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INHALT
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ÜBRIGENS

G

rund genug haben wir allemal, laut zu werden mit
unseren Forderungen nach
Entlastung und Unterstützung.
Deswegen sollte alle in ihren
Regionen überlegen, was dort
für die Kampagne „Mut zum
Unmut“ organisiert werden
kann: Denn vor den Sommerferien sollen dezentralen Aktionen stattfinden.

E

s war schön, dass auf der
Fahrraddemo am 1. Mai auch
einige GEW-Fahnen zu sehen
waren. Bei den LäuferInnen allerdings vermisste Peter B. die
Unterstützung von willigen
FahnenträgerInnen– vielleicht
ein Tipp fürs kommende Jahr:
Die GEW sichtbar machen!

W

ir müssen auch diesmal
Artikel verschieben, weil
unsere blz eben nur 36 Seiten
hat. Also, liebe AutorInnen, habt
Geduld und lasst euch nicht
bremsen, schreibt einfach weiter – auch wenn der Abdruck
manchmal auf sich warten
lässt. Aber aktuelle Themen
haben natürlich Vorrang. Zu
den Sommerferien und zum
Jahreswechsel entspannt sich
die Situation meist etwas. sigrid
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Rütli und die 68er

LEUTE

Regina Pantos ist neben ihrer Funktion als
Vorsitzende des Arbeitskreises Jugendliteratur und Medien der GEW seit März
2006 auch Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Der Arbeitskreis
hat seinen Sitz in München und vergibt
jährlich den Deutschen Jugendliteraturpreis. Regina geht nächstes Jahr in die
Freistellung ihrer Altersteilzeit und sorgt
offensichtlich schon jetzt dafür, dass sie
auch ohne Arbeit beschäftigt ist!
Wolfgang Harnischfeger und Erhard Laube
sind die neuen Vorsitzenden der GEW-SchulleiterInnen (VBS) und durften bei einer Versammlung aller Berliner SchulleiterInnen
am 10. Mai mit Senator Klaus Böger nicht
mit aufs Podium, sondern mussten am
Katzentisch Platz nehmen. Gastgeber Heinz
Winkler vom Interessenverband Berliner
Schulleiter (IBS) fürchtete sich so vor der
Konkurrenz, dass er mit Hilfe des Hausrechts
den dicken Maxe spielte und Wolfgang
und Erhard den Podiumsplatz verweigerte. Fadenscheinige Begründung: Man habe
die Podiumsbesetzung vorher festgelegt,
damals habe es den neuen Verband noch
nicht gegeben. Und zu spät ist zu spät.

Klaus Böger ist offensichtlich ein aufmerksamer Leser der blz. Dort wurde in der
Mai-Ausgabe in einem Interview über die
Schulinspektionen der Vorwurf erhoben,
die Inspektoren verbreiteten ein Klima des
vergangenen Jahrhunderts. Böger will das
abstellen und mit einem Rundschreiben
an die Schulaufsicht eine zeitgemäße Beratungskultur auf Augenhöhe einfordern.
So gesagt auf einer Sitzung mit den Berliner Schulleiterverbänden am 10. Mai.
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Sophie Friedländer ist im Alter von 101 Jahren vor kurzem in London verstorben.
Friedländer absolvierte ihr Referendariat
an der Karl-Marx-Schule in Neukölln, konnte aber nach der Machtergreifung der Nazis als Jüdin nicht mehr an staatlichen
Schulen arbeiten. Sie floh 1937 nach England und kümmerte sich dort u.a. um die
10.000 jüdischen Kinder, die im Rahmen
der Kindertransporte nach England gekommen waren. Erst 1955 konnte sie in
London wieder als Lehrerin arbeiten. Eine
von Friedländer verfasste Lebensgeschichte veröffentlichten Bruno Schonig
und Monika Römer-Jacobs 1987 als Band
8 der von der GEW BERLIN unterstützten
Reihe „Lehrerlebensgeschichten“. Später
kamen mit „Das kalte Herz“ und „Sophie
und Hilde“ weitere Erinnerungen hinzu.
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Die Konservativen starten eine Ideologieoffensive
zur Ablenkung.

