zeitungsente hal-
ten. Welche Sprache sollen deutsche 
Schüler denn sonst sprechen – wenn 
nicht Deutsch? 

Deutsch auf der Roten Liste

Das ist die Situationsbeschreibung, 
aus der Ferne betrachtet eine Groteske. 
Die Herbert-Hoover-Schule in der deut-
schen Hauptstadt erklärt Deutsch zur 
Pflichtsprache. Aus der Nähe besehen 
handelt es sich um eine Verzweiflungs-
tat, was die Schulgemeinschaft an der 
Realschule im Bezirk Wedding be-
schlossen und den Lehrern zur Kontrol-
le übergeben hat. Seitdem rauscht die 
Debatte durch den Blätterwald. Sogar 
die Innenminister nehmen sich des 
Themas an. 

Zum Kern des Problems würde man 
freilich vorstoßen, hielte man sich Fol-
gendes vor Augen. Die Tatsache näm-
lich, dass die deutschen Muttersprach-
ler in der absoluten Minderheit sind. 
Hätten alle Schulen, um die es jetzt 
geht, einen Anteil von Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache unter 20 
Prozent, dann gäbe es die Deutsch-

pflicht und die Sehnsucht nach ihr 
nicht. Die eigentliche Frage ist die Kon-
zentration von bestimmten Schülern an 
bestimmten Schulen. Dadurch werden 
Probleme geschaffen, die sich bei einer 
vernünftigen Mischung der Schüler-
schaft gar nicht erst ergäben. Auf die 
Mischung kommt es an – und das be-
trifft nicht nur die Sprache. 

Mischung ist notwendig

Wenn mehr als die Hälfte einer Schü-
lerschaft nicht angemessen Deutsch 
sprechen kann – wer ist sprachliches 
Vorbild? Es bleibt dann nur eine Frage 
der Höflichkeit, Deutsch zu sprechen. 
Ansonsten können nicht alle Beteiligten 
dem Gespräch folgen. Sie fühlen sich 
ausgeschlossen, der Keim zu Ausgren-

zung und Konflikt ist gelegt. Genauso 
problematisch ist es, wenn ich alle „so-
zial-emotional gestörten Schüler“ (so 
die offizielle Bezeichnung für verhal-
tensauffällige Schüler) in einer Schule 
oder Schulform konzentriere. Vorbild 
ist dort derjenige, der am meisten Un-
sinn anstellt. Versammle ich alle Hartz-
IV-Empfänger an einer Schule, dann 
wird die Einrichtung eines Schulförder-
vereins zumindest finanziell fragwür-
dig. Und schulische Berufsfindungs-
konzepte für die Schüler gehen eines 
wichtigen Teils verlustig – der Besichti-
gung des Arbeitsplatzes der Eltern. 
Bringe ich alle Schüler aus bildungsfer-
nen Elternhäusern an einer Schulform 
zusammen – dann bin ich bei der 
Hauptschule, die in manchen Bundes-
ländern genau jene Nachteilsmischung 
erzeugt, die niemand will. 
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Auf die Mischung kommt es an
zur Diskussion um die Deutschpflicht auf dem Schulhof.

von Jens Grosspietsch, Schulleiter in Moabit

An vielen Schulen sind deutsche Muttersprachler in der Minderheit. Foto: vEit MEttE
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Andere Schulbezirke und andere 
Schulformen werden natürlich froh 
sein, dass sie diese Probleme nicht ha-
ben. Eltern, die es sich leisten können, 
werden die Bezirke meiden oder nach 
Alternativen privater Art suchen. In 
Berlin ist all das geschehen. Es gibt vie-
le Schulen mit über 75 Prozent Schü-
lern nichtdeutscher Herkunftssprache. 
Es gibt Schulen, an denen mehr als die 
Hälfte das im Land Berlin verlangte 
Buchgeld nicht zahlen können oder 
Klassenfahrten von vielen nicht finan-
ziert werden können. Der Staat springt 
ein – nach viel bürokratischem Auf-
wand. 

Etliche der Probleme, mit denen heu-
te zu viele Schulen ringen, ist die man-
gelnde Mischung der Schülerschaft. Es 
bringt wenig, wenn man dann noch auf 
jene Schulen mit dem Finger zeigt, die 
vielleicht umstrittene Maßnahmen zur 
vermeintlichen Linderung des Problems 
ergriffen haben. Erinnern wir die Politik 
lieber gemeinsam daran, dass sie end-
lich die Ursachen in den Blick rückt. Da 
gibt es sicherlich keine einfachen Re-
zepte. Aber vielleicht verhindert man 
alles, was das Problem noch verschär-
fen könnte. Das beginnt bei der Stadt-
entwicklung, geht über die Familien- 
und Wirtschaftspolitik und es endet ir-
gendwann bei der Schulpolitik. 

Nicht nur ein Problem für die Bildung

Nach dem Fall an der Berliner Hoo-
ver-Schule war Berlins Schulsenator 
Klaus Böger (SPD) ein gefragter Mann. 
Mehr als Interviews mit Bildungsmini-
stern hätten mich allerdings Gespräche 
mit deren Kabinettskollegen interes-
siert, die offenbar mit dem Thema 
nichts zu tun haben (wollen). In Berlin 
wäre es gut gewesen, Finanzsenator 
Thilo Sarrazin (SPD) zu befragen oder 
die Senatorin für Stadtentwicklung, In-
geborg Junge-Reyer (SPD). Deutsch als 
Fremdsprache auf dem Schulhof – das 
fällt nämlich eher in den Verantwor-
tungsbereich ganzer Regierungen als in 
den der üblichen Verdächtigen aus dem 
Schulbereich. Ist es hilfreich, Wohn-
raum aus staatlichem Besitz in den 
„freien Wohnungsmarkt“ zu geben? Ist 
der Stadtentwicklung klar, dass sie gro-
ßen Einfluss auf die mögliche Pädago-
gik in sozialen Brennpunkten hat? Ta-
gen all die Kabinette mal gemeinsam 
und sprechen genau über dieses „schul-
politische“ Thema? In Berlin werden 
Mittel der Jugendhilfe gekürzt, Bau-
maßnahmen an Schulen reichen schon 
lange nicht. Wie oft muss ein normaler 
Mieter seine Küche renovieren? Wie lan-

ge werden Schulen in der Regel nicht 
gestrichen, hergerichtet, saniert? 

An der Schulpolitik kann (und muss) 
man Kritik üben. Nur sollte deutlicher 
werden, dass die Kultusminister es 
dann schwer haben, wenn sie Probleme 
beheben sollen, die schulpolitisch al-
lein gar nicht lösbar sind. Vieles von 
dem, was schulpolitisch in den letzten 
Jahren in Berlin und den anderen Län-
dern eingeleitet wurde, findet meine 
Unterstützung. Es geht in Richtung auf 
mehr schulische Betreuung, mehr un-
terrichtliche Qualität und leitet endlich 
eine Kooperation zwischen Schule und 
Jugendamt ein. Die Schulformdebatte 
hingegen wird zu halbherzig geführt. 
Denn die deutsche Schulgliederung er-
zeugt ja oft pädagogisch unvertretbare 
Schülermischungen. 

Blick über den Zaun

Dies erlaubt uns Lehrern allerdings 
nicht, in eine jämmerliche Haltung zu 
verfallen und darauf zu warten, dass 
die Politik es richten wird. Was können 
wir tun, damit die uns anvertrauten 
Schüler möglichst gut lesen, schreiben, 
rechnen und sich demokratisch verhal-
ten lernen? Wie können wir das Schulle-
ben so gestalten, dass sich unsere 
Schüler angenommen fühlen? Wie be-
kommen wir bei dieser Zielsetzung El-
tern und Schüler mit ins Boot? Wie kön-
nen wir im Kollegium Kooperationsfor-
men entwickeln, um die Qualität unse-

rer Arbeit zu verbessern? Genau das 
sind die zentralen Fragen, auf die wir 
uns konzentrieren sollten. Finden wir 
Formen schulübergreifender Kooperati-
on wie etwa die Initiative von Reform-
schulen namens „Blick über den Zaun“, 
die sich gegenseitig besuchen und coa-
chen. Die Schulen haben vergleichbare 
Grundsätze; aber durchaus unter-
schiedliche pädagogische Strömungen, 
unterschiedliche soziale Klientelen, sie 
reichen von der zweiklassigen Dorf-
schule bis zur Laborschule Bielefeld. 
Zwei Tage begutachten bis zu zwanzig 
Praktiker alles, was die Schule veran-
staltet. Die kritischen Freunde geben 
sich Rückmeldungen, die nicht immer 
angenehm sind – aber konstruktiv. 

Eine solche Zusammenarbeit würde 
vermutlich auch den jetzt so viel ge-
scholtenen/gelobten Schulen mehr hel-
fen als Ratschläge von Menschen, die 
schulisch schon lange nichts mehr be-
wegt haben. (Wir bezeichnen diese Ex-
perten mit Lehrerstudium aber ohne 
Schulklasse gerne als „Unterrichts-
flüchtlinge“). Vor einer möglichen Kritik 
müsste sicherlich etwas anderes ste-
hen: Die Bemühungen von Kollegium 
und Elternschaft der Hoover-Schule an-
zuerkennen, die den Schülern einen an-
gemessenen Zugang zur deutschen 
Sprache ermöglichen wollten – trotz al-
ler Schwierigkeiten.  

Zuerst erschienen in der taz am 8.2.2006. Wir 
bedanken uns für die Nachdruck-Genehmigung.

Mehr schulische Betreuung, mehr unterrichtliche Qualität. Foto: MiCHAEL SEiFErt
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Müssen SchülerInnen außerhalb des 
Unterrichts in der Schule deutsch 

sprechen? Eines ist klar: sie müssen na-
türlich nicht! Und Zwang – so er denn 
überhaupt angewendet werden kann – 
löst das dahinter stehende Problem 
auch nicht. Trotzdem: Immer wieder 
bin ich in den vergangenen Jahren auf 
das Problem der Umgangssprache ge-
stoßen. Wir sollen die SchülerInnen auf 
eine Ausbildung in diesem Land vorbe-
reiten – das ist das Ziel. Dazu ge hört 
unabdingbar, dass sie sich in der ge-
meinsamen Sprache dieses Landes si-
cher verständigen und ihre Bedürfnisse 
und Emotionen artikulieren kön nen. 
Dies ist selbst bei Menschen mit Real-
schulabschluss oft nicht der Fall! (Lei-
der oft auch bei Menschen ohne Migra-
tionshintergrund, aber das ist eine an-
dere Diskussion ...) Die Fähigkeit, in ei-
ne andere Sprache auszuweichen, die 
meistens auch nur unzureichend be-
herrscht wird, ist bei den Anforderun-
gen in der Ausbildung keine akzeptable 
Option und führt zu weiteren Proble-
men. Im Gegensatz zur öffentlichen Dis-
kussion in den vergangenen Wochen be-

stätigen die meisten Jugendlichen, dass 
sie auch die vermeintliche Mutterspra-
che nur unzureichend beherrschen.

Sprachlosigkeit auf dem Schulhof

Zunehmend separieren sich die eth-
nischen Gruppierungen in der Schule: 
Türken und Araber auf der Straßensei-
te, aber voneinander getrennt, Deut-
sche und Osteuropäer im Hofbereich 
ebenfalls voneinander getrennt. Zwi-
schen den Gruppen herrscht Sprachlo-
sigkeit. Mitglieder der einen Gruppe 
sprechen anscheinend über Mitglieder 
einer anderen Gruppe, Konflikte sind 
so programmiert. Als Lehrer können 
wir sich anbahnende Konflikte nicht er-
kennen und sind dann oft überrascht. 
Die Auswirkungen sind bis in die Klas-
sen hinein zu spüren: Bei Gruppenar-
beiten finden wir sehr häufig Gruppen 
gleicher Muttersprache, ein Austausch 
über Gruppen hin weg wird fast unmög-
lich, die Fremd sprache wird von Schü-
lerInnen zur Abgrenzung benutzt („Mit 
dem kann ich nicht zusammen arbei-

ten, der spricht ja statt türkisch nur 
polnisch“). Die innere Zuordnung der 
Jugendlichen zu ihren Peergroups er-
folgt nach meinen Beobachtungen of-
fensichtlich stärker nach Sprachzuge-
hörigkeit als nach Klassenverband. 

Unsere Aufgabe der Förderung der 
Sozialkompetenz, der Teamfähigkeit, 
der Fähigkeit, mit fast jedem zusam-
menarbeiten zu können, wird damit er-
schwert. Die Beobachtung, dass Schüle-
rInnen nach den Ferien und sogar nach 
der großen Pause mitunter Schwierig-
keiten haben, sich wieder auf Deutsch 
zu artikulieren, wurde mir von Schüle-
rInnen im Gespräch bestätigt. 

Sprache als Chance

Wohlgemerkt: Ich will hier nicht einer 
dumpfen Leitkultur das Wort reden, 
sondern es geht mir um die Sprachbe-
herrschung. Nur wer die Sprache be-
herrscht, sich angemessen ausdrücken 
kann, der hat überhaupt eine – wenn 
auch geringe – Chance auf Integration 
und vielleicht Teilhabe am Reichtum 
der Gesellschaft. Sprache ist auch ein 
Werkzeug, mit dem man üben muss, so 
oft es geht, im Unterricht und in der 
Pause. Sprache allein ist als Mittel zum 
Erhalt kultureller Identität völlig unge-
eignet. Ich bewundere die LehrerInnen, 
Eltern und SchülerInnen der Schulen, 
die diese Einsicht hatten und sich mit 
ihrem Beschluss mutig auf konsequen-
tes Verhalten geeinigt haben. 

A n z E i G E

Deutsch auf dem Schulhof
Gedanken aus der praxis der kaufmännischen Berufsfachschule.

von Ronald Rahmig, Referatsleiter Schulrecht und Schulfinanzierung
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Schon wenige Tage nach Beginn des 
Schuljahres überraschte die Senats-

schulverwaltung die KollegInnen der 
Grundschulen Berlins mit einem Rund-
schreiben zur Erhebung der Lernaus-
gangslage der soeben eingeschulten 
Lernanfänger. 

Unter Hinweis auf § 7 der Grundschul-
verordnung – immerhin schon mehr als 
ein halbes Jahr vorher in Kraft getreten 
– wurden die Grundschulen auf ihre 
Verpflichtung hingewiesen, Schüler im 
Rahmen der neuen Schulanfangsphase 
individuell zu fördern. In § 7(2) der 
Grundschulverordnung heißt es: „Zu 
Beginn der Schulanfangsphase wird für 
jeden Schüler und jede Schülerin die 
individuelle Lernausgangslage ermit-
telt, um eine gezielte Förderung zu er-
möglichen. Dabei sind auch Erfahrungen 
und Ergebnisse der bisher besuchten 
Einrichtungen der Jugendhilfe zu be-
rücksichtigen. Der Lernfortschritt wird 
im Sinne einer diagnostischen Lernbe-
obachtung kontinuierlich schriftlich 
festgehalten (Lerntagebuch).“ Als Mate-
rial wurde den Schulen ein Instrument 
aus dem Lande Brandenburg an die 
Hand gegeben, das vom dortigen Lan-
desinstitut für Schule und Medien in 
Ludwigsfelde über zwei Jahre hinweg 
an zehn Grundschulen und im Schul-
amtsbezirk Wünstorf erprobt wurde. 

Das Verfahren ILeA 1 (individuelle 
Lernstandsanalysen 1) sollte in den er-
sten sechs Wochen mit allen SchülerIn-
nen durchgeführt, die Ergebnisse bzw. 
die Erfahrungen über die Bezirksfach-
konferenzen Schulanfangsphase an das 
LISUM Berlin bis zum 1. November 
2005 weitergegeben werden. Dem 
Rundschreiben nach handelte es sich 
um eine erste Erprobung der mitgelie-
ferten Materialien, Änderungen auf-
grund gemachter Erfahrungen wurden 
in Aussicht gestellt.

Ohne Not gibt es zusätzliche Belastungen

Wie so viele gute Gedanken des Berli-
ner Schulgesetzes und der aus meiner 

Sicht durchaus akzeptablen Grund-
schulverordnung überlagerte die stüm-
perhafte und ohne jede Vorbereitung 
und Diskussion eingeführte Lern-
standsanalyse den Sinn des „zur Verfü-
gung gestellten“ (Zitat aus dem Rund-
schreiben) Verfahrens. Wieder einmal 
traktierte die Senatsschulverwaltung 
ohne Not GrundschullehrerInnen mit 
einer zusätzlichen Arbeit am Beginn 
des Schuljahres, die unter pädagogi-
schen Gesichtspunkten auch im Laufe 
des ersten Schulhalbjahres geleistet 
werden kann.