von Günter Langer, freier Mitarbeiter der blz

D

er Fall Rütli hat die Verfehlungen der
Konservativen in Sachen Immigration
und Bildung deutlich werden lassen. Einige gehen jetzt in sich, andere aber versuchen ihre eigenen Fehler mit einem Angriff auf die 68er vergessen zu machen.
Eine Angriffsfläche dafür bot Schulsenator Böger (SPD). Als ob es die Warnungen
des Bezirksbürgermeisters Buschkowsky
(ebenfalls SPD) vor dem Gettogemisch
im Nordneuköllner Reuterkiez nie gegeben
hätte, ignorierte er zunächst die Beschwerden und den Brief des Rütli-Kollegiums,
gefiel sich dann in Beruhigungsrhetorik
und verpasste obendrein den KollegInnen einen Maulkorb. In diesem Nebel
kann die FAZ zum Schlag ausholen und
die ideologische Richtung weisen.
Sie lässt einen Berthold Kohler über
„Die Erblast der Achtundsechziger“ leitartikeln. Dessen zentrale These unterscheidet sich nicht vom völkischen NPDDiskurs. Während es bei den Rechtsradikalen heißt, „die antinationalen Hassprediger, die Grünen als Nachgeburt
der volksverachtenden und vaterlandslosen 68er“ würden für ein „Deutschland
ohne Deutsche“ sorgen wollen, formuliert
Kohler: „Besonders für die aus der Studentenbewegung hervorgegangene Linke gehörte der Import fremder Kulturen zum
Entnationalisierungsprogramm, mit dem
das Deutschsein der Deutschen möglichst stark verdünnt werden sollte.“
Einige Tage später wird ein „Gastkommentar“ des brandenburgischen Innenministers Jörg Schönbohm (CDU) ins
Blatt gehievt, in dem Kohlers Satz variiert wieder auftaucht: „Ziel des 68er
Marsches durch die Institutionen war
eine andere Gesellschaft. Sie sollte sich
nicht mehr als ‚Schicksalsgemeinschaft‘
eines Staatsvolks verstehen dürfen ...
An ihre Stelle sollte nun eine ‚Bevölkerung in Deutschland‘ treten: ein insbesondere durch forcierte Einwanderung
entstandener, eher lockerer Verbund
aus Deutschen und Ausländern.“
Angesichts von Auschwitz stellten tat-

sächlich viele 68er diese Nation infrage,
aber es waren nicht sie, die millionenfach
„fremde Kulturen“ importierten. Dies
blieb der CDU-Regierung vorbehalten,
die das „Gastarbeiterprogramm“ initiierte. Es wurde auf Erweiterung und nicht
auf Intensivierung der Kapitalakkumulation gesetzt. Die importierten Arbeitskräfte wurden in Heime gepfercht
und sich selbst überlassen. Nach der
Wende wurden die „Fremden“ mehr
oder weniger ausgegrenzt und diese
kapselten sich häufig in ihrer „Herkunftsidentität“ ein, wurden teilweise nationalistisch, muslimisch, islamistisch.
Der Kulturkampf gegen 68 wurde aus
Koalitionsraison gewählt, in Wahrheit
zielt er auf den Regierungspartner. Der
soll weich geklopft werden. Gewalt und
schlechte PISA-Ergebnisse dürfen nicht
mit einer Reformpädagogik begegnet
werden, wie sie in Weimarer Zeiten unter Schulrat Kurt Löwenstein (SPD) gerade auch an der Rütli-Schule mit Pädagogen wie Adolf Jensen und Fritz Hoffmann entwickelt wurde, bevor die Nazis
sie beseitigten: Aufhebung der künstlichen Dreigliedrigkeit der Schulen, Säkularität, Koedukation, Kunst, Theater,
Musik, Arbeitslehre.
Während Kohler wenigstens noch die
Gleichgültigkeit der Verantwortlichen
bei der Entstehung des „arbeitslosen Jugendproletariats“ anprangert und den
Staat auffordert, für eine „umfassende
schulische Bildung zu sorgen, die den
Ausländerkindern den Weg in ein erfülltes bürgerliches Leben öffnet“, verlangen Schönbohm und sein wahlkämpfender Parteigenosse Pflüger die Ausweisung von unbequemen „Fremden“. Für
Schönbohm besteht das Problem
„hauptsächlich“ aus den „islamischen
Migranten“. Jeder, der sich nicht integrieren lassen wolle, „muss gehen“. Folgerichtig wird die Einbürgerung erschwert und statt Reformpädagogik
gibt’s eine kirchlich inspirierte Wertekommission.
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ren Personalrat und mit allen anderen
ArbeitnehmerInnen der HU den Gesamtpersonalrat. Hier geht es vor allem um
den Erhalt des Tarifvertrages für die
studentischen Beschäftigten. Die GEWKandidatInnen und mehr Infos gew-berlin.de.Jetzt heißt es: Wählen gehen!

Im Rahmen des GEW-Kulturprogramms hatten wir unsere erste literarische Lesung: Fanny Müller begeisterte, wie
man sieht, das Publikum in der Ahornstraße mit ihren Glossen, Kurzgeschichten, Polemiken und allgemeinen
Kommentaren zur Weltlage. Anschließend gab es Sekt und Schnittchen, die Autorin signierte ihre Bücher und alle
gingen frohgemut nach Haus. Wir setzen das Programm fort!
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSIT
SchulleiterInnen erhalten mehr Zeit
für Leitung
Die Vereinigung der Berlner SchulleiterInnen in der GEW (VBS) kann einen
ersten Erfolg verzeichnen. In ihrer Presseerklärung vom 2. Mai zur Gründung der
Vereinigung sagte Wolfgang Harnischfeger: „Wir gehen davon aus, bereits zum
nächsten Schuljahr Verbesserungen der
überholten Arbeitsbedingungen von Schulleitern in Berlin durchsetzen zu können.
Insbesondere eine drastische Reduzierung der wöchentlichen Unterrichtsstunden ist notwendig, um das Mehr an Aufgaben auch nur annähernd erfüllen zu
können.“ Am 8. März verkündete Bildungssenator Klaus Böger, dass alle SchulleiterInnen, egal in welcher Schulform sie
tätig sind, künftig nur noch maximal
zehn Stunden unterrichten müssten. Je
nach Größe des Kollegium liegt die Unterrichtsverpflichtung zwischen sechs
und zehn Stunden. Der VBS begrüßte
die Entlastung, forderte aber gleichzeitig, auch die stellvertretenden SchulleiterInnen, Abteilungsleitungen und sie
Mitglieder der erweiterten Schulleitung
zu entlasten. (siehe auch Seite 22)

Stasi-Verfolgung im Unterricht
Anhand exemplarischer Beispiele der
Verfolgung von jungen Menschen in der
DDR wird das Wirken der Stasi und die
weitreichenden Folgen für die Betroffenen in einer für den Unterricht an Oberschulen konzipierten Broschüre dargestellt. Die Publikation „Feindliche Ju-
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gend? – Verfolgung und Disziplinierung
Jugendlicher durch das Ministerium für
Staatssicherheit“ ist gemeinsam von der
Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR und dem Berliner Landesinstitut für Schule und Meden (LISUM)
erstellt worden, umfasst 140 Seiten und
wird an allen Oberschulen verteilt.

Gesamtpersonalratswahlen
an der HU
Vom 27. bis 29. Juni 2006 findet die
Neuwahl des Gesamtpersonalrats der
Humboldt-Universität statt. Die Neuwahl ist notwendig, weil die MitarbeiterInnen in der Universitätsmedizin-Charité seit Januar 2006 nicht mehr Beschäftigte der Universitäten sind. Die
GEW BERLIN tritt für den GPR der HU
mit eigenen Listen für die Gruppen der
Angestellten und Beamten an. Die GEWKandidatInnen setzen sich u.a. dafür
ein, dass der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen über das Jahr
2009 hinaus gesichert bleibt und die
HU eine Personalentwicklungsplanung
in Angriff nimmt, die auch das Problem
der Arbeitsverdichtung und Überlastung löst bzw. abmindert. Weitere
Ziele sind die Verbesserung des Arbeitsklimas, eine verstärkte Gesundheitsförderung und die Verbesserung der Arbeits- und Qualifikationsbedingungen
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Zeitgleich wählen die studentischen Beschäftigten der HU (immerhin 1.300) ih-