Kinder brauchen Zeit, sich an die 
Schule zu gewöhnen, brauchen Zeit 
zum Lernen. LehrerInnen benötigen 
Zeit zur individuellen Einschätzung der 
Lernvoraussetzung eines jeden Kindes. 

Das Vorgehen der Senatsschulverwal-
tung ist umso unverständlicher, je 
mehr man sich mit den Inhalten des 
ILeA 1-Verfahrens beschäftigt. Die Leit-
ideen des Verfahrens werden von den 
AutorInnen des LISUM Brandenburg als 
Unterstützung der Lehrkräfte bei der 
Unterrichtsarbeit beschrieben. Als Be-

gründung für die Entwicklung des Leit-
fadens wird unter anderem angeführt: 
„Wenn Unterricht die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler besser för-
dern soll, so kann er sich nicht länger 
ausschließlich an einem für alle Kinder 
gleichschrittig gedachten Lernweg ori-
entieren, sondern muss anknüpfen an 
den individuellen Lernausgangslagen in 
der heterogenen Schülergruppe. Ausge-
hend von den Leistungsständen der 
verschiedenen Kinder soll ein passen-
des pädagogisches Angebot gestaltet 
werden, sodass Kinder weder über- 
noch unterfordert werden. Der Leitfa-
den zur didaktischen Lernstandsanaly-
se unterstützt Lehrkräfte dabei, im Un-
terrichtsalltag die Lernausgangslagen 
der Kinder, die sie unterrichten, zu er-
fassen und ein für jedes Kind angemes-
senes Lernangebot bereitzustellen.“ 
(Seite 9 des Leitfadens)

Unter dieser Prämisse, die auch den 
bildungspolitischen Vorstellungen der 
GEW entspricht, können die abzufra-
genden Bereiche Sprache, Schriftspra-
che und Mathematik mit den vorgege-
benen Aufgaben umfänglich erfasst 
und beurteilt werden. Die im Leitfaden 
angebotene Auswertung und die vorge-
schlagenen pädagogischen Angebote 
für den Unterricht bieten gute Hinweise 
für ein individuelles, differenzierendes 
Vorgehen. Die Ergebnisse der Lern-
standsanalyse sollen Grundlage für in-
dividuelle Lernpläne sein, für die der 
Leitfaden gut strukturierte Vorlagen 
bietet. 

Gut gemeint, schlecht durchgeführt

Soweit die Theorie – doch zurück zur 
Berliner Realität: Die unbedachte und 
überstürzte Einführung dieses Verfah-
rens und die Widersprüche im Rund-
schreiben vom 9. August 2005 – einer-
seits wird ein pädagogisches Instru-
ment „zur Verfügung gestellt“, anderer-
seits die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung innerhalb der ersten sechs Wo-
chen – führte bei vielen KollegInnen zu 

Gut gemeint – doch fast daneben
ohne jede Vorbereitung und Diskussion wurde zu Beginn des  
Schuljahres eine lernstandsanalyse eingeführt.

von Hans Jürgen Rausch, Referatsleiter Bildungspolitik Fo
to

: k
Ay

 H
Er

SC
HE

LM
An

n

Unklare Ausgangslage bei Erstklässlern. Foto: M. voLLMEr





S C H U L E  b l z  |  M ä r z / A p r i l  2 0 0 61 8 

Seit einigen Wochen macht im ein-
schlägigen Feuilleton der Vorsitzen-

de des Landeselternausschusses, Andrè 
Schindler, mit der Ankündigung Schlag-
zeilen, demnächst eine Elternpartei 
gründen zu wollen und ist auch gleich 
mit einigen populären Forderungen bei 
der Hand. Schon der Name suggeriert, 
dass hier die Interessen der Eltern ver-
treten werden sollen. Aber haben alle 
Berliner Eltern dieselben Interessen 
und welche Interessen sind das? 

Drei Beispiele für Interessenskonflikte

Nach meiner Erfahrung sind Eltern 
von Migranten und aus bildungsfernen 
und/oder sozial schwachen Schichten 
üblicherweise in den Elternvertetungen 
nicht berücksichtigt, aus denen sich 
aber offensichtlich große Teile der Eltern-
partei rekrutieren. Demzufolge wundert 
es mich auch nicht, dass eine Forde-
rung von Herrn Schindler die ist, Eltern 
bei unzureichender Sprachförderung 
ihrer Kinder für Sprachkurse bezahlen 
zu lassen. Hier offenbart sich mir eine 
grandiose Unkenntnis der Lebensbedin-
gungen eines beträchtlichen (und wach-
senden) Teils der Bevölkerung. Wie sol-
len denn Eltern, die selbst schlecht 
deutsch sprechen, ihre Kinder ange-
messen fördern? Die meisten Migranten 
sind Opfer einer gescheiterten Berliner 
Integrationspolitik und jetzt sollen die 
Leidtragenden auch noch dafür bezah-
len? Und: Wovon denn?

einem unzumutbaren Zeitdruck. Eben-
so trug zu einer berechtigten Verärge-
rung der Schulpraktiker bei, dass die 
Senatsschulverwaltung offensichtlich 
glaubt, das Rad neu erfinden zu müs-
sen und dann auch noch vorschreibt, 
welche Farbe es haben soll. Die meisten 
GrundschullehrerInnen wenden schon 
lange individuell entwickelte Beobach-
tungsverfahren zur Feststellung des 
Entwicklungsstandes ihrer Schüler an, 
ohne daraus einen bürokratischen Kraft-
akt zu machen. Zudem erwies sich die 
aus Brandenburg unverändert über-
nommene Durchführungsanleitung in 
vielen Großstadtschulen als nicht an-
wendbar. 

Reformknäuel

Probleme im Zusammenhang mit der 
Einführung der Ganztagsbetreuung an 
den Grundschulen, die pädagogisch 
mehr als fragwürdige Einschulung der 
Fünfeinhalbjährigen, Schulprogrammar-
beit und weitere „Reformen“ des Schul-
gesetzes verhinderten bislang eine 
sachgerechte Auseinandersetzung mit 
dem neuen Verfahren zur Lernaus-
gangslage. Sicher wurde „ILeA 1“ an al-
len Schulen durchgeführt, sicher hat 
das LISUM Berlin auch Rückmeldungen 
erhalten über die eine oder andere Be-
zirksfachkonferenz, in den meisten 
Grundschulen dürften die Ergebnisse 
aber folgenlos in den Klassenschränken 
verstauben.

So kann es gehen

Damit ein Verfahren zur individuel-
len Lernstandsanalyse auch in Berlin 
akzeptiert wird, müsste die Senats-
schulverwaltung mindestens folgende 
Voraussetzungen schaffen.
•  Das Verfahren ILeA 1 wird nicht ver-

pflichtend, sondern als freiwillige 
Möglichkeit zur Lernstandserhebung 
angeboten. 

•  Die Erfahrungen und damit verbun-
dene Änderungsvorschläge aus die-
sem Schuljahr werden den Schulen 
dargestellt.

•  Alle Grundschulen erhalten einen 
zusätzlichen Stundenpool von zehn 
Unterrichtsstunden zur schulinter-
nen Durchführung, Auswertung und 
Evaluation von Lernstandsanalysen.

•  Lernstandserhebungen müssen im-
mer individuelle Fördermöglichkei-
ten zur Folge haben.

Dies erfordert ein durchgängiges 
Zweipädagogensystem in der Schulan-
fangsphase.  

Eine weitere, z.B. auf einer FDP-Ver-
anstaltung geäußerte Forderung ist die 
nach dem vollen Elternwahlrecht bei 
der Schulwahl. Ich sehe schon die vie-
len Anmeldungen von SchülerInnen aus 
den bekannten Problembezirken in 
Schulen im Westend, in Zehlendorf 
oder Hermsdorf. Oder haben die Eltern 
aus diesen Kiezen etwa gar nicht die 
Möglichkeiten dazu, ihre Kinder quer 
durch Berlin zur Wahlschule zu trans-
portieren und anschließend wieder ab-
zuholen? Und geht es bei der Anmel-
dung dann nach Notendurchschnitt, 
Datum der Anmeldung oder nach ande-
ren Kriterien? Vielleicht steckt dahinter 
ja die Forderung nach dem Gymnasium 
für alle, überall und in höchster Quali-
tät! Dafür bin auch!

Die Forderung von Schindler nach lei-
stungsabhängiger Bezahlung von Leh-
rern wurde an den Stammtischen schon 
lauthals begrüßt. Können wir denn 
überhaupt bei den in diesem Lande ge-
gebenen Rahmenbedingungen hohe 
Leistungen erbringen?

Besteht die Leistung darin, seine Kin-
der optimal zu betreuen und zu för-
dern? Oder darin, seinen Kindern beste 
Noten zu geben? Herr Schindler hat auf 
einer Veranstaltung als Kriterium für 
die Leistung schon die neuen Lehrerbe-
urteilungen vorgeschlagen, das zeugt 
eher von politischem Willen als von 
Sachverstand. 

Populistische Forderungen

Das sind einige der vielen Fragen – 
aber bisher sind noch keine Antworten 
der Elternpartei in Sicht. Lediglich po-
pulistische Forderungen einer Lobby-
istengruppe in eigener Sache zur 
Durchsetzung ihrer Partikularinteres-
sen. Davon haben wir in dieser Stadt al-
lerdings schon mehr als genug!

Wir sollten uns dem Gemeinwohl ver-
pflichtet fühlen, also auch denjenigen 
SchülerInnen, deren Eltern nicht das ih-
re zur Förderung tun (können!) und kei-
ne Zeit haben, Lobbyistenarbeit zu lei-
sten.   

Braucht Berlin eine Elternpartei?
Viele Fragen, aber keine Antworten.

von Ronald Rahmig, Referatsleiter Schulrecht und Schulfinanzierung

Haben alle Eltern gleiche interessen? Foto: M. voLLMEr





Junge LehrerInnen in die Schule? Weit 
gefehlt! Selbst wenn die Einstellungs-

zahlen steigen würden, würde sich der 
Altersdurchschnitt von 50 Jahren vor-
erst kaum verringern. Das liegt vor al-
lem daran, dass Berlin für angehende 
LehrerInnen neue Warteschleifen bereit 
hält. Eine ist die beschlossenen Kür-
zung von 400 Referendariatsplätzen, je 
200 in den Jahren 
2005 und 2006. Vor 
allem bei den Lehre-
rInnen mit einem Fach 
und bei den Studien-
räten im allgemeinbil-
denden Bereich müs-
sen Studienabsolven-
tInnen ein bis über 
zwei Jahre auf eine 
Zulassung zum Refe-
rendariat warten. 
Schon heute sind etwa 
56 Prozent aller Refe-
rendarInnen  32 Jahre 
und älter. Immerhin 
28 Prozent sind jen-
seits der 35. Haben 
sie das Zweite Staatsexamen in der Ta-
sche, schiebt sie Berlin erneut in die 
Warteschleife. Die Zahl der Einstellun-
gen in den Schuldienst ist trotz aller 
vollmundigen Prognosen viel zu gering. 
Zum Schuljahr 2006/07 sind bisher 
138 schulbezogene Einstellungen für 
JunglehrerInnen geplant – größtenteils 
zu nächst in Teilzeit. 

BewerberInnen suchen Chance anderswo

Berlin verliert durch diese Kürzungs-
politik gut ausgebildete Lehrkräfte an 
andere Bundesländer. Diese Tendenz 
kann schon vor dem Referendariat be-
obachtet werden. Zu jedem Einstel-
lungstermin bewerben sich im Schnitt 
1.500 LehramtsabsolventInnen. Davon 
ziehen im Laufe des Einstellungsver-
fahrens über 50 Prozent ihre Bewer-

bung zurück. Über die Gründe gibt es 
keine Studien. Naheliegend ist aber, 
dass sie mangels Ausbildungs- und Be-
rufsperspektive schon nach dem Ersten 
Staatsexamen Berlin verlassen oder sich 
ganz vom LehrerInnenberuf verab-
schieden. Nach dem Referendariat setzt 
sich die Berlin-Flucht fort. Das betrifft 
gerade die Lehrämter und Fä cher, in de-

nen heute schon bundesweit Lehrkräf-
temangel herrscht. Es sind Fä cher wie 
Mathematik, Physik, Informatik, die be-
rufsbildenden Fachrichtungen, Son-
derpädagogInnen und Fremdsprachen. 
Als im letzten Sommer im Schnellver-
fahren noch 125 LehrerInnen für die 
Grundschulen eingestellt werden soll-
ten, standen nicht mehr genügend Be-
werberInnen für die Fächer Musik, Eng-
lisch und Mathematik auf den Listen. 

Die Junge GEW Berlin und die GEW 
BERLIN insgesamt haben in Gesprächen 
mit allen Fraktionen des Abgeordneten-
hauses und mit Staatssekretär Thomas 
Härtel im letzten Jahr eindringlich ge-
fordert, mit Blick auf den prognosti-
zierten Lehrkräftebedarf die Zahl der 
Referendariatsplätze nicht zu kürzen. 
Keine Fraktion hat dem inhaltlich wi-
dersprochen. Es wurde deutlich, dass 
die Streichung der 400 Referendariats-

plätze eine rein haushaltspolitische 
Entscheidung ist. 

Berlin stellt jeweils im Februar und 
im August ins Referendariat ein. Ein-
stellungen können immer in dem Um-
fang erfolgen, in dem vorher Plätze 
durch Beendigung des Referendariats 
frei werden. Nach der Streichung in 
2005 und 2006 erfolgten zu den Febru-
arterminen 2005 und 2006 nur 270 Ein-
stellungen, 200 weniger als in den Vor-
jahren. Wenn die Kürzung nicht zurück 
genommen wird, bleibt der Februarter-
min ein Termin mit geringen Einstel-
lungskapazitäten und -chancen. 

Initiativen gegen die Warteschleifen

Diese Situation lässt die BewerberIn-
nen selbst initiativ werden. Sie schreiben 
an Bildungssenator Klaus Böger und 
Staatssekretär Thomas Härtel. Die Ant-
worten sind weniger zufrieden stellend. 
So erfahren BewerberInnen, die in Ber-
lin studiert haben, jetzt aber in Bran-
denburg wohnen, dass sie sich doch 
bitte dann auch in Brandenburg weiter 
ausbilden lassen sollen, bei anderen 
werden Zweifel über ihre Bereitschaft 
laut, ihre Referendariat zügig zu been-
den, weil sie Elternzeit beantragen.

Berlin vergrault die jungen und ange-
henden LehrerInnen, wirbt aber gleich-
zeitig mit Brandenburg seit 2002 unter 
www.lehrer-werden.de dafür, dass Ab-
iturientInnen Lehramt studieren sollen.

Wenn Berlin diese kurzsichtige Spar-
politik und den Umgang mit „seinem“ 
Lehrkräftenachwuchs nicht grundle-
gend ändert, wird es schon bald Proble-
me geben. Es sei denn, alle dürfen bis 
67 arbeiten. Aber wer schafft das 
schon?   

Nähere Infos zum Thema stehen auf der Internet-
seite: http://www.gew-berlin.de/referendariat

b l z  |  M ä r z / A p r i l  2 0 0 6  L E H r E r i n n E n B i L D U n G 1 9 

Abi mit 17 und lehrkraft mit Ende 30
Berlin vergeudet lebens- und Arbeitszeit des lehrkräftenachwuchses.

von Matthias Jähne, Referent für Hochschule

Neue postkartenserie der GEW BErliN
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Seit dem 1. Januar 2006 arbeiten die 
neuen Kita-Eigenbetriebe. Die öffent-

lichen Kindertagesstätten wurden aus 
den Bezirken herausgelöst und in fünf 
Eigenbetriebe überführt. An jedem Kita-
Eigenbetrieb müssen mindestens zwei 
Bezirke beteiligt sein. So entstanden 
die Kindergärten City (Mitte und Kreuz-
berg-Friedrichshain). Die Bezirke Neu kölln 
und Treptow-Köpenick gründeten den 
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Süd Ost. 
Charlottenburg-Wimersdorf, Rei nicken-
dorf und Spandau taten sich zum Eigen-
betrieb Kindertagesstätten NordWest zu-
sammen. Im Nordosten entstand der Ei-
genbetrieb Kindertagesstätten NordOst 
(Marzahn-Hellerdorf, Pankow und Lich-
tenberg). Kindertagesstätten SüdWest 
um fasst Tempelhof-Schöneberg und 
Zehlendorf-Steglitz.