Reform der LehrerInnenbildung auf
dem Prüfstand
Der Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses hat am 10. Mai eine Anhörung zur Reform der LehrerInnenbildung in Berlin durchgeführt. Seit dem
Wintersemester 2004/05 ist die LehrerInnenbildung auf die neuen Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss
umgestellt. In der Anhörung machten
die VertreterInnen der Universitäten deutlich, dass die notwendige Erhöhung der
schulpraktischen Anteile im Studium
nur mit zusätzlichen Kapazitäten leistbar sei. Anderenfalls führt das zu Qualitätseinbußen in der fachwissenschaftlichen Ausbildung. Das Problem ließe
sich lösen, wenn Berlin für alle Lehrämter einen zweijährigen Masterstudiengang anbieten würde, was auch die GEW
BERLIN und die Universitäten fordern.
Aktuell wird dies allerdings nur bei den
künftigen Studienräten geplant. Alle anderen sollen lediglich den einjährigen
„kleinen Master“ machen und nur ein
verkürztes Referendariat von einem
Jahr. Wie damit die erhoffte Qualitätssteigerung in der LehrerInnenbildung
erreicht werden soll, ist nicht nur der
GEW schleierhaft. Bewegung gibt es bei
der für das Referendariat geplanten Unterrichtsverpflichtung von 16 (!) Stunden. Gelinge es nicht, so Herr Kayser
von der Senatsbildungsverwaltung, im
Studium mehr Schulpraxis zu verankern, wäre die Verwaltung in diesem
Punkt flexibel.

Besuch von Papst Benedikt XVI.
in Bayern
Von der Homepage des bayerischen
Kultusministerium: „Anlässlich des Besuchs von Papst Benedikt XVI. hat Herr
Staatsminister Schneider beschlossen,
am 12. September 2006 einen unterrichtsfreien Tag einzuräumen, um den SchülerInnen die Begegnung mit dem Heiligen
Vater zu ermöglichen. Erster Schultag
im Schuljahr 2006/2007 ist somit für
alle Schülerinnen und Schüler in Bayern
Mittwoch, der 13.09.2006. Für die Lehrkräfte besteht am 12.09.2006 Anwesenheitspflicht in der Schule. Die Gestaltung des Tages liegt in der Verantwortung der Schulleitungen und Kollegien.
Eine Schülerbeförderung findet an diesem Tag nicht statt.“
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

„Ich werde eine schulinterne Evaluationsberaterin“, blz 5/ 2006
Hier noch ein Nachtrag zu meinem
Artikel in der letzten blz: Der Kurs ist
zu Ende! Erleichterung! Bilanz: Der
Lernzuwachs in den letzten Sitzungen
blieb im Rahmen meiner Erwartungen.
Die Erkenntnis, dass die Vorstellungen
von unserer Schulrealität, die offensichtlich bei der Senatsschulverwaltung
herrschen und von den Referentinnen
ebenso offensichtlich übernommen
wurden, mit unserer täglich gelebten
Realität nichts zu tun haben, ist nachhaltig bestätigt worden. So kursiert
dort folgendes Bild der Berliner Schule:
Man weiß ja (woher?), dass es 20 Prozent engagierte LehrerInnen gibt. Was
ist mit den restlichen 80 Prozent? Von
denen weiß man (?) zumindest, dass
sie auf die engagierten KollegenInnen
immer und immer wieder einen Rechtfertigungsdruck ausüben. Und daran
muss man etwas ändern. Auch darum
gibt es die Evaluation. Wie naiv (oder
wie blöd) bin ich eigentlich, dass mir
das in mehr als 30 Jahren nicht aufgefallen ist? Oder habe ich mich bisher
nur deshalb nie für meine Arbeit rechtfertigen müssen, weil ich zu den 80
Prozent gehöre? Eine andere naive Einschätzung blieb auch auf der Strecke:
Ich habe stets gedacht, bei Schulqualität ginge es um inhaltliche Aspekte.
Nein, geht es nicht. Wenn keine Fachlehrer da sind, ist das kein Problem. Es
geht nur darum, die Ressourcen in einem solchen Fall gut zu verteilen: Wie
das gehen soll, verstehe ich nicht. Oder
soll ich im Alter von 56 mal eben Sport
unterrichten statt Deutsch? Und wenn
die Schule keine Ausstattung von 100
Prozent hat, na dann: Verteilt die Ressourcen (= Produktionsfaktoren, i. e. S.
Rohstoffe, Geldmittel -??-)!
Geändert hatte sich in der letzten
Veranstaltung der Umgang mit den
Teilnehmern: Nun wurden aufkeimende Diskussionen mit scharfen Worten
abgewürgt („Wir diskutieren darüber
nicht mit Ihnen!“). Weil das aber alles
nichts half, gab’s die Teilnehmerbeschimpfung: Unerwachsen seien wir,
weil wir unseren Frust (darum war es
nie gegangen!) nicht da äußerten, wo er
hingehöre. Enttäuscht waren die beiden Hauptreferentinnen, weil wir sie in
der regelmäßig per Fragebogen erfolg-
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ten Evaluation bei dem Item „Praxisbezug“ so schlecht hatten wegkommen
lassen. Sie verstanden auch nicht, warum das so war. Wir hätten doch Fragebögen entwerfen und auswerten dürfen
(dabei mit Excel arbeiten, das Einzige,
was wir noch halbwegs als sinnvolle
Übung betrachtet haben) und das habe
doch etwas mit unserer Funktion zu
tun. Die wurde so ganz klar nie benannt. Aber Probleme mit unserer Rolle
unterstellte man seitens der Referentin, die am Ende missmutig zur Teilnehmerbeschimpfung schritt. Wer bewahrt mich künftig vor so viel Zeitverschwendung und so viel Anmaßung?
Wer bewahrt die Schule vor dem Unsinn dieser Ökonomisierung? Und: Dürfen wir Lehrer vielleicht als professionell gelten – jedenfalls bis zum Beweis
Carola Giesen
des Gegenteils?