Bedingungen der Überführung

Für die Eigenbetriebe wird eine Platz-
zahl von 28.700 anvisiert. Derzeit liegt 
die Kapazität um 7.700 Plätze über der 
angestrebten Zahl. Darin enthalten sind 
die Plätze der noch zu übertragenden 
Kitas und sogenannte Kompensations-
plätze, die den Wegfall der Hortplätze 
bei freien Trägern ausgleichen sollen. 
Die Überführung der Kindertagesstät-
ten in die fünf Eigenbetriebe ist die 
letzte große Strukturveränderung. 

Nach dem Übergang zahlreicher Kitas 
auf freie Träger und der Verlagerung 
der Hortplätze an die Schulen befindet 
sich dann noch ein Drittel der Kitaplät-
ze Berlins in öffentlicher Trägerschaft. 

Für die Beschäftigten in den Kita-Ei-
genbetrieben gilt nach wie vor der Ber-
liner Anwendungstarifvertrag. Die Kin-
dertagesstätten der Eigenbetriebe wer-
den genauso finanziert, wie die der 
freien Träger. Grundlage für die Finan-
zierung ist die zum 1. Januar 2006 in 
Kraft getretene Rahmenvereinbarung 
(RV TAG), die zwischen der Senatsbil-

dungsverwaltung und der Liga der Wohl-
fahrtsverbände abgeschlossen wur de. Da-
mit die Eigenbetriebe nach dieser Rah-
menvereinbarung finanziert werden kön-
nen, müssen sie auch die Qualitätsent-
wicklung (QV TAG) umsetzen (siehe Ar-
tikel nächste Seite). 

Finanzierung auf tönernen Füßen

Es ist allerdings ein offenes Geheim-
nis, dass die Eigenbe triebe mit dieser Fi-
nanzierungsgrundlage Probleme be-
kommen werden. Vermutet werden De-
fizite in Höhe von 7 Millionen Euro für 
alle Eigenbetriebe. Begründet ist die un-
zureichende finanzielle Ausstattung 
unter anderem darin, dass seit länge-
rem keine Tariferhöhungen für das Per-
sonal in den Rahmenvereinbarungen 
mit den freien Trägern vereinbart wur-
de. Die Personalkosten in der Rahmen-
vereinbarung sind eine Fortschreibung 
der Personalkosten aus 2004, die auf 
der Basis BAT 2002 berechnet und für 
2004 um zwei Prozent erhöht wurden. 
Die Steigerung ist allerdings keine tat-
sächliche Anhebung der Gehälter, son-

dern gleicht lediglich Kosten aus, die 
zum Beispiel durch ein höheres Lebens-
alter der Beschäftigten entstehen. Da in 
den Eigenbetrieben das öffentliche Ta-
rifrecht des Landes Berlin gilt, sind die 
Kosten nach den derzeit vorliegenden 
Informationen nicht ausfinanziert. 

Die GEW BERLIN fordert, dass die Per-
sonalkosten vollständig ausgeglichen 
werden, damit die Eigenbetriebe finan-
ziell auf sicheren Füßen stehen können.

Wahl der Interessenvertretungen

In jedem Eigenbetrieb müssen eigene 
Personalvertretungen gewählt werden. 
KollegInnen, beteiligt euch an der Wahl, 
denn nur eine starke Interessenvertre-
tung setzt sich für eure Rechte ein. Wer 
Interesse hat, zum Beispiel im Perso-
nalrat mitzuarbeiten, kann sich beim 
Referat F (21 99 93-0) melden. Für ei-
nen Übergangszeitraum werden die Be-
schäftigten der Eigenbetriebe von den 
„alten“ Personalräten, Frauen- und 
Schwerbehindertenvertretungen vertre-
ten.  
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Neu und unterfinanziert
Die personalkosten sind bei den Kita-Eigenbetrieben zu niedrig angesetzt.

von Bärbel Jung, Referentin Jugendhilfe und Sozialarbeit

Kita-Eigenbetriebe: Wohin geht die reise? Foto: iMAGo/pLUSpHoto



Für die Kindertagesstätten im Land 
Berlin gelten seit Januar umfangrei-

che Neuregelungen. Die Neuerungen 
gelten sowohl für die Kitas der freien 
Träger als auch für die Kitas der Eigen-
betriebe. Die Veränderungen ergeben 
sich aus der Qualitätsentwicklungsver-
einbarung (QV TAG) und der Rahmen-
vereinbarung über die Finanzierung 
und Leistungssicherstellung (RV TAG) 
der Tageseinrichtungen. Diese Verein-
barungen wurden mit der Liga der 
Wohlfahrtsverbände abgeschlossen. 

Zudem wurde der Kitagutschein ein-
geführt, der ein völlig neues Konzept 
vorsieht. Demnach beantragen Eltern 
beim zuständigen Jugendamt einen Ki-
taplatz, das den Bedarf prüft und den 
Kostenbeitrag errechnet. Entsprechend 
des Bedarfs bekommen die Eltern einen 
Gutschein, den sie dann in der Kita ih-
res Vertrauens einlösen können. Der 
Träger der Kita wiederum löst diesen 
Gutschein beim zuständigen Jugend-
amt ein und erhält auf Grundlage des 
Gutscheines die Platzfinanzierung. Der 
Elternbeitrag wird direkt an den Träger 
bezahlt. Für das ganze Verfahren soll 
ein einheitliches IT-System eingeführt 
werden. Das Jugendamt wird einmal 
jährlich den Bedarf für einen Kitaplatz 
überprüfen.

Neue Qualitätsentwicklung

Im Kern geht es bei der Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung um die Umset-
zung des Berliner Bildungsprogramms 
in den Tageseinrichtungen für Kinder. 
Ziel ist, dass alle Berliner Kindertages-
stätten ihre Arbeit so entwickeln, damit 
ihre Arbeit zunehmend den Anforde-
rungen entspricht. Dazu gehört wesent-
lich die Beobachtung und Dokumentation 
der Bildungsprozesse der Kinder. Die 
Vereinbarung sieht ferner vor, dass das 
zwischen den Vereinbarungspartnern 
abgestimmte Sprachdokumentationssys-
tem angewandt wird. Von der Senats-
verwaltung wird dazu für jedes Kind 
das Sprachlerntagebuch als Sprachlern-
dokumentationssystem zur Verfügung 

gestellt. Das Sprachlerntagebuch kann 
von den Trägern um die in ihren Einrich-
tungen angewandten Beobachtungssys-
teme erweitert werden. Alle Träger ver-
pflichten sich in der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung, dass sie bis zum 
Jahresende 2006 Zielsetzungen und 
Qualitätsansprüche der Arbeit ihrer Kitas 
an den Vorgaben des Berliner Bildungs-
programms orientieren und entsprechen-
de pädagogische Konzeptionen vorlegen. 
Die Kindertagesstätten müssen bis zum 
Jahresende 2008 erstmalig mit der Durch-
führung einer internen Evaluation der 
pädagogischen Prozesse anhand der 
Qualitätskriterien des Berliner Bil-
dungsprogramms beginnen. Bis späte-
stens zum Jahresende 2009 verpflich-
ten sich die Träger, an ihren Kinderta-
gesstätten mit einer externen Evaluati-
on begonnen zu haben und diese dann 
für jede Einrichtung in einem Rhyth-
mus von fünf Jahren zu wiederholen.

Mehr Aufgaben erfordern mehr Zeit

Mit der Umsetzung der Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung erwachsen den 
pädagogischen Fachkräften umfangrei-
che Aufgaben. Die GEW BERLIN begrüßt 
die Umsetzung des Berliner Bildungs-
programms: Sie ist allerdings auch der 
Auffassung, dass den Kitas hierfür zu-
sätzliche Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden müssen, wenn man es ernst 
meint mit der Vereinbarung. Die Erzie-
herInnen benötigen Zeit für Beobach-
tung, Dokumentation, Evaluation, Dienst-
besprechungen, Elternarbeit, Vorberei-
tung der pädagogischen Arbeit und nicht 
zuletzt für zusätzliche Fortbildungen. 
LeiterInnen werden mehr Zeit für Quali-
tätsmanagement aufbringen müssen. 
Im Rahmen der bisherigen Personalaus-
stattung ist dies nicht umsetzbar.

Das Land Berlin war jedoch nicht be-
reit, zusätzliche Personalressourcen für 
die Umsetzung zur Verfügung zu stel-
len. Es war nicht einmal bereit, in die 
Vereinbarung aufzunehmen, dass Erzie-
herInnen einen Anspruch haben auf ei-
ne bestimmte Stundenzahl in der Wo-

che für Vor- und Nachbereitung, Beob-
achtung, Dokumentation und Evaluati-
on. Die GEW BERLIN befürchtet, dass 
die Umsetzung der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung zu Lasten der Erzie-
herInnen und der LeiterInnen geht. Die 
KollegInnen werden unter großen psy-
chischen Druck geraten, um alle an sie 
gestellten Anforderungen erfüllen zu 
können. Manche werden sich genötigt 
sehen, Arbeiten, wie zum Beispiel die 
Dokumentation, in ihrer Freizeit zu er-
ledigen. Es deshalb unbedingt nötig, 
Arbeitsbedingungen von ErzieherInnen 
aus den Tageseinrichtungen für Kinder 
in den gewerkschaftlichen Fokus zu 
stellen. Betriebs- und PersonalrätInnen 
müssen dahingehend unterstützt wer-
den, dass sie ihre Beteiligungsrechte im 
Interesse der KollegInnen nutzen kön-
nen und vor allem darauf achten kön-
nen, den zeitlichen Druck aus der Um-
setzung der Qualitätsvereinbarung zu 
nehmen. Dabei wäre eine Analyse der 
konkreten Veränderungen, die sich aus 
der Umsetzung ergeben, sehr hilfreich. 
Die GEW BERLIN wird deshalb Fortbil-
dungen für die KollegInnen aus den. 
Kindertageseinrichtungen anbieten.

Rahmenvereinbarung und Finanzierung

Zeitgleich mit der Unterzeichnung 
der Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
hat das Land Berlin mit der Liga der 
Wohlfahrtsverbände auch eine neue 
Rahmenvereinbarung über die Finan-
zierung der Kindertagesstätten be-
schlossen. Nach dieser Vereinbarung 
werden nur die Träger finanziert, die 
der Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
beitreten. Nach der neuen Rahmenver-
einbarung sind die Kostensätze auf 
dem Stand von 2004 für vier Jahre fest-
geschrieben. Ab Januar 2006 wird aller-
dings die Kostenerstattung für die Trä-
ger von 91 Prozent um 1,5 Prozent auf 
92,5 Prozent steigen. Ab 2008 werden 
93 Prozent erstattet. Die Kostenerstat-
tung von bisher 91 Prozent setzt sich 
zusammen aus 78 Prozent Finanzie-
rung durch das Land Berlin und 13 Pro-
zent Finanzierung aus Elternbeiträgen. 
Die Elternbeiträge verändern sich nicht. 
Kritisch anzumerken ist auch bei dieser 
Vereinbarung, dass sich das Land Berlin 
im Zuge der Verhandlungen nicht dazu 
durchgerungen hat, die Kosten ausrei-
chend anzuheben. Es gab zwar eine An-
hebung, aber auf Grundlage des Ko-
stenblattes aus dem Jahr 2004. Wie mit 
dieser Finanzierung die Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung umgesetzt wer-
den soll, bleibt das Geheimnis der Ver-
tragspartner.  
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Alles wird anders
Weitreichende änderungen bei den Kitas.

von Bärbel Jung, Referentin Jugendhilfe und Sozialarbeit
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Eigentlich ist alles klar – und so wird 
es auch seit Jahren gehandhabt: Ein-

mal im Jahr müssen die Personalräte 
den von ihnen Vertretenen Rechen-
schaft ablegen und dazu führen sie ei-
ne Personalversammlung durch. Den 
Termin setzt der Personalrat fest; da-
nach wird ein geeigneter Raum ge-
sucht, und die Kosten für den Raum 
übernimmt die Dienststelle.

Das steht so klipp und klar im Perso-
nalvertretungsgesetz und man könnte 
sich eigentlich jegliche Diskussion spa-
ren. Nicht so unser Senator Klaus Bö-
ger, der sich schon wieder mit einem 
etwas brachialen Umgang mit gültigen 
Gesetzen hervortut. So erklärte er in 
der 75. Sitzung des Abgeordnetenhau-
ses am 27.10.2005, „dass die Perso-
nalversammlungen der Senatsver-

waltung BJS künftig im Audi-
max der Fachhoch-

s c h u l e 

für Verwaltung und Recht (FHVR) 
durchgeführt werden sollen…“ So wur-
de es den Dienststellenleitungen der 
Regionen in einem Brief am 17.01.06 
mitgeteilt. Und gleichzeitig – hier 
klappt noch der Service – war auf der 
Rückseite des Schreibens ein Verzeich-
nis der freien Termine der FHVR; die 
Personalräte der Regionen mögen sich 
doch bitte einen aussuchen; wer zuerst 
zuschlägt, bekommt den günstigsten!

Die Methode Berlusconi

Wir stellen fest: Klaus Böger kümmert 
sich nicht um das Gesetz und erzählt 
im Abgeordnetenhaus rechtlichen Mum-

pitz. Und seine Leitung II E gießt 
das brav in einen Brief und 

gibt es weiter. Die Außen-
stellenleiter, die ja eigent-

lich auch das Personal-
vertretungsgesetz ken-
nen müssten, stellen 
brav weiter durch.

Bisher galt ja für Bö-
ger die „Methode 
Berlusconi“: Ich igno-
riere die Beschäftig-
tenvertretungen und 
vollziehe. Sollten die 
Personalräte dann 
vor Gericht gehen 
und sollte sich, weil 

die gesetzliche Lage 
klar ist, abzeichnen, 

dass ich einen auf die Müt-
ze kriege, dann ändern wir 
die Gesetze. Und was vor-
her beteiligungspflichtig 
war, ist es nun nicht mehr. 
Ätsch!

Wenn Böger beziehungs-
weise seine Partei die Mit-
bestimmungsrechte der 
Beschäftigten weiter ab-
bauen wollen, dann mö-
gen sie das doch bitte 

deutlich sagen. Dann sollen sie doch 
bitte gleich das Personalvertretungsge-
setz novellieren und uns diesen Zirkus 
sparen.

Und wenn hochbezahlte Verwaltungs-
beamte alles von oben weitergeben, 
auch deutlich erkennbar Ungesetzli-
ches, dann wollen wir von dieser Bil-
dungsverwaltung in Zukunft nichts 
mehr über die gesetzlichen Pflichten 
und Verantwortlichkeiten von Lehrkräf-
ten hören – sollen die doch erst einmal 
bei sich selbst anfangen!

Vernünftige Bedingungen

Bis dahin gilt weiter: Der Personalrat 
allein beschließt über Ort und Zeit der 
Personalversammlung. Natürlich muss 
er auf die Belange der Dienststelle 
Rücksicht nehmen. Wir machen deshalb 
keine Personalversammlung im Adlon 
oder im Dom-Aquarée und in der Regel 
im Schulbereich erst ab 12 Uhr. Aber 
wir bestehen darauf, dass die Personal-
versammlung in Räumen durchgeführt 
wird,
•  die groß genug sind, damit alle Be-

schäftigten, die kommen, Platz ha-
ben (ein Drittel bis die Hälfte zumin-
dest),

•  und die so liegen, dass die Kollegen 
auch kommen und nicht deshalb 
darauf verzichten, weil sie sich zwei 
Stunden An- und Abfahrt nicht antun 
wollen.