Offener Brief an die Berliner Lehrerkollegen anlässlich einer Schulinspektion
Das große Ereignis der Schulinspektion an unserer Grundschule liegt ein
paar Tage zurück und ich möchte meine und die Stimmung des Kollegiums
wiedergeben, nachdem wir einen Erfahrungsaustausch auf der Gesamtkonferenz hatten:
Sehr geehrte Damen und Herren Inspektoren!
Sie haben uns in Steglitz besucht und
das Glanzstück vollbracht, sich nach
einer einzigen Feedback-Äußerung aus
dem Lehrerinterview zu verabschieden
und das Treffen abrupt zu beenden.
Uns Kollegen sind allerdings etliche
Beiträge im Halse stecken geblieben,
die Sie auf diesem Wege erreichen sollen, damit das von Ihnen erwünschte
Feedback auch wirklich eins wird.
1. Der Tenor der so genannten Interviews lag zwischen Verhör und 3. Staatsprüfung: unangenehm, eng, unnötig
hierarchisch. In solch einer Atmosphäre
wird kaum einer sich äußern und eventuellen Entwicklungsbedarf benennen.
2. Der Inhalt Ihrer Fragen wurde von
uns als extrem reduziert empfunden.
Sie haben vermutlich durch Abhaken
nun einen eventuellen Überblick über
die Erledigung der jüngsten Senatsvorhaben. Ob Sie auch einen Eindruck in die
langfristige Erziehungsarbeit erlangt haben, wagen wir zu bezweifeln.
3. Die spezielle Situation einer Grundschule spielte in der Fragensammlung
eine geringe Rolle, lag das an der gymnasiumslastigenGruppenzusammensetzung in Ihrem Team?
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4. Die Art des Schülerinterviews halten wir für fragwürdig und der Altersgruppe nicht angemessen. Kinder der
dritten Klasse, die mit einer Gruppe
völlig fremder Personen, einem förmlichen Habitus und Erscheinungsbild
konfrontiert sind, sind nur bedingt
aussagebereit oder -fähig. Das Diskutieren über einzelne Lehrer hätte sofort
unterbunden werden müssen.
5. Im Lehrerinterview bezogen Sie
sich ausdauernd auf Äußerungen eines
Elternteils, das im Elterninterview die
Unterrichtsarbeit in einer Klasse kritisiert hatte. Hatten Sie nicht im Vorgespräch darauf verwiesen, dass Extrempositionen als solche eingeordnet würden? Stattdessen mussten die Kollegen
erleben, dass ausgerechnet die Position
eines schulbekannten Lehrerhassers zum
einzigen Gegenstand intensiver Diskussion mit uns wurde. Das wird weder
den Eltern noch den Lehrern gerecht.
6. Mit den Arbeitsbedingungen der
Lehrer beschäftigte sich keine Ihrer
Fragen wirklich. Bei kritischen Äußerungen zur Arbeitsbelastung oder den
äußeren Bedingungen wurde umgehend beschönigt und zügig das Thema
gewechselt.
Auch zu folgendem Komplex gab es
keine Frage und deshalb konnte sicher
auch keine Antwort abgehakt werden:
Es gibt und gab schon viele schöne
Pläne, wirksame und unwirksame, sinnvolle und erzwungene, und es gab auch
die überaus erfolgreiche Planwirtschaft
für jeweils fünf oder sieben Jahre, die
kennen wir doch noch. Vielen Plänen
und Programmen war dies gemeinsam:
Aufgeblasene Überschriften, geduldiges
Papier und dann und wann auch ein
tragisches Ende im Papierkorb.
Was nützt der schönste Plan, wenn er
denn die Basis nur von oben nach unten
und ausschließlich durch endlose Sitzungen und seitenlanges Schreiben beteiligt. Den Schülern geht diese Zeit
verloren. Der Unwillen der Kollegen über
diesen Zustand ist groß. Die Schulinspektion stellt sich mir und vielen Kollegen als geballtes Abhaken vorbereiteter und senatskonformer Fragen dar.
Wer berufserfahrene und größtenteils
engagiert arbeitende Lehrer aufs Abhaken reduziert, kann keinen Motivations- oder Qualitätsschub erwarten.
Ende des Feedbacks.