Die Personalräte werden weiter – not-
falls auch mit teuren Gerichtsverfahren 
(aber diese Kosten sind dem Senator ja 
egal) – um das Recht unserer KollegIn-
nen kämpfen, in angemessenen Räu-
men mit zumutbaren Anreisezeiten den 
Bericht ihres Personalrats entgegenzu-
nehmen, zu diskutieren und dazu Be-
schlüsse zu fassen!   
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Gesetzesbruch – na und
Die Senatsbildungsverwaltung will selbstherrlich den ort der  
personalversammlungen festlegen. 

von Knut Langenbach, Hauptpersonalrat Fo
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BEi HANDyVErlUSt WäHrEND  
DES UNtErriCHtS KEiN  
SCHADENErSAtz

Eine Lehrerin, die in B. wohnt und an 
der Grund- und Hauptschule C. tätig 
ist, erstrebt Schadenersatz in Höhe von 
127,31 Euro für ein Handy, das ihr wäh-
rend einer Unterrichtsstunde entwen-
det wurde. Während das Verwaltungs-
gericht das Land Niedersachsen zum 
Schadenersatz verpflichtet hat, wurde 
diese Entscheidung vom Oberverwal-
tungsgericht (Beschluss vom 
14.02.2005, Az.: 2 LA 827/04) aufgeho-
ben und die Klage der Kollegin abge-
wiesen. In der Begründung stützt sich 
das Oberverwaltungsgericht auf § 96 
Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Be-
amtengesetzes, wonach dem Beamten 
Ersatz für Kleidungsstücke oder sonsti-
ge Gegenstände geleistet werden kann, 
die bei Aus übung des Dienstes abhan-
den gekommen sind und die üblicher-
weise bei Wahrnehmung des Dienstes 
mitgeführt werden. Laut Oberverwal-
tungsgericht gehört ein Handy nicht 
dazu.  EWN

BEAMtEr MUSS prAxiSGEBüHr 
UND EiGENANtEil Für 
MEDiKAMENtE trAGEN 

Die von einem Bundesbeamten einbe-
haltene Praxisgebühr und der Eigenan-
teil an den Kosten für Medikamente 
verstoßen jedenfalls dann nicht gegen 
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 
wenn die Belastung weniger als ein Pro-
zent des Jahreseinkommens beträgt. 
Dies entschied das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz in Koblenz. Dem 
Kläger, einem Regierungsoberamtsrat 
a.D., wurde die Beihilfe für seine Auf-
wendungen für ärztlich verordnete Arz-
nei-, Verbands-, Hilfsmittel und Fahrt-
kosten um einen Eigenanteil von 
285,57 Euro gekürzt. Außerdem musste 
er die sogenannte Praxisgebühr in Höhe 
von 10,00 Euro pro Kalenderquartal tra-
gen. Die hiergegen erhobene Klage wies 
bereits das Verwaltungsgericht ab. Das 
Oberverwaltungsgericht bestätigte nun 
diese Entscheidung. Die Minderung der 
Beihilfe, durch die die Einschränkungen 
der Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auf die beamtenrecht-
liche Krankenfürsorge übertragen wür-

den, verstoße nicht gegen die Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn. Zwar dürfe da-
nach der amtsangemessene Lebensun-
terhalt des Beamten nicht durch beson-
dere finanzielle Belastungen in 
Krankheitsfällen gefährdet werden. Je-
doch seien Kostendämpfungsmaßnah-
men jedenfalls zulässig, wenn die nicht 
versicherbare Eigenbeteiligung – wie 
bei dem Kläger – auf einen Betrag von 
weniger als ein Prozent des Jahresein-
kommens begrenzt bleibe, so das Ober-
verwaltungsgericht in seinem Urteil 
vom 23. September 2005, Aktenzeichen 
10 A 10534/05.OVG  EWN

KrANKENVErSiCHErUNGSBEitrAG 
Für StUDiErENDE UND 
BEiHilFEBErECHtiGtE KiNDEr

Wer mehr als 40 Euro im Monat für 
einen 20-prozentigen Versicherungs-
schutz für die Mitversicherung eines 
studierenden Kindes zahlt, sollte an-
hand einer aktuellen Beitragsbescheini-
gung prüfen, ob die Versicherung über-
haupt einen Studierendentarif berech-
net hat oder nicht. Wenn bei der Auf-
schlüsselung des Beitrags des studie-
renden Kindes eine Position Altersrück-
stellung, gesetzlicher Zuschlag oder 
Ähnliches steht, ist es kein Studen-
tentarif, denn dort gibt es keine Alters-
rückstellung. In diesem Fall sollte man 
den Versicherungsvertreter seiner Kran-
kenkasse anrufen und nachfragen, ob 
es spezielle Tarife für beihilfeberechtig-
te Studierende bei der Versicherung 
gibt. Wenn es diese speziellen Tarife 
gibt, sollte man die sofortige Umstel-
lung verlangen. Wer allerdings der Ver-
sicherung schon mitgeteilt hat, dass 
das Kind ein Studium aufgenommen 
hat, sollte auch überlegen, ob  man die 
zu viel gezahlten Beiträge zurückfor-
dert. Kann man telefonisch mit dem 
Versicherungsvertreter keine Einigung 
erzielen, stellt man die gleichen Fragen 
noch einmal schriftlich und beantragt 
zugleich die Umstellung des Tarifs und 
die Rückerstattung. Wenn der Betrag 
dann immer noch zu hoch ist, sollte 
man bei anderen Versicherungen nach-
fragen und Vergleichsangebote einho-
len. Ein Tarifvergleich kann man aber 
auch per Internet anstellen, beispiels-
weise auf der Internetseite http:// 
www.dewion.de/pkv/StRe12121.php. 
Dort werden allerdings lediglich die Ta-
rife vor der Gesundheitsprüfung ange-
geben. GEW 

Die Fachgruppe Sonderpädagogik 
trauert um

Angela Rettberg

Als aktive Teilnehmerin der 
 gemeinsamen Sitzungen werden   

wir sie vermissen.

Dorothea Ihme, für die Fachgruppe
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KlAGE GEGEN AUtoriN  
DES lEHrErHASSEr BUCHES

Die GEW BERLIN hat einer Kollegin, die 
sich durch die öffentlichen Äußerun-
gen Gerlinde Unverzagts verleumdet 
fühlt, Rechtsschutz für eine Unterlas-
sungsklage gewährt. Unverzagt hatte 
behauptet, dass die Lehrerin ihren 
Sohn vor der Klasse mit dem Buch sei-
ner Mutter konfrontiert und zu dem 
Ausruf „Das ist ja Mama!“ bewegt ha-
be. Gegen diese falsche Darstellung 
setzt sich die Lehrerin jetzt mit Unter-
stützung der GEW BERLIN auf dem 
Rechtsweg zur Wehr. Gegenüber der 
Presse erklärte die Vorsitzende der 
GEW BERLIN, Rose-Marie Seggelke: 
„Kritik, auch polemischer Art, ist das 
eine; Falschbehauptungen über einzel-
ne Personen sind etwas anderes. Da 
Frau Unverzagt sich zum Teil ehrver-
letzend und bösartig über einzelne 
Lehrerinnen und Lehrer äußert, darf 
sie sich nicht wundern, wenn diese 
sich dagegen zur Wehr setzen.“ In der 
Presseerklärung heißt es weiter, dass 
die GEW der Auffassung ist, dass nur 
das offene Gespräch zwischen allen 
am Schulleben Beteiligten dazu beitra-
ge, positiv auf die Gestaltung des 
Schullebens und der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit einzuwirken. Die 
GEW gehe nicht davon aus, dass Un-
verzagt dieses Ziel vor Augen hatte. 
Anstatt das Gespräch mit den Lehr-
kräften zu suchen, habe sie lieber eine 
Materialsammlung für ihr böses Buch 
zusammengetragen. Damit habe sie 
das Vertrauen der Lehrkräfte verspielt 
und auch ihren eigenen Kindern 
schwer geschadet. Nachdem die Ver-
fasserin des Lehrer-Hasser-Buches, Lot-
te Kühn alias Gerlinde Unverzagt, ihre 
wahre Identität enthüllt hat, sei deut-
lich erkennbar, welche Schulen und 
welche Lehrkräfte sie in ihrem Buch 
angreift. Dies mache z.B. auch den Un-
terschied zu den anderen Bänden der 
Hasserbücher-Reihe über die Bahn 
oder die Telekom aus. red



Durch das am 1. Januar 2005 in Kraft 
getretene Alterseinkünftegesetz wer -

den immer mehr Rentner zu Steuerzah-
lern. Für das Jahr 2005 betrifft das alle 
Rentner, die eine jährliche Bruttorente 
von rund 18.900 Euro ohne weitere steu-
erpflichtige Einkünfte beziehen. Oder 
anderes ausgedrückt: Wer ein steuer-
pflichtiges Einkommen von 7.664 (bei 
Einzelveranlagung) bzw. 15.328 Euro (bei 
Zusammenveranlagung) erreicht, muss 
Einkommenssteuern zahlen. Ins be son-
de re Rentner aus dem östlichen Teil 
von Berlin, die noch nie eine Einkom-
menssteuererklärung abgegeben haben, 
sind verunsichert und wissen nicht, 
was da auf sie zukommt: Wird man auf-
gefordert? Muss man selbst aktiv wer-
den? Wann? 

Was man beachten muss

Die Rentenversicherer melden jähr-
lich an die „Zentrale Zulagenstelle für 

Altersvermögen“ die Höhe der gezahl-
ten Rente und den Rentenbeginn. Das 
macht nicht nur die Deutsche Renten-
versicherung Bund (ehemals BfA), son-
dern alle Institutionen, die Altersein-
künfte auszahlen, müssen dies melden. 
Damit die Finanzämter die einzelnen 
Daten den Rentenempfängern richtig 
zuordnen können, erhält jeder im Laufe 
des Jahres 2006 eine Identifikations-
nummer. Nach „Durchsicht“ der einge-
gangenen Daten ist dann vorgesehen, 
jene Rentner anzuschreiben, bei denen 
vermutlich eine Steuerschuld besteht. 
Auf Anfrage teilte uns das Bundesminis-
terium für Finanzen mit, dass aber 
grundsätzlich bei bestehender Steuer-
schuld jeder selbst zur Abgabe einer 
solchen Erklärung verpflichtet ist – un-
abhängig davon, ob das Finanzamt eine 
Aufforderung zur Abgabe einer Steuer-
erklärung geschickt hat. Abgabetermin 
ist der 31. Mai 2006, wenn die Erklä-
rung ohne fremde Hilfe abgegeben wird. 
Wer die Erklärung mithilfe eines Lohn-

steuerhilfevereins oder eines Steuerbe-
raters (die GEW darf das nicht) erstellt, 
hat Zeit bis zum 30. September 2006. 

Für alle, die nur eine oder mehrere 
gesetzlichen Renten beziehen, z.B. die 
eigene und eine Witwenrente, genügt 
es, den sogenannten Mantelbogen und 
die Anlage R auszufüllen. Wer aller-
dings weitere steuerpflichtige Einkünf-
te hat, muss noch folgende Anlagen 
auszufüllen: 
•  Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-

beit (Anlage N)
•  Einkünfte aus Kapitalvermögen (An-

lage KAP)
•  Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung (Anlage V)
•  sonstige Einkünfte (Anlage SO)
•  Ausländische Einkünfte (Anlage AUS)

Die Anlage R wurde für das Steuer-
jahr 2005 aufgrund des Alterseinkünf-
tegesetzes neu erarbeitet, weil wegen 
der unterschiedlichen Besteuerung von 
Alterseinkünften im Zuge des Über-
gangs von der vor- zur nachgelagerten 
Besteuerung die ehemalige Anlage SO 
(in dieser Anlage wurden bisher die 
Renteneinkünfte erfasst) nicht mehr 
ausreichte.

Für eine Vielzahl von Rentnern dürfte 
nur der 1. Teil (Zeilen 1-9) dieses For-
mulars interessant sein. In diesem Ab-
schnitt sind unter der Ziffer 1. die Leib-
renten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen, aber auch Renten wegen 
Erwerbsminderung und Renten an Hin-
terbliebene einzutragen. Wer neben der 
gesetzlichen Rente noch eine Leibrente 
aus Zusatzversorgungseinrichtungen wie 
z.B. der VBL erhält, der hat diesen Jah-
resbetrag im 2. Teil des Formulars (Zei-
len 12-29) zu vermerken. Renten aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Kriegsopfer- und Wehrdienst- bzw. Zi-
vildienstrenten wie auch Renten auf-
grund gesetzlicher Vorschrift zur Wie-
dergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts sind allerdings steuerfrei.

Nichtveranlagungsbescheinigung

Wer eine noch für das Jahr 2005 oder 
die Folgezeit gültige Nichtveranla-
gungsbescheinigung besitzt, ist nicht 
automatisch von der Steuerpflicht be-
freit. Eine solche Bescheinigung gilt 
nur, solange das steuerpflichtige Ein-
kommen den Betrag von 7.664 Euro 
nicht überschreitet. Für Steuerzahlun-
gen gilt eine Dauer von 5 Jahren als 
Verjährungsfrist. Dies bedeutet also, 
dass bis Ende dieses Kalenderjahres 
Steuererklärungen für die Jahre ab 
2001 noch verlangt werden können.  
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Fiskus bittet rentner zur Kasse
informationen zum neuen Steuerrecht für Senioren.

von Werner Gollmer, AG Altersversorgung des Landesseniorenausschusses

immer mehr rentnerinnen müssen Steuern zahlen. Foto: MEv



Wenn die Vergütung nicht stimmt, 
wenn der Antrag auf Beurlaubung 

oder Teilzeit abgelehnt wird, wenn eine 
Rückforderung wegen überzahlter Ver-
gütung ins Haus flattert, wenn man sich 
gemobbt und drangsaliert fühlt, wenn 
die Beihilfe nicht zahlt oder wenn gar 
gekündigt wird, ist für Mitglieder der 
GEW guter Rat nicht teuer: Sie können 
sich an die Rechtsschutzstelle wenden.

Wann bekommt man den Rechtsschutz?

Die Fülle und Komplexität der auftre-
tenden Probleme einerseits, die in der 
Satzung verankerten Regeln für den 
Rechtsschutz und die endliche Kapazi-
tät der Rechtsschutzstelle andererseits 
erfordern aber Kenntnis und Verständ-
nis von allen Seiten, damit es nicht zu 
Missverständnissen oder gar Konflikten 
kommt. 

Der gewerkschaftliche Rechtsschutz 
ist eine freiwillige Dienstleistung der 
GEW, auf die jedes Mitglied, das seine 
Beiträge satzungsgemäß entrichtet, An-
spruch hat. 

Die Kosten, die der Rechtsschutz ver-
ursacht – für die Beschäftigten in der 
Rechtsschutzstelle, Bürokosten, Anwalts- 
und Gerichtskosten –, werden aus den 
Mitgliedsbeiträgen aller Mitglieder fi-
nanziert. Der Rechtsschutz funktioniert 
also nach dem Solidarprinzip. Das 
heißt auch, dass der Rechtsschutz ver-
pflichtet ist, eine möglichst gute Lei-
stung möglichst preiswert zu erbrin-
gen. Um dies zu ermöglichen, ist der 
Rechtsschutz auf die Mitarbeit der ge-
werkschaftlichen Funktionäre und der 
Mitglieder angewiesen. Ohne die quali-
fizierte Beratung und Information durch 
gewerkschaftliche Personalratsmitglie-
der, ohne die ehrenamtliche Mitarbeit 
in der Rechtsschutzstelle, ohne die Un-
terstützung durch die Bezirksleitungen 
und Vertrauensleute könnte der Rechts-
schutz die Information und Beratung 
zu den zahlreichen Rechtsproblemen, 

die den Arbeitsalltag unserer Mitglieder 
bestimmen, gar nicht leisten.

Lest die Info-Blätter, die von Perso-
nalräten und Bezirksleitungen regelmä-
ßig an die Schulen geschickt und dort 
verteilt werden, und hebt wichtige In-
formationen zu grundsätzlichen Pro-
blemen wie Eingruppierung, Geltend-
machung von Ansprüchen, Mehrarbeit, 
Beurlaubung auf – auch wenn sie euch 
in diesem Moment nicht unmittelbar 
betreffen. Wendet euch bei Fragen und 
Problemen an eure gewerkschaftliche 
Vertrauensperson in der Schule oder 
den örtlichen Personalrat: Vieles kann 
auf dieser Ebene schon geklärt werden. 
Nutzt das Internet! Die GEW BERLIN 
stellt dort ein vielfältiges Beratungsan-
gebot bis hin zu Musterschreiben zur 
Verfügung.

Grundsätzlich besteht nur dann An-
spruch auf Rechtsschutz, wenn die kor-
rekten Beiträge gezahlt werden. Deshalb 
meldet bitte einkommenswirksame Ver-
änderungen (z.B. Teilzeit, Rückkehr zur 
Vollbeschäftigung, Beför-
derung) umgehend der 
Mitgliederverwaltung der 
GEW, damit der satzungs-
gemäße Beitrag eingezo-
gen und Ärger bei der 
Rechtsschutzbeantra-
gung vermieden wird. 

Darüber hinaus sind 
die „Richtlinien für den 
Rechtsschutz gem. § 27 
der Satzung“ zu beach-
ten. Sie sind auch im 
GEW-Kalender abge-
druckt. Die wichtigsten 
Punkte sind: 
•  Man muss zum Zeit-

punkt des Ereignisses, 
um das es in der 
Rechtsfrage geht, Mit-
glied sein.

•  Das Rechtsproblem 
muss sich aus der be-
ruflichen Tätigkeit er-
geben.

•  Erst muss die Beratung durch die 
Rechtsschutzstelle erfolgen, u.U. 
auch telefonisch, dann muss der 
Rechtsschutzantrag gestellt werden. 

•  Nur wenn die Rechtsschutzstelle den 
Rechtsschutz zugesichert hat, wer-
den dafür auch die Kosten übernom-
men. Dabei entscheidet grundsätz-
lich die Rechtsschutzstelle, welche 
Rechtsvertretung beauftragt wird. 
Das sind in erster Linie die bei der 
GEW und dem DGB beschäftigten Ju-
risten und nur im Ausnahmefall 
selbstständige Anwälte. Deshalb bit-
te immer zuerst die Rechtsschutz-
stelle kontaktieren. 

•  Ist die Vertretung durch einen Anwalt 
genehmigt, dürfen mit diesem auf 
keinen Fall Vorschusszahlungen ver-
einbart oder Honorarvereinbarungen 
getroffen werden, es sei denn auf ei-
gene Kosten.

•  Wer eine private Berufsrechtsschutz-
versicherung hat, muss diese zuerst in 
Anspruch nehmen. Der gewerkschaft-
liche Rechtsschutz tritt dann, wenn 
erforderlich, ergänzend ein. Er sollte 
aber gleichzeitig beantragt werden.

•  Wer vor Ablauf von drei Jahren nach 
Kostenerstattung für ein abgeschlos-
senes Verfahren aus der GEW aus-
tritt, muss die verauslagten Kosten 
zurück erstatten.

Beratungstermine rechtzeitig vereinbaren 

Aber das wirkliche Leben ist eben oft 
bunt und kompliziert, Bescheide ver-
stecken sich auf dem mit Arbeit über-
häuften Schreibtisch, das amtliche Bü-
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rechtsschutz, aber wie?
tipps und Hinweise für die Beantragung  
des GEW-rechtsschutzes.

von Ingeborg Uesseler-Gothow, Landesrechtsschutzstelle Fo
to

: k
Ay

 H
Er

SC
HE

LM
An

n

#





rokratendeutsch ist schwer verständ-
lich und bedrohlich, die Post vom Amt 
kommt kurz vor der lange gebuchten 
Urlaubsreise, ein Beratungstermin beim 
Rechtsschutz ist nicht sofort zu be-
kommen. 

Die Landesrechtsschutzstelle der GEW 

BERLIN bemüht sich immer um eine 
möglichst großzügige Lösung im Sinne 
der Mitglieder. Damit dies gelingt, ist 
Folgendes zu beachten:

•  Hebt alle Schreiben und Notizen zu 
einer Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitgeber/Dienstherrn sorgfältig 
auf.

•  Lest alle Schreiben/Bescheide genau 
bis zum Schluss, besonders hinsicht-
lich zu beachtender Fristen (Rechts-
mittelbelehrung!).

•  Bemüht euch sofort um einen Ter-
min beim Rechtsschutz, nicht erst 
kurz vor Ablauf der Frist. Nennt bei 
der Terminabsprache den Frist-
ablauf.

•  Bitte nie einen Anwalt ohne die ent-
sprechende Rechtsschutzzusage be-
auftragen!

Wenn die Zeit wirklich drängt und 

Beratung nicht mehr rechtzeitig mög-
lich ist, kann man ohne große Mühe 
seine Rechte dadurch wahren, dass 
man innerhalb der gesetzten Frist 
selbst z.B. „fristwahrender Wider-
spruch/Begründung wird nachgereicht“ 
einlegt. Wenn alle Stricke reißen, kann 
man nach telefonischer Rücksprache 
mit der Rechtsschutzstelle auch eine 
Klage bei Gericht selbst einreichen, da-
bei helfen kostenlos die Rechtsantrags-
stellen der Gerichte.

Wenn Widerspruch oder Klage sich 
später als überflüssig erweisen sollten, 
kann man sie zurücknehmen. Wenn je-
doch Fristen versäumt worden sind, ist 
es nur im Ausnahmefall und unter sehr 
erschwerten Bedingungen möglich, den 
Rechtsweg wieder zu eröffnen.

Wenn der Rechtsweg gesichert ist, 
kann in aller Ruhe und ohne Termin-
druck geprüft werden, wie im Einzel-
fall vorzugehen ist. Denn auch das 
muss hier gesagt werden: Unabhängig 
von der subjektiv empfundenen Unge-
rechtigkeit ist die Rechtsschutzstelle 
verpflichtet zu prüfen, ob objektiv ein 
Rechtsschutzbedürfnis vorliegt und ob 
die Angelegenheit irgendeine Aussicht 
auf Erfolg hat. In der Regel entscheiden 
wir im Zweifel für das betroffene Mit-
glied, es kommt aber auch vor, dass 
ein Rechtsschutzantrag abgelehnt wer-
den muss.

Wenn die Begründung das Mitglied 
nicht überzeugt, kann dagegen Wider-
spruch bei der Bundesrechtsschutzstel-
le eingelegt werden. Diese entscheidet 
dann abschließend. Wir können aber sa-
gen, dass das sehr selten nötig ist.

Wartezeiten einkalkulieren

Aber auch wenn alle Voraussetzun-
gen und Regeln beachtet sind, kommt 
es immer wieder zu Reibungen und 
Konflikten, die aus Sicht der Landes-
rechtsschutzstelle im Wesentlichen 
zwei Ursachen haben:

Ich habe ein Problem, ich bin wütend, 
ich brauche Hilfe, und zwar sofort! Das 
ist sehr verständlich, aber auch die per-
sonellen und zeitlichen Kapazitäten der 
Landesrechtsschutzstelle sind be-
grenzt. Deshalb Beratungstermine mög-
lichst rechtzeitig vereinbaren, damit 
noch Handlungsspielraum bleibt. War-
tezeiten sind bei Beratungsgesprächen 
nicht immer vermeidbar. Es ist nicht 
immer möglich, die Termine punktge-
nau einzuhalten. Menschen sind ver-

schieden und manche Probleme viel-
schichtig, da kann man nicht immer 
mit dem Blick auf die Uhr ein Gespräch 
einfach abbrechen. Deshalb etwas mehr 
Zeit einplanen und vielleicht ein Buch 
mitbringen. Hilfreich ist es, wenn man 
sich auf das Gespräch gut vorbereitet 
hat, die Zielstellung klar ist und die not-
wendigen Unterlagen zur Hand sind. 

Auch selbst aktiv bleiben

Die zweite Ursache ist, dass nach Zu-
sage des Rechtsschutzes viele meinen, 
dass sie jetzt das Problem abgegeben 
haben und alles vergessen können. Das 
ist zwar verständlich, aber nicht hilf-
reich. Deshalb: Behaltet eure Verfahren 
im Blick, auch wenn sie lange dauern, 
sammelt Unterlagen so, dass sie griff-
bereit sind, und schickt Kopien von 
neuen Schriftstücken bitte gleich an die 
Rechtsschutzstelle.

Das ist besonders wichtig, wenn ihr 
bei sogenannten Massenklagen aus 
Kos tengründen als Selbstvertreter eine 
Klage einreicht. Dann schicken die Ge-
richte nämlich auch alle Schreiben an 
euch persönlich. 

• Informiert die Rechtsschutzstelle 
bitte auch, wenn sich ein Problem erle-
digt hat. Das kommt zwar selten vor, 
aber doch dann und wann.

• Denkt daran, dass der Rechtsschutz 
immer nur für den in der Zusage ge-
nannten Schritt erteilt ist und stellt bit-
te, bevor ein Folgeschritt eingeleitet 
wird (z. B. 1. Schritt: Rechtsvertretung 
im Widerspruchsverfahren – 2. Schritt: 
Klage 1. Instanz – 3. Schritt: Beschwer-
de 2. Instanz), einen neuen Rechts-
schutzantrag.

Allen MitarbeiterInnen der Landes-
rechtsschutzstelle ist bewusst, dass sie 
mit ihrer Arbeit eine sehr wichtige 
Dienstleistung der GEW repräsentieren. 
Wir sind an guten Ergebnissen interes-
siert, mit eurer Unterstützung wird das 
auch gelingen.

Bitte beachten!

Eine Beratung durch die Rechts-
schutzstelle kann nur nach telefoni-
scher Absprache erfolgen. Innerhalb 
der normalen Öffnungszeiten der GEW-
Geschäftsstelle kann jederzeit über die 
zentrale Rufnummer 21 99 930 ein Ter-
min vereinbart werden.   
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Es kommt neuer Schwung in die Fami-
lienpolitik. Die Kinderbetreuung soll 

ausgebaut werden. Junge Eltern sollen 
steuerlich entlastet werden. Zur Eltern-
zeit soll auch das Elterngeld kommen. 
Richtige Schritte, um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf endlich zu ver-
bessern. Doch Frauenpolitik ist mehr – 
und kein bloßes Anhängsel der Famili-
enpolitik.

Wir wollen gleiche Chancen und Be-
dingungen für Frauen – nicht nur für 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, sondern für Ausbildung und Ar-
beitsplatz, berufliche Entwicklung und 
soziale Sicherung. Die Probleme sind 
seit Jahren bekannt:
• Der Grundsatz der Entgeltgleichheit 
wird nach wie vor nicht eingehalten. 
Frauen verdienen im Durchschnitt über 
20 Prozent weniger als Männer in ver-
gleichbaren Tätigkeiten. 
• Eingeschränkte Karriere- und Weiter-
bildungschancen sowie überholte Wert-
vorstellungen behindern den Aufstieg 
von Frauen in Führungspositionen. Sie 
stoßen an die gläserne Decke. 
• Benachteiligungen in den sozialen 
Sicherungssystemen und bei der priva-
ten Vorsorge verweisen Frauen nach 
wie vor auf die Rolle der Zuverdienerin 
in einer Partnerschaft. 
• Der Wiedereinstieg ins Berufsleben, 
z.B. nach der Elternzeit, ist mit vielerlei 
organisatorischen und unternehmen-
sinternen Hürden verbunden. Verein-
barkeitsprobleme setzen sich fort.

Wir Frauen im DGB fordern Vorfahrt 
für Gleichstellung:
• Frauen wollen ein Existenz sichern-
des Einkommen. Sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit muss Vorrang haben 
vor einer Ausweitung von Niedriglohn 
und Minijobs. 
• Wir brauchen einen Mindestlohn, der 
deutlich über der Armutsgrenze liegt 
und bestehende tarifliche Regelungen 
berücksichtigt. 

• Wir brauchen endlich einen gesetzli-
chen Rahmen für die Gleichstellung 
von Frauen in der privaten Wirtschaft. 
• Wir fordern ein Elterngeld orientiert 
am Einkommen des Elternteils, der die 
Elternzeit in Anspruch nimmt. Nur so 
wird Elterngeld ein echter Beitrag zur 
Gleichstellung. 
• Bund, Länder und Kommunen müs-
sen endlich flächendeckende Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der aller Altersstufen schaffen.  
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Gleich gestellt – doppelt stark 
Aufruf des DGB zum internationalen Frauentag am 8. März 2006.

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

plakat zum 1. Mai 2006 des DGB Berlin-Brandenburg.

FrAUENVollVErSAMMlUNG DEr 
 BErUFSBilDENDEN SCHUlEN 

Die Frauenvollversammlung der zen-
tral verwalteten und berufsbildenden 
Schulen findet am 3. April um 12.00 
Uhr in der Humboldt Universität, Unter 
den Linden 6 im Audimax statt.



Angesichts der multikulturellen Rea-
lität Berlins stellt sich die Frage, 

welche Bilder von Migrantenkindern in 
der Berliner Kinder- und Jugendlitera-
tur auftauchen. Gibt es Identifikations-
angebote, die es auch diesen Kindern 
leichter machen, sich zurechtzufinden, 
Motivation zum Lesen zu schaffen, Vor-
bilder zu finden, Modelle für ein Leben 
in dieser Stadt zu finden?  

Aktuell gehen die statistischen Anga-
ben von 450.000 Migranten aus 180 Na-
tionen, Ethnien oder Kulturkreisen aus, 
d.h., ein Fünftel der Berliner der Bevöl-
kerung hat einen Migrationshintergrund. 
30 Prozent der Ehen, die in dieser Zeit 
geschlossen wurden, betreffen Ehepart-
ner aus verschiedenen Kultur- und 
Sprachkreisen. 

Aber Identifikationsfiguren für Grund-
schulkinder der ehemaligen Gastarbei-
ter, die als Migrantenkinder der dritten 
Generation in den Berliner Schulen sit-
zen, sucht man in der Kinder-und Ju-
gendliteratur mit Schauplatz Berlin 
(fast) vergeblich. Die wenigen positiven 
Beispiele (GRIPS, Tuckermann, Rahlens: 
siehe unten) decken das weite Spektrum 
der Patchworkfamilien, der Flüchtlings-
kinder, der Migrantenkinder, der Aus-
siedlerkinder aus Polen und der frühe-
ren Sowjetunion bei weitem nicht ab. 
Für sie müssen die LehrerInnen und El-
tern nach anderen Wegen der Lesemoti-
vation suchen. Auch die wenigen Versu-
che deutschsprachiger Verlage, zwei-
sprachige Titel herauszugeben, wurden 
leider schnell wieder aufgegeben. Dabei 
werden Unterrichtsmaterialien zwei-
sprachig entwickelt wie im Projekt der 
zweisprachigen Alphabetisierung, das 
seit gut zehn Jahren in Berlin läuft, seit-
dem sich auch bei deutschen Pädago-
gen langsam die Einsicht durchsetzt, 
dass eine erfolgreiche sprachliche Ent-
wicklung im Deutschen eine intensive 
Förderung der Muttersprache erfordert. 

Könnte dieser magere Befund nicht 
Ausgangspunkt für die Wiederbelebung 

des Kinderbuchpreises des Ausländer-
beauftragten – vielleicht zusammen mit 
GEW und IHK – werden, etwa unter den 
Motto: „Wir suchen das beste Kinder-
buch für Migrantenkinder, die sich und 
ihre Stadt wiedererkennen können“ ?

Einige Empfehlungen

Das GRIPS-Theater hat immer wieder 
in Theaterstücken den Umgang mit 
ausländischen Mitbürgern zum Thema 
gemacht. Ein frühes Beispiel für ein 
Kinderstück ist „Ein Fest bei Papada-
kis“(1974), geradezu ein GRIPS-Klassi-
ker, über das Treffen einer deutschen 
und einer griechischen Familie auf ei-
nem Campingplatz. Während sich die 
Erwachsenen in die Haare kriegen, spie-
len die Kinder miteinander. 

Ein aktuelles Beispiel ist „Melodys 
Ring“ für Kinder ab 12 Jahren von Vol-
ker Ludwig. Melody ist gerade erst mit 
ihrer Mutter nach Berlin gezogen. Am 
Breitscheidplatz trifft sie Mujo, der mit 
seinem Freund eine Band aufmachen 
will. In einer Vertauschaktion verlieren, 
finden und verlieben sich Melody und 
Mujo zwischen West- und Ostberlin. 
Aber Mujo muss Berlin verlassen. Er ist 
jugendlicher Asylbewerber, dessen Auf-
enthalt abgelaufen ist. Sein Onkel hat 
ihm eine Einreisegenehmigung für die 
USA besorgt. Beide hoffen, die Verbin-
dung halten zu können. Auch in der ak-
tuellen Aktion zugunsten von Flücht-
lingskindern behält das GRIPS-Theater 
seine kritische Haltung gegenüber der 
offiziellen Politik bei. 