Sabine Pannwitz
PS. (an die Berliner Lehrerkollegen)
Kollegen, lasst euch nicht zu buckelnden Häkchen verbiegen, in gebückter,
gedrückter Haltung arbeitet sich‘s so
schlecht.
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Jede Stimme zählt
Zur Wahl der Beschäftigtenvertretungen in den Kita-Eigenbetrieben.

von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit

FOTO: KAY HERSCHELMANN

Z

Klaus Schroeder

um Jahresanfang sind die ehemaligen bezirklichen Kitas in Eigenbetriebe umgewandelt worden. Das Abgeordnetenhaus hatte zuvor entschieden, dass die Gesamtzahl der zu stellenden Plätze
in Kitas künftig zu zwei Dritteln von freien Trägern und nur noch zu einem Drittel von einem
neuen kommunalen Träger angeboten werden soll.
Außerdem sollte die Finanzierung der Kitas in freier und kommunaler Trägerschaft zu den gleichen
Bedingungen erfolgen.
Ausgangspunkt des Pakets war nicht etwa die
bildungspolitische Absicht, die Kitas als erste Stufe des Bildungswesens zu verbessern und zu stützen, sondern die Hoffnung, mit diesen und anderen Maßnahmen Geld zu sparen. Maßgeblich bei
der Umstrukturierung im Bereich der Kitas waren
die Arbeitsergebnisse der Kommission zur Staatsaufgabenkritik. Ziel der Schlussfolgerungen dieses
Berichts war die Reduzierung der Staatsaufgaben
auf die so genannten “Kernaufgaben”. Aufgaben,
die Andere erledigen können, müssen nicht von
staatlichen Organen erledigt werden, war die neu
entdeckte Devise.
Ergebnis dieser Staatsauffassung ist der teilweise Rückzug aus der staatlichen und der öffentlichen Verantwortung. Dies wird besonders deutlich
bei den Hilfen zur Erziehung, bei denen im Verhältnis so viel an staatlichen Mitteln gestrichen
wurde, wie in keinem anderen Bereich. Die Folge
ist, dass die Hilfen zur Erziehung dann nicht nur
nicht mehr von staatlichen Stellen angeboten werden, sondern vielfach überhaupt nicht mehr angeboten werden.