Witzig und zur Nachahmung empfoh-
len ist die „Familiengeschichte“ um ei-
nen Siebenjährigen in „Ein Buch für 
Yunus“ von Anja Tuckermann (1997). 
Yunus hat einen türkischen Vater und 
eine deutsche Mutter, die getrennt le-
ben. Seine Patchworkfamilie bringt ihn 
auf die Idee, mithilfe der Mutter, einer 
Malerin, ein Buch über seine Familie an-

zulegen. Dabei gibt es Berichte über die 
türkische Nine (Oma), die allein mit ih-
ren Kindern als Gastarbeiterin nach 
Berlin gekommen ist und den Nachzug 
ihres schlagenden Ehemannes verwei-
gert hat. Obwohl Yunus an seinem Va-
ter hängt, den er alle vierzehn Tage be-
suchen kann, und obwohl er seine Eltern 
gern wieder zusammenbringen möchte, 
akzeptiert er auch den amerikanisch-jü-
dischen Musikerfreund der Mutter. Sei-
ne deutsche Oma lebt in Italien, sodass 
Yunus sogar einen italienischen Stief-
großvater hat. Die kleinen Kapitel des 
Buches eignen sich wunderbar zum Vor-
lesen und zur Aufarbeitung der eigenen 
Familiengeschichte wie auch zum Ken-
nenlernen einiger Orte in Berlin. Wörter 
verschiedener Sprachen werden im Text 
so eingebaut, dass sie aus dem Zusam-
menhang verständlich sind. Zusätzlich 
gibt es einen extra Anhang mit Worter-
klärungen in Englisch, Italienisch, Jid-
disch, Türkisch und anderen Sprachen. 

Holly-Jane Rahlens „Prince William, 
Maximilian Minsky an Me – eine zwei-
sprachige Love-Story“ (2005) nutzt in der 
zweisprachigen Fassung des Buches ge-
schickt und überzeugend das Potenzial 
der lesenden Kinder, Englisch oder 
Deutsch auch im Wechsel zu verstehen. 
Die 13-jährige Nelly aus der amerika-
nisch-deutschen Familie denkt deutsch, 
aber spricht mit ihren Freundinnen an 
der John-F-Kennedy-Schule eng lisch wie 
mit dem Neuimport aus New York, Ma-
ximilian. Hier spiegeln sich die Multi-
kulturalität wie die sprachliche Bilin-
gualität vieler Berliner Familien im Text 
und in der Sprache wider. Es ist ein sym-
pathisches Beispiel, aber begrenzt auf 
eine nicht durchschnittliche Familie, ei-
ne Ausnahme-Schule und spricht eher 
Mädchen auf dem Gymnasium an.   

Der vollständige Artikel mit weiteren Besprechun-
gen und einer Literaturliste als pdf-Datei: www.
gew-berlin.de/ajumberlin.htm 
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Schauplatz Berlin
Migranten in Kinderbüchern – Fehlanzeige.

von Ute Wolters, AG Jugendliteratur & Medien



Mit dem Motto der Kampagne 2006 
„Lehrerinnen und Lehrer für alle!" 

legt die Globale Bildungskampagne den 
Schwerpunkt auf die Forderung nach 
verbesserter Qualität in der Bildung. 
Denn obwohl heute mehr Kindern der 
Schulbesuch ermöglicht wird, bleibt die 
Situation schwierig, ganz besonders in 
den Entwicklungsländern.

Die Vereinten Nationen schätzen, 
dass mindestens 15 Millionen zusätzli-
che Lehrkräfte benötigt werden, um 
das Ziel einer universalen Grundbil-
dung bis 2015 zu er-
reichen. Viele Entwick-
lungsländer bezahlen 
die Lehrkräfte 
schlecht und bilden 
sie zudem oft nur un-
zureichend aus. In 
Uganda haben bei-
spielsweise 50 Prozent 
der Lehrkräfte keine 
formale Ausbildung. 
Oftmals sind die Ar-
beitsbedingungen sehr 
schlecht: In Sambia 
sind in einer Klasse 64 
SchülerInnen. Hinzu 
kommt, dass Lehrkräf-
te mit den Auswirkun-
gen von Krankheiten 
wie Aids fertig werden 
müssen.

Die Bildungskampagne

Gemeinsam mit Lehrenden und Ler-
nenden überall in der Welt möchte die 
Globale Bildungskampagne mithelfen, 
diese schwierigen Situationen zu ver-
bessern. Die Globale Bildungskampa-
gne wird seit ihrer Gründung 1999 von 
Organisationen, Verbänden und Bil-
dungsgewerkschaften getragen und exi-
stiert in über 150 Ländern. Sie will er-
reichen, dass alle Kinder auf der Welt 
eine kostenlose und quantitativ hoch-

wertige Grundbildung erhalten. Schirm-
herrin der deutschen Kampagne ist 
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin 
der Europüa-Universität Viadrina in 
Frankfurt/ Oder. 

Unterrichtsmaterialien zur Vorbereitung 

Die deutschen Mitglieder der Globa-
len Bildungskampagne planen für das 
Jahr 2006 zahlreiche Aktionen. Wie in 
den letzten Jahren ist der diesjährige 

Höhepunkt die globale Aktionswoche, 
die weltweit vom 24. bis 30. April statt-
finden wird. Die Aktionswoche richtet 
sich vor allem an Lehrkräfte mit ihren 
Schulklassen. LehrerInnen, die an der 
Aktionswoche teilnehmen wollen, kön-
nen Unterrichtsmaterialien für die Ge-
staltung einer Schulstunde zum 
Schwerpunktthema anfordern. Diese 
Materialien ermöglichen die Gestaltung 
einer Schulstunde zu der zentralen Be-
deutung von Lehrkräften für mehr Bil-
dung weltweit. Ziel der Schulstunde 
wird sein, ein passendes Dossier zu 
diesem Schwerpunkt zu erstellen. Die 

Dossiers werden gesammelt und ge-
meinsam mit den Forderungen der Glo-
balen Bildungskampagne der Bundesre-
gierung übergeben. Teilnehmen können 
Schulklassen ab dem ersten Unter-
richtsjahr bis zu den Abschlussklassen. 
Aufgrund der Internationalität der Glo-
balen Bildungskampagne eignet sich 
die Teilnahme besonders für den Eng-
lischunterricht. 

Bekämpfung der weltweiten Armut

Auf die folgenden acht Entwicklungs-
ziele zur Bekämpfung der weltweiten 
Armut haben sich die Regierungschefs 
und Staatsoberhäupter von 191 Staaten 
auf der Sondersitzung der UN-Vollver-
sammlung anlässlich der Jahrtausend-
wende im September 2000 in New York 
geeinigt: 

Beseitigung der extremen Armut und 
des Hunger, Grundbildung für alle bis 
zum Jahr 2015, Gleichstellung und För-
derung des größeren Einflusses von 
Frauen, Beseitigung der unterschiedli-
chen Behandlung der Geschlechter in 
der Grund- und Mittelschulbildung bis 
2015 auf allen Bildungsstufen, die 
Sterblichkeit von Kindern soll gesenkt, 
die Gesundheit von Müttern gestärkt, 
HIV/Aids, Malaria und andere übertrag-
bare Krankheiten bekämpft werden, der 
nachhaltige Schutz der Umwelt gesi-
chert und eine globale Partnerschaft für 
Entwicklung aufgebaut werden.  

 Weitere Infos unter: www.bildungskampagne.org
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Weltweite Bildungskampagne
Vom 24. bis 30. April findet eine Aktionswoche für mehr Bildung statt. 

Globale Bildungskampagne

Gewinner des zweiten preises im Jugendwettbewerb „Mach Dir ein Bild vom 
Hunger“ vom 13jährigen tim Napierala aus Gelsenkirchen.  Foto: zEitBiLD-vErLAG 

A n z E i G E n



Die globale 2006 zeigt mehr als 50 
Dokumentar-und Spielfilme zu glo-

balisierungskritischen Themen aus den 
verschiedensten Bereichen. Wir möch-
ten Einblicke in eine andere Welt geben, 
informieren und zum Nachdenken so-
wie Diskutieren anregen. Wir haben ei-
ne Reihe von Filmen ausgewählt, die 
wir besonders geeignet halten für Men-
schen, insbesondere junge, die begin-
nen, sich mit globalisierungskritischen 
Prozessen auseinander zusetzen. Die 
Filme laufen alle im Nachmittagspro-
gramm.

 
Filmvorführungen für Schulen

Zusätzlich bieten wir auch dieses Jahr 
wieder gesonderte Filmvorführungen 
für Schulen an, die an den Schultagen 
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im statt-
finden. Bei Interesse an einem oder 
mehreren Filmen, bitte telefonisch oder 
per Mail die Terminwünsche mitteilen. 
Wir werden dann gerne eine Vorfüh rung 
organisieren. Es sind auch Vorstellun-
gen außerhalb der globale06 möglich. 

Die Filme der jungen globale: 

Sold out  – Von der Strasse ins Sta
dion, Regie: John Buche, A 2002, Doku-
mentation, 50 Min. Der Film erzählt die 
Schicksale dreier afrikanischer Fußball-
spieler, die von ihren Agenten buch-
stäblich auf die Straße gesetzt wurden. 
Mit einem Blick hinter die Fußballkulis-
sen enthüllt Sold out die Ausbeutung 
junger Afrikanischer Spieler, an denen 
Clubs und Spielervermittler gleicher-
maßen beteiligt sind. Do, 9. März um 
17 Uhr, Kino2. 

Above the Din of Sewing Machines, 
Regie: Surabhi Sharma, Indien 2004, 
Dokumentation, 38min, englische Un-
tertitel. Einfach mal ein paar neue Kla-

motten – je nach Jahreszeit und Mode-
trend. Doch wer näht eigentlich die 
ganzen Kleidungsstücke, die Monat für 
Monat und Jahr für Jahr unsere Schau-
fenster und Kleiderschränke füllen? 
Above the Din of Sewing Machines 
zeigt uns die Menschen, die in Bangalo-
re, Indien diese Arbeit machen und un-
ter welchen unmenschlichen, ausbeute-
rischen Bedingungen sie dies tun. 

Der Film wird im indischen Original 
mit englischen Untertiteln gezeigt. Falls 
Sie/Ihr Inter-
esse an dem 
Thema habt, 
aber lieber ei-
nen Film oh-
ne englische 
Untertitel se-
h e n 
möchten/t , 
können wir 
auch gern ei-
nen anderen Film zum Thema organi-
sieren. Fr, 10. März um 17 Uhr, Kino1. 

Darwin's Nightmare, Regie: Hubert 
Sauper, F/A/B/D/NL/S 2004, Dokumen-
tarfilm, 107 Min. Hierzulande kennen 
die meisten Konsumenten den Viktoria-
barsch nur aus der Fischabteilung oder 
dem Tiefkühlfach des Supermarkts. Wie 
es am Viktoriasee in Tansania aussieht, 
wo er gefangen wird, und welche Kon-
sequenzen das weltweite Geschäft mit 
ihm für die Menschen dort hat, ist den 
wenigsten bekannt. Hubert Sauper 
nimmt den Nilbarsch als Ausgangs-
punkt, um das Porträt eines Landes zu 
entwerfen, in dem Millionen Menschen 
Hungertode sterben oder an der gras-
sierenden Aidsseuche qualvoll zu 
Grunde gehen. Für wenige Dollar am 
Tag dienen sie einem System, das euro-
päische Waffenkonzerne immer größer 
macht und eine ganze Nation unbarm-
herzig ausbeutet. Der Film wurde u.a. 
als bester Dokumentarfilm bei den Eu-
ropean Film Awards ausgezeichnet. Mo, 

13. März um 17 Uhr, Kino1. 
Abschiebung im Morgengrauen – All

tag in der Ausländerbehörde, Regie: 
Michael Richter, D 2005, Reportage,46 
Min. Ein Kamerateam des NDR begleitet 
Beamte der Ausländerbehörde bei der 
nächtlichen Abschiebung, die sich nor-
malerweise hinter den Fenstern an-
onym abspielt. Die Menschen haben 
sich nichts zu Schulden kommen las-
sen, dennoch ist ihre Gnadenfrist jetzt 
vorbei. Die Reportage versucht öffent-
lich zu machen, was sich jeden Tag, je-
de Nacht mitten in Deutschland ab-
spielt und wurde mit dem Europä-
ischen CIVIS-Medienpreis 2005 ausge-
zeichnet. Mo, 13. März um 18 Uhr, Ki-
no2. 

Der Garnelenring, Buch/Regie/Pro-
duktion: Heiko Thiele, Dorit Siemers, D 
2005, Dokumentarfilm, 55 Min. Man-
grovenwälder, Artenvielfalt und die Le-
bensgrundlagen der heimischen Bevöl-
kerung stehen am Rande der Vernich-
tung. Die industrielle Garnelenzucht in 
Guatemala und Honduras ist Teil eines 
neoliberalen Mega-Entwicklungsprojek-
tes, der wirtschaftlichen Aufschwung 

und Ar-
mutsbe-
k ä m p -
fung ver-
spr icht . 
Die Reali-
t ä t 
s p r i c h t 
j e d o c h 
eine an-
d e r e 

Sprache. Denn im Schatten der "Blauen 
Revolution", die der industriellen Aqua-
kultur seit den 1980er Jahren mit Un-
terstützung von Weltbank und IWF ei-
nen enormen Aufschwung bescherte, 
stehen ökologischer, sozialer und öko-
nomischer Kahlschlag. Di, 14. März um 
17 Uhrh, Kino2. 

Otomo, Regie: Frieder Schlaich, D 
1999, Spielfilm, 90 Minuten. Als der 
westafrikanische Asylbewerber Frederic 
Otomo bei einer Fahrausweiskontrolle 
in der Straßenbahn festgehalten wird, 
gerät er in Panik, reißt sich gewaltsam 
los und flieht. Als er wenige Stunden 
später auf einer Brücke gestellt wird, 
ersticht er zwei Polizisten und wird 
von einem der Beamten erschossen. 
Der auf einer wahren Begebenheit beru-
hende Film zeigt, was sich auf der töd-
lichen Flucht ereignet.   

Informationen zum Festival unter: www.globale-
filmfestival.de Kontakt: Judith-Ariane Platzer, ju-
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Globale 2006 – ein Filmfestival 
für junge Menschen 
Vom 9. bis 16. März 2006 findet im Kino Acud das  
globalisierungs kritische Festival statt. 

Globale Filmfestival
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Zuschauer; der Junge aber fin-
det keine Möglichkeit, aus hilf-
losen Zorn zu verbalem und 
gestischem Ausbruch zu kom-
men – er sieht schließlich nur 
einsam konzipierte, kalte Ge-
walt – für mich ein zu harter 
Schluss, aber sicherlich eine 
gute Möglichkeit, um nach der 
Aufführung gemeinsam mit 
den SpielerInnen nach persön-
lichen Interpretationen und Er-
klärungen zu suchen. Und wie-
der einmal erweist sich, dass 
Kinder- und Jugendtheater die 
Kraft haben, ihre ZuschauerIn-
nen auch bei den schwierigen 
und finsteren Fragen der Ge-
genwart zu begleiten (ab 13 – 
aber sicherlich auch für Eltern 
und Pädagogen!). 

„Meine Melodie“ im Hau 3 er-
öffnete das Festival „Migration“ 
– ein gutes Beispiel dafür, wie 
vielgestaltig die Erfahrung „Mi-
gration“ ist. Es geht nicht mehr 
um die Einwanderung in ein 
fremdes Land, sondern um das 
Aufwachsen in einer kompli-
zierten Welt, die schon durch 
vielfache Migrationen geprägt 
ist. „Meine Melodie“ zeigt be-
rührende Szenen aus Familie 
und Jugendgruppe, zeigt 
scharf beobachtete Miniaturen 
vom Erwachsenwerden eines 
jungen Türken in Berlin und 
wie schwierig es ist, die eigene 
„Melodie“ zu finden. Show-Ein-
lagen mit virtuoser Akrobatik 
und gekonntem (auch ironi-
siertem!) Break-Dance lockern 

Das Theater an der Parkaue 
zeigt das Märchenspiel 
„Schwanenweiß“ von Strind-
berg in einer streng durchkom-
ponierten Aufführung, die ihre 
Spannung aus Präzision be-
zieht – eine gefährlich mecha-
nisierte Märchenwelt, in der 
letztlich die frische Natürlich-
keit von Schwanenweiß über 
gefühllose Logik, die Liebe 
über kaltes Kalkül siegt. Das in 
eine nicht näher präzisierte 
Gegenwart transponierte Spiel 
ist auch für Erwachsene se-
henswert (ab 11). 

Das neue Stück der Havarie 
beginnt wie eine absurd-komi-
sche Familiengeschichte, wenn 
etwa die Mutter mit dem Sohn 
an der Hand zur Polizei geht, 
um ihn als vermisst zu mel-
den; bald aber macht „Der Jun-
ge, der unsichtbar wurde“ 
schneidend scharf deutlich, 
was Nicht-Beachtung anrichtet, 
wie das Gefühl „Ich bin Luft für 
die anderen“ zu bedrückender 
Verlorenheit führt, wie lebens-
notwendig wirklicher Kontakt 
ist. Aus dem Verhalten des 
Jungen wird die berührende 
Geschichte ablesbar, seine 
stumme, wortlose Trauer, sein 
Entsetzen, wenn sein Protest 
kein Echo findet, seine Äuße-
rungen nicht zur Kenntnis ge-
nommen werden. Rhythmisch 
stilisierte Sprach- und Musik-
einschübe distanzieren vom 
Geschehen und schaffen Refle-
xionsmöglichkeiten für den 

Szene aus dem Märchenspiel „Schwanenweiß“ von Strindberg am Theater an der 
parkaue. Foto: Parkaue

a u F F ü h r u n g e n  k r i t i S c h  g e S e h e n

InstItut für 
MusIktherapIe

WalDhüterpfaD 38 • 14169 Berlin

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung So zial -
therapeutische Musikarbeit für son der-/ pä da-
go gInnen, er zie herInnen, sozial pä dagogInnen ect. 

www.musiktherapieberlin.de
InfO-teL.: 030 - 813 50 80

Supervisionsgruppe
für lehrer/innen hat  

noch freie plätze 
info: Ina Kaufmann 

Dipl.päd. / Supervisorin (DGSv) 
tel: 030/ 693 68 90, e-mail: 

Kaufmann.Ina@web.de

(Ver-)Änderungen selbst  
gestalten

Supervision, Coaching, 
Beratung

für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin, 

Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33

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

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

Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter Einzel- u.  

Paarberaterin.
Anfragen tel. (030/4 29 00 55)  

oder per e-mail,
info: www.paarberatung-kuntzke.de
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auf, nehmen aber dem Mosaik 
die Schärfe und machen es pri-
mär zu einem unterhaltsamen 
Spaß (ab 14). 

Bei „Horatier 2“ vom Gefäng-
nistheater AufBruch wirkt vor 
allem der Raum. Während das 
„klassische“ Beispiel aus der 
römischen Geschichte so ein-
fach strukturiert war, dass die 
Frage nach der Schuld, die zu-
gleich ein Verdienst ist, sich 
mit aller Klarheit als letztlich 
nicht lösbar darstellte (und die 
Aufführung in der JVA Tegel zu 
starker Wirkung kam), ist die 
moderne Parallele aus der ju-
goslawischen Geschichte zu 
kompliziert, um mit einfachen 
Mitteln, mit chorischem Spre-
chen und simplen Sätzen deut-
lich zu werden. So beeindruk-
ken vor allem die Spielräume: 
die Eingangshalle und der 
Schwurgerichtssaal des Kam-
mergerichts (Sek II). 

Bei Hofmannsthal war es noch 
„Der Schwierige“; der Theater-
discounter macht „Die Schwie-
rigen“ daraus – die Psychologie 
einer Generation? Den Sch wie-
rigen gegenüber stehen zwei 
ich-„starke“, von sich selbst 
überzeugte Macher, denen 
auch Niederlagen nicht die Au-
gen öffnen. Das komplizierte 
Spiel auf hohem intellektuellen 
und sprachlichen Niveau wird 
von den Discountern gekonnt 
serviert und ab und an in die 
höchst beredte Sprachlosigkeit 
von Live-Musik überführt; es 
endet schließlich wie von Hof-
mannsthal gemeint glücklich 
als „Lustspiel“, weil eine klar 
sehende (heute würden wir sa-
gen: emanzipierte) Frau Sensi-
bilität und Entscheidungsfähig-
keit miteinander vereinen kann 
(Sek II). 

Bunt und munter auch Con-
stance Macras und ihre Tanz-
Compagnie im Hau 1. Das 
Thema Frau und Mode, der 
weibliche Körper und die For-
derungen von Fitness und 
Wellness wird in vielen Soli, 
dann mehr und mehr auch in 
der Gruppe illustriert und kari-
kiert – eher komisch-unterhalt-
sam als scharf und schnei-
dend. Selbst die grandiosen 
„Misserfolge“ (wenn Übungen 
immer wieder qualvoll nicht 

gelingen) dürfen ihre Wirkung 
nicht entfalten; sie sind Rand-
phänomene und werden 
schnell von anderen Szenen 
abgelöst; bittere Untertöne 
sind kaum zu bemerken. So 
bleiben Mode, Fit- und Well-
ness letztlich ein Spaß für 
 Augen und Sinne (Sek II). 

In der Volksbühne hat Martha-
ler seine Enzyklika über die 
Liebe veröffentlicht: „Die 
Fruchtfliege“ – bis auf das al-
berne Programmheftchen ein 
schönes Vergnügen. Es gibt 
wissenschaftliche und pseudo-
wissenschaftliche Texte zu 
Gen und Gefühlen (also etwas 
für Bio-Leistungskurse), es 
wird viel und schön und im-
mer wieder überraschend ge-
sungen (dabei können Musik-
kurse viel lernen: z.B. wie Mu-
sik Emotionen transportiert). 
Gezeigt wird ein ungewöhn-
lich-skurrilles Forscherteam 
bei seiner „Arbeit“ und in sei-
ner „Freizeit“ – Theater-AGs 
können dabei u.a. studieren, 
wie mit leisen Mitteln Span-
nung aufgebaut wird (Sek II).
Wenig empfehlenswert dage-
gen „Iwanow“; zwar eine inter-
essante Titelfigur; alle Mitspie-
lerInnen aber, sporadisch aus 
dem Nebel auftauchend, sind 
groteske Schablonen, sub-
stanzlose Marionetten; so 
kann es nicht zur Konfrontati-
on kommen; die Aufführung 
verharrt im Ungefähr und ge-
winnt kaum Profil (Sek II).
 Hans-Wolfgang Nickel

t h e a t e r
Theater Strahl
Garuma. Leben im Sturm: Mu-
sikschauspiel über die rasante 
Karriere eines Fußballstars. 
Spielort: Arena Treptow, Eichen-
str. 4, 12435 Berlin. Spieltermine: 
7.3. um 11 Uhr (öffentliche Probe); 
8.3 um 20 Uhr (Voraufführung); 
9.3 (Premiere) bis 11.3. und 15. 
bis 18. 3. jeweils um 20 Uhr; am 
15./16.3. auch um 11 Uhr.
Romeo und Julia (ab 14): 20./21. 
und 24.3.um 11 Uhr; 21.3. um 
19 Uhr; 25. bis 27.4. um 11 Uhr 
Mit arger List (ab 13): 27. /28.3. 
jeweils im 11 und 19 Uhr.
Wenn Götter zu sehr lieben (ab 
12, Probebühne): 24.3. um 11 Uhr.
Warum trägt John Lennon einen 
Rock? (ab 14): 29./30.3. um 11 Uhr.
Der Junge, der unsichtbar wurde 
(ab 14, Gastspiel Theater Havarie): 

29./30.3. um 11 Uhr.
Genau wie immer: Alles anders 
(ab 12): 4.4. um 19 Uhr; 5. bis 
7.4. um 11 Uhr.
Stones (ab 12, Probebühne): 24. 
und 27.4. um 11 Uhr.
Theater Strahl, Martin-Luther-
Straße 77 (Die weiße Rose) in 
Schöneberg. Probebühne: Kyff-
häuser Str. 23 in Schöneberg. 
Tickets und Infos: 030-695 99 
222 oder www.theater-strahl.de

Theater an der Parkaue
Dr. Seuss’s ABC (8-12 Jahre: 9./ 
10.3. um 10 Uhr; 12.3. um 16 Uhr.
Leben des Galilei (ab 14): 15.3. um 
19 Uhr; 16. und 18.3 um 18 Uhr.
Traumpaar (ab 14) : 22.3. um 19 
Uhr; 23.3. um 10 Uhr.
König Drosselbart (ab 5): 27./ 
28.3. und 3. /4.4. um 10 Uhr.
Am Anfang (ab 6): 29. bis 31.3. 
und 3./4.4. um 10 Uhr
Herr der Fliegen (10 -12 Jahre): 
9.3. um 18 Uhr; 10.3. um 19 Uhr; 
3.4. um 11 Uhr; 4./5.4. um 18 
Uhr; 6.4. um 10 Uhr.
Schwanenweiß (11-18 Jahre): 
16./17.3. um 10 Uhr.
Agent im Spiel (8-12 Jahre) 20./ 
21.3. um 10 Uhr; 26.3. um 16 Uhr.
Der Freischütz (13-18 Jahre): 28. 
3. um 19 Uhr; 30.3. um 11 Uhr.
Macht nichts (8-12 Jahre): 14./ 
15.3 um 10 Uhr.
So jung, so blond, so durch den 
Wind (ab 14): 23.3. um 19 Uhr; 
5.4. um 18 Uhr; 6.4. um 10 Uhr. 
Der Wind in den Weiden (ab 6): 
5.4. um 10 Uhr
Ursel (ab 6): 1.4 um 16 Uhr (Pre-
miere); 2.4. um 10 und 19 Uhr.
Kindertransport (10-15 Jahre): 
22.4. um 19 Uhr (Premiere); 25./ 
26.4. jeweils um 10 und 18 Uhr.
Theater an der Parkaue, Parkaue 
29, 10367 Berlin, Tel. 55 77 52 51 
/-52/-53 oder www.parkaue.de

Grips Theater
Die Faxen dicke (ab 8): 9./10. 3. 
und 12./13.3. jeweils um 10 
Uhr; 12.3. um 16 Uhr.
Linie 1 : 15.3. bis 18.3. und 13.4 
bis 19.4. und 29./30.4. jeweils 
um 19.30 Uhr.
Bella, Boss und Bulli (ab 6): 20. bis 
24.3. um 10 Uhr; 25.3. um 16 Uhr.
Melodys Ring: 27.3. um 18 Uhr; 
28.3. um 11 Uhr
Raus aus Amal (ab 15): 29. und 
31.3. um 18 Uhr; 30.3. um 11 
Uhr, 1.4. um 19.30 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 3. bis 
5.4. jeweils um 11 Uhr.
Baden gehen: 6. bis 8.4. jeweils 
um 19.30 Uhr.
Eine linke Geschichte: 21./22.4. 
um 19.30 Uhr.
Ab heut heißt du Sara: 26./27.4. 
um 18 Uhr.

Lena in der Wüste (ab 5, Schiller-
Werkstatt):16./17.3. um 11 Uhr; 
19.3. um 16 Uhr; 6./11./12.4. 
jeweils um 11 Uhr; 9.4. und 
16./17.4 um 16 Uhr. 
Das Marstraining (ab 12, Schil-
ler-Werkstatt): 8.3. und 26.3. um 
18 Uhr; 23.3. um 11 Uhr; 28.4. 
um 11 und 18 Uhr.
Grips-Theater, Altonaer Straße 22, 
10557 Berlin, Tel. 397 474-77 
(Kasse), 397 474-0 (Verwaltung).

TUSCH-Festwoche vom  
26. bis 31. März
Zum Auftakt des mehrtägigen 
Theaterfestivals im Jugend-Kul-
tur-Zentrum PUMPE wird am 
Sonntag 26.03 um 18 Uhr die 
TUSCH-Tanztheater-Produktion 
2006 MOVE ON! präsentiert. 50 
Jugendliche haben mit profes-
sionellen Choreografen und Re-
gisseuren vier Kurzinszenierun-
gen entwickelt.Von Montag bis 
Freitag gibt es dann täglich ab 9 
Uhr ein facettenreiches Pro-
gramm mit 23 Produktionen, die 
aus den Partnerschaften zwi-
schen Berliner Bühnen und 
Schu len in der laufenden Spiel-
zeit entstanden sind. Am Ende 
des bunten Theaterfestivals wird 
am Freitag ab 18.30 Uhr gefeiert: 
mit den GORILLAS und den le-
gendären Haferflocken-Swingers. 
Weitere Infos & Programm unter: 
www.tusch-berlin.de

Schülerworkshop „Wir 
 Kinder vom Bahnhof Zoo“ 
Vom 04.-07. & 11.-14. Mai 2006 
zeigt Regisseur Ulrich Rasche in 
den Sophiensaelen eine Bühnen-
adaption des Romans „Wir Kin-
der vom Bahnhof Zoo“. Zu dieser 
Inszenierung bieten die So-
phiensaele in Zusammenarbeit 
mit der Theaterpädagogin Ursula 
Jenni einen kostenfreien Schüler-
workshop an: Die Work shops, 
eine Unterrichtsdoppelstunde in 
den teilnehmenden Schulen, kön-
nen in der Woche vom 01.-05. 
Mai flexibel gebucht werden. 
Der anschließende Vorstellungs-
besuch zum ermäßigten Ein-
tritts preis ist an den Vorstel-
lungstagen 05.-07. & 11.-14. Mai 
möglich. Informationen und An-
meldung: Sophiensaele, Anna 
Poeschel, Tel. 27 89 00 33 oder 
info@sophiensaele.com

M a t e r i a l i e n
Der LesePeter
Im März erhält den LesePeter das 
Sachbuch Claus Christian Mal-
zahn: Deutschland, Deutschland 
– Kur ze Geschichte einer geteil-



RückenpRoBleme?
www.Naturheilpraxis-City-West.de
Holsteinische Str. 22 (Wilmerdorf)

Tel. 8 61 49 71

über 45 Jahre Berufserfahrung in schule und Medizin

Zentrum
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 naturheilpraxis  physiotherapiepraxis

 Petra Raupbach & Peter Raupbach
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Wormser str. 5, 10789 Berlin (direkt am Wittenbergplatz)

ten Nation. dtv premium Nr. 
24486, München 2005, 217 Sei-
ten, TB,  14 Euro.
Im April erhält den LesePeter 
das Bilderbuch René Mettler: Die 
Natur ganz nah und weit weg. 
Carlsen, Ham burg 2006, 40 Sei-
ten geb., 14 Euro. 
Der LesePeter ist eine Auszeich-
nung der Arbeitsgemeinschaft 
Jugendliteratur und Medien 
(AJuM) der GEW. Die ausführli-
che Rezension steht im Internet 
unter www.lesepeter.de 

GEW-Bewerbungsbroschüre
Über die Bedingungen für eine 
Bewerbung als Lehrkraft in Ber-
lin, in andere Bundesländer und 
den Auslandsschuldienst infor-
miert eine Broschüre der GEW 
BERLIN, die Anfang Februar ak-
tualisiert wurde. Die Broschüre 
als PDF-Dokument unter www. 
gew-berlin.de

a k t i v i t ä t e n
Peace Scouts für Afrika 
Einen Tag lang jobben Berliner 
SchülerInnen, statt zu lernen, 
damit Kinder und Jugendliche in 
Afrika die Schule besuchen kön-
nen, statt sich täglich ihren Le-
bensunterhalt verdienen zu müs-
sen – das ist die Idee von Work 
for Peace. Nachdem im letzten 
Jahr 15.000 Euro für Bildungs-
projekte in Afrika zusammen 
kamen, findet der Schülerakti-
onstag 2006 in der letzten Wo-
che vor den Sommerferien, vom 
26.-30. Juni, statt. Eine Informa-
tionsbroschüre zum Ablauf und 
den Inhalten der Aktion 2006 ist 
bereits an alle Berliner Schulen 
verschickt worden, steht aber 
auch auf der Internetseite von 
Work for Peace zum Download 
bereit. Wer gedruckte Exemplare 
zum Verteilen braucht, kann sie 
dort auch bestellen. Kontakt 
und weitere Informationen unter 
http://www. work-for-peace.de

Schulenwettbewerb zum 
Trialog der Kulturen
„Schulen im Trialog 2006/2007- 
Europäische Identität und kultu-
reller Pluralismus“ heißt das 
Thema eines Wettbewerbs der 
Herbert-Quandt-Stiftung. Lehr-
amtsanwärter, Referendare, Leh-
rerInnen und SchülerInnen der 
Sekundarstufen I und II sind auf-
gefordert, sich über innovative 
Formen der Wissensvermitt-
lung, Begegnung und Verständi-
gung mit Geschichte und Gegen-
wart von Judentum, Christen-
tum und Islam zu beschäftigen 

und bis zum 30. Juni 2006 ihre 
Projektideen bei der Herbert-
Quandt Stiftung, Herbert-
Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, 
61352 Bad Homburg einzusen-
den. Unter den Bewerbern wer-
den bis zu 30 Schulen ausge-
wählt und mit einem Startgeld 
zur Umsetzung der eingereich-
ten Vorhaben versehen. Die drei 
besten Projekte werden mit 
Geldpreisen bis zu 35.000 Euro 
ausgezeichnet. Ansprechpart-
ner in Berlin ist Susanne Barbey, 
Tel.: 030-20 62 90-16, susanne. 
barbey@altana.de. Weitere Infos 
unter www.herbert-quandt-stif-
tung.de 

Kunst in der VHS
Eine Kunstausstellung im Haus 
der Weiterbildung der Victor-
Gollancz-Volkshochschule (Goe-
thestraße 9-11 in Lichterfelde, 
werktags von 9 bis 21 Uhr, in 
den Schulferien bis 18 Uhr) zeigt 
noch bis zum Anfang Juni Werke 
der Berliner Künstlerin Uliane 
Borchert: Papierschnitt-Technik, 
Farben gefetzt, gerissen und ge-
ritzt. Interessant für kunstinter-
essierte Schulklassen. 

rungen für Schulklassen anmel-
den unter: Kunstamt: 75 60-47 
03 oder -69 64.

Die Welt zum Anfassen
Ende März startet eine neue Er-
lebnis-Ausstellung des Labyrinth 
Kindermuseum Berlin: Bis zum 
15. April 2007 können Kinder 
von 4-12 Jahren im Labyrinth 
Kindermuseum Berlin eine in-
teraktive Entdeckungsreise zu 
anderen Kulturen unserer Erde 
unternehmen. An elf Stationen 
können die Kinder unterschied-
liche Lebensweisen anderer Kul-
turen kennen lernen und entde-
cken, wie viele Gemeinsamkei-
ten es über die Grenzen hinaus 
gibt. Das Labyrinth Kindermuse-
um befindet sich in der Osloer 
Str. 12 in Wedding. Infos unter 
Telefon 030-4930 8901 oder 
www.labyrinth-kindermuseum.de 

Studienreise nach Riga und 
St. Petersburg
Vom 23. bis 30. Juli 2006 führt 
eine Studienreise nach Riga. 
Themen der Reise sind u.a. Jüdi-
sches Leben vor und nach dem 
Holocaust, Lettland und seine 

b l z  |  M ä r z / A p r i l  2 0 0 6  S e r v i c e 3 3 

a n z e i g e n

Deutschlands beste Schule 
Bis zum 31. März können sich 
Schulen noch mit ihrem Schul-
programm als „Deutschlands 
beste Schule“ bei der Bosch-Stif-
tung bewerben. Informationen 
und Bewerbungsunterlagen unter 
www.deutscher-schulpreis.de 
Der Deutsche Schulpreis ist mit 
50.000 Euro ausgestattet. Vier 
weitere Schulen erhalten Aner-
kennungspreise in Höhe von je-
weils 10.000 Euro.
 

Wir waren Nachbarn
Noch bis zum 23. April ist die 
Intervallausstellung „Wir waren 
Nachbarn“ im Rathaus Schöne-
berg zu sehen. Im Zentrum der 
Ausstellung stehen Biografien 
jüdischer ZeitzeugInnen, die vor 
ihrer Deportation und Vertrei-
bung als Nachbarn in Schöne-
berg und Tempelhof gelebt ha-
ben. Die Ausstellung setzt Grund-
kenntnisse über das nationalso-
zialistische Deutschland voraus 
und ist besonders für Schüler ab 
der 9. Klassenstufe geeignet. Zur 
Ausstellung kann eine interakti-
ve DVD für 15 Euro über das 
Kunstamt bezogen werden. Füh-

I h r e  A n z e i g e  i n  d e r  b l z 
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russische Minderheit heute, Ju-
gendstil in Riga und Jurmala. 
Die Reise ist als Bildungsreise 
anerkannt, die Reisekosten be-
tragen 760 Euro. Veran stalter: 
Haus der Wannsee-Konferenz 
Am Großen Wannsee 56-58, 
14109 Berlin, Tel. 805 00 126.
Vom 3. bis 10. Sept. 2006 führt 
eine weitere Studienreise nach 
St. Petersburg. Themen der Reise: 
Die Blockade Leningrads 1941-
1944. Aktuelles Leben in St. Pe-
tersburg heute, Fahrt zum Lado-
ga-See, Besuch der Ermitage u.a. 
Die Reise ist als Bildungsreise 
anerkannt und kostet 870 Euro. 
Veranstalter: Deutsch-Russisches 
Museum Berlin-Karlshorst, 
Zwieseler Str. 4, 10318 Berlin, 
Tel. 501 508 41. 
Beide Reisen werden geleitet 
von Ingrid Damerow, Tel. 833 41 
11, oder 01 72-848 23 10.

Termine der SeniorInnen
14. März: Besuch des Feuer-
wehrmuseums, Feuerwache Te-
gel, Berliner Straße 16. Treff-
punkt um 10 Uhr am Eingang.
22. März: Besuch im Zimmer-
theater Karlshorst. Bei Interes-
se: Tel. 55 56 360. 
21. März: Das „Hausgefängnis 
der Gestapo-Zentrale“in der To-
pographie des Terrors. Treff-
punkt um 11 Uhr.
5. April: Besuch Museum im 
Wasserwerk Friedrichshagen, 
Müggelseedamm 307 (Linie 60 
bis Endstation). Treffpunkt 
10.30 Uhr vor dem Wasserwerk.
11. April: Besuch des Senioren-
heims St. Albertus in der Deg-
nerstraße 22 in Hohenschönhau-
sen. Treffpunkt um 10 Uhr im 
Seniorenheim. (Tram 5 und 27)
13. April: Rechtsanwalt Luckow 
über Altersvorsorge und Patien-

tenverfügung. Treffpunkt um 14 
Uhr im Club Torstraße.

g e W - S e M i n a r e
In folgenden Seminaren der 
GEW Berlin sind noch Plätze frei. 
Bitte schnell anmelden!
• Ziele und Aufgaben frauen-
politischer Aktivitäten in der 
GEW [061-S-21], 18./19.03., Erk-
ner, für alle interessierten Frau-
en, Kosten: keine, für Nichtmit-
glieder 180 Euro.
• „Flucht und Asyl“ – Vorstel-
lung des Handbuchs für die 
Grundschule [061-S-24], 22.03., 
17 Uhr, GEW-Haus, offen für 
Nichtmitglieder (Wiederholung 
am 07.06.)
• „Es muss nicht immer Bertels-
mann sein“ – Evaluation von 
Schulen [061-S-26], 28.03., 15.30 
- 19.00 Uhr, OSZ DruM, Kosten: 
keine, Nichtmitglieder 25 Euro.
• Schulrecht für LehrerInnen 
[061-S-27], 30.03., 15.30-19.00 
Uhr, GEW-Haus, auch für Nicht-
mitglieder, Kosten: keine, Nicht-
mitglieder 25 Euro.
• JÜL: Unterricht in heteroge-
nen Lerngruppen der Klassen 
1-3 [061-S-28] Seminar in Ko-
operation mit dem Pädagogi-
schen Informationszentrum 
(PIZ) am 1.4. von 10-16 Uhr, PIZ 
(Berlin-Mitte/Wedding), für Leh-
rerInnen mit Vorkenntnissen in 
der Wochenplanarbeit, Kosten: 
keine
• Diskriminierung aufgrund 
sexueller Orientierung [061-S-
33], 10.05., 17-19 Uhr, GEW-Haus, 
für LehrerInnen und Sozialpä-
dagogInnen, Kosten: keine, für 
Nichtmitglieder 10 Euro.
• Fit für Funktionsstellen [061-
S-34], 11.05., 15.30-19.00 Uhr, 
GEW-Haus, für LehrerInnen (nur 
Mitglieder), Kosten: keine
• Professionelle Gesprächsfüh-
rung [061-S-35], neuer Termin: 
19. - 20.05.2006, GEW-Haus, für 
Mitglieder in Leitungsfunktio-

nen, Kosten: 50 Euro, für Nicht-
mitglieder 150 Euro. 
• Islam und Schule [061-S-38], 
30.05., 17-19 Uhr, GEW-Haus, für 
LehrerInnen und Sozialpäda-
gogInnen, Kosten: keine
• Flucht und Asyl [061-S-39], 
07.06., 17-20 Uhr (Wiederho-
lung vom 22.03.)
• Moderation von Sitzungen 
und Großgruppen [061-S-40], 
08.-09.06., 9-17 Uhr, GEW-Haus, 
für SchulleiterInnen und andere 
GEW-Mitglieder, offen für Nicht-
mitglieder, Kosten: 50 Euro, für 
Nichtmitglieder 180 Euro.
• Das GEW-DoktorandInnense-
minar [061-S-43], 23./24.06. am 
Seddiner See für promovierende 
GEW-Mitglieder. Kosten: keine. 
Anmeldungen schriftlich an: Ge-
schäftsstelle der GEW BERLIN, 
Ahornstr. 5, 10787 Berlin,per E-
Mail unter info@gew-berlin.de, 
per Tel. 030 / 21 99 93 0, per Fax 
030 / 21 99 93 50.

S t e l l e n b ö r S e
Erfahrene/n Sonderschullehre-
rIn (V/L) oder GHS-LehrerIn für 
die Jahrgangsstufen 7 bis 9 sucht 
die Freie Schule SPATZ in Offen-
burg, eine Schule für Erziehungs-
hilfe zum Schuljahr 2006/2007. 
Die Anstellung erfolgt je nach 
Voraussetzung als beurlaubte/r 
BeamtIn oder Angestellte. Ver-
beamtete BewerberInnen können 
zum Dienst an Privatschulen be-
urlaubt werden. Die Besoldung 
erfolgt entsprechend BBesG 
oder BAT. Info: Schulleiterin Jut-
ta Kraus (Telefon 0 78 05/54 17),  
www.freieschulespatz.de

Teamfähiger, männlicher Kolle-
ge mit Weiterbildungsambitio nen 
möglichst mit Mathe- und PC-
Kenntnissen und viel Herzblut 
für Schüler (14-18 Jahre) ab 
Sommer für berufsorientiertes 
Projekt gesucht. Tel. 854 13 95.

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

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   SCHULFAHRTEN 2006
NEU: FLUgREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir) 
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 178,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 215,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum gardasee, nach Rom, nach Sorrent, 
nach Südtirol, nach Spanien, nach griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2005.
Weitere Informationen auch bei:  
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,  
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

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  an we send 
sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Hand-
umdrehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonne-
ment des Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

papierfassung: 57 Euro* · CD-rom: 47 Euro* 
GEWiVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21 99 93 -62

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

a n z e i g e n

a n z e i g e n
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Klassenfahrt auf Bauernhof/Reiterhof 
i.d. Lüneburger Heide mit vielen  Tieren wie 
Ponys, Pferde, Heidschnucken, Katzen, Hun-
de, Kaninchen und ein Esel. Große Spiel-
wiese mit Lagerfeuer, Naturfitness, Fußball, 
Basketball, Tischtennis, Billard, Reitplatz, 
Reithalle, Bootfahren und Baden in der 
Ilme nau. 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 Voll-
verpflegung u. Getränke. DVD anfordern!

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

Studienreisen/Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro 

Budapest ÜF 192,-- Euro 

London ÜF 254,-- Euro 

Prag ÜF 199,-- Euro 

Paris ÜF 224,-- Euro 

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro 

Toskana Ü 202,-- Euro 

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbst versorger-
unterkünften)

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Jugendgästehaus Osterode  
am Harz (Nds.) 

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 
129 Betten, Lehrerfreiplätze, div. Pauschal-

angebote ab 61  für 4 Nächte incl.  
Programm und HP. Veranstaltungs- und 

 Seminarräume für bis 200 Personen.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69 

jgh.oha@t-online.de
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

Insel Rügen
4 großzügige, geschmackvolle,
familienfr. Ferien wohnungen,  

45 qm: 2-4 Pers; 
86 & 104 qm: 2-8 Pers 

große Sonnenterrasse, gepflegter 
Garten auf 2.200 qm mit Spielplatz 

Jasmund-Therme,  
Fahrradverleih im Ort. 
www.fewo-blume.de  
Tel. 030 40 10 90 35

& GRIECHENLAND
        Ferienwohnungen

Tel: 07156 43 62 80 • Fax: 4 36 28 99
www.kreta-ferienwohnungen.de

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

B i l d  d E s  m o n A t s  

14. MÄRZ 16.00 Uhr AG Berufseinstieg Raum 34

 18.30 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 32

15. MÄRZ 10.00 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 33

 13.30 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

16. MÄRZ 18.00 Uhr Kita-AG Raum 32

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 33

 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 31

21. MÄRZ 15.30 Uhr AG Lehrerarbeitszeit Raum 33

 19.00 Uhr Abtl. Berufsbildende Schulen Raum 33

23. MÄRZ 18.30 Uhr Abtl. Wissenschaft Raum 33

28. MÄRZ 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 33

 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen Raum 34

 19.00 Uhr AG Schulleitung Raum 31

 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer Raum 47

03. APRIL 18.00 Uhr FG Sozialpäd. Aus- und Fortbildung Raum 34

 18.00 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 47

05. APRIL 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

06. APRIL 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 33

20. APRIL 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

26. APRIL 10.00 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 33

 17.30 Uhr AG Schwerbehinderte Raum 47

 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

27. APRIL 18.30 Uhr Abtl. Wissenschaft Raum 31

 18.00 Uhr Kita-AG Raum 32

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 33

PädAGoGiScHEr ABEnd: dEutScHPFLicHt  
AuF dEM ScHuLHoF?
Die erste Aufgeregtheit über die Schulordnung der Her-
bert-Hoover-Oberschule ist mittlerweile verflogen. Auf der 
Veranstaltung werden Erfahrungen dargestellt und disku-
tiert, wie Kollegien sich der Problematik mangelnder 
Deutschkenntnisse und der Integration ihrer SchülerInnen 
stellen. Mittwoch, den 29. März, 19 – 21 uhr im GEW-
Haus. Auf dem Podium sitzen: Sanem Kleff (GEW BER-
LIN), Hans-Joachim Schriefer (Stellv. Schulleiter der Her-
bert-Hoover-Oberschule, Berlin-Wedding), Rose-Marie Seg-
gelke moderiert.

nEuEr tHEAtEr-
SPASS Für GEW-
MitGLiEdEr!
Wegen der großen Nachfrage gibt es für GEW-Mitglieder 
und ihre Freunde eine weitere Gurke-Banane-Show des 
Improvisationstheaters Die Gorillas. Am Sonntag, 
26.03.2006 um 20.30 uhr im Ratibortheater, Cuvry-
straße. Die Karten kosten 13 Euro für Mitglieder und 15 
Euro für Nichtmitglieder. Ab sofort unter der  
Tel. 219 99 335.

StruKturELLE ProBLEME dEr StEuErPoLitiK 
Fortsetzung der politökonomischen Seminarreihe der AG 
Bildungsfinanzierung. Referent: Achim Truger
Mittwoch, 5. April um 17 uhr im GEW-Haus, Raum 
31/32. Unser Referent Achim Truger ist Mitarbeiter im 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des DGB.

HiStoriScHE GEnESE LinKEr PoLitKuLtur
Referent: Dr. Rudi Thiessen. dienstag, 14. März um 19 
uhr im DGB-Haus (Leuschner-Saal), Keithstraße 1-3. Eine 
Veranstaltung des Arbeitslosenausschusses.

diE FAcHGruPPE SondErPädAGoGiK Lädt Ein
Das neue Feststellungsverfahren (früher: Förderausschuss) 

Allerletzte Meldung:  
Die Internationale Bären-
Vereinigung (EBV) protes-
tiert gegen eine Karika-
tur von Klaus Stuttmann, 
die in der blz März 2003 
abgedruckt war. Dort 
werde der Braunbär als 
Abfallräuber verächtlich 
gemacht, der noch nicht 
einmal brummen, son-
dern nur pfeifen könne. 
Das verletze die Bären-
Ehre.  