Neue Struktur der kommunalen Kitas
Neben den Kitas in freier Trägerschaft gibt es
jetzt also fünf kommunale Eigenbetriebe. Für jeden einzelnen Eigenbetrieb müssen Personalräte,
Frauen- und Schwerbehindertenvertretungen gewählt werden.
Zuständig für die Organisation der Neuwahlen,
die spätestens zum 30. Juni 2006 beendet sein
müssen, sind die “alten” bezirklichen Personalräte, Frauen- und Schwerbehindertenvertretungen.
Die Finanzierung der Eigenbetriebe erfolgt, wie
im freien Trägerbereich, auf der Basis einer Rahmenvereinbarung (RV TAG), die mit der LIGA der
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freien Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband
der Kinder- und Schülerläden ausgehandelt wurde.
Nach dieser Rahmenvereinbarung sind die Kosten
insgesamt zu 92,5 Prozent und ab 2007 zu 93 Prozent finanziert. Die Personalkosten sind auf der
Basis des im Jahr 2002 geltenden Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) berechnet worden. Selbst
die Jugendstadträte erkannten, dass diese Finanzierung für die Eigenbetriebe nicht ausreichend
ist. Inzwischen gibt es eine Verständigung zwischen den Senatsverwaltungen für Jugend und für
Finanzen über notwendige vorübergehende Kompensationen der Mangelfinanzierung in den Personalhaushalten. Trotzdem ist es aber keinesfalls sicher, dass diese Zahlungen Bestand haben.
Zudem verengt die neue Finanzierung der KitaEigenbetriebe die Spielräume zu einer sozial verträglichen Beschäftigung des Personals.
Die Kostenerstattung für das Kind ändert sich
mit dem Alter; damit ändert sich auch der Personalschlüssel. In den Sommermonaten entsteht ein
“Beschäftigungsloch”, da Kinder aus den Kitas abgemeldet werden, weil sie in die Schulen und in
die dortigen Hortangebote wechseln. Die Plätze
werden aber nicht im gleichen Zug wieder belegt.
Unklar ist, wie sich diese wacklige Finanzierungsgrundlage der Eigenbetriebe auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse von ErzieherInnen,
LeiterInnen und dem sonstigen Personal auswirken wird.

Die Kitas brauchen starke Beschäftigtenvertretungen
Arbeitgeber neigen dazu, die Folgen einer nicht
auskömmlichen Finanzierung an die MitarbeiterInnen weiterzugeben. Viele haben leidvolle Erfahrungen mit Zwangsversetzungen, die zum Teil als
willkürlich empfundenen wurden, gemacht. Wir
kennen die Problematik von unsicheren befristeten Arbeitsverhältnissen. Mit Zwangsteilzeiten
kann bei dem niedrigen Niveau der Verdienste im
Sozial- und Erziehungsdienst kaum eine allein erziehende Mutter den Lebensunterhalt bestreiten.
Hier bieten in den Eigenbetrieben die Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes einen Schutz. Die
Aufgabe der neuen Beschäftigtenvertretungen
wird es sein, diesen Schutz auch wirksam gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft durchzusetzen.
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Unruhe bei den KollegInnen
Bis zur Mitte des Jahres sollen noch weitere
7.000 Plätze aus den zur Zeit vorhandenen Eigenbetriebskitas in die freie Trägerschaft übertragen
werden. Es handelt sich hier um Plätze, die, gemessen an der gesetzten Gesamtzahl der Eigenbetriebsplätze (28700 landesweit), noch zu viel in
den Eigenbetrieben sind, oder um Plätze, die den
freien Trägern als Kompensation des Abbaus der
Schülerladenplätze im freien Trägerbereich zur
Verfügung gestellt werden sollen. Nicht in jedem
Eigenbetrieb ist klar und nachvollziehbar, welche
Erzieherin, Leiterin und welche KollegInnen aus
dem technischen Bereich von einem Wechsel betroffen sein werden. Nicht überall sind die noch
zuständigen Beschäftigtenvertretungen umfassend in die Prozesse einbezogen worden. So ist
der Hauptpersonalrat in dem gesamten Verfahren
der Umstrukturierung der Kitas erst nach erheblichem Drängen informiert worden.
Öffentliche Äußerungen mancher Parteien, wie
zum Beispiel der FDP, auch mancher Kreise bei
Bündnis 90/ Die Grünen, sorgen zusätzlich für
Verunsicherung. Sie wollen am liebsten alle Kitas
in die freie Trägerschaft überführen. Ob das die
Eltern wollen oder nicht, spielt dabei offenbar keine Rolle. Vor den Beschäftigtenvertretungen liegen
also schwere Aufgaben.

Zeit für gute Arbeit
Die Arbeitsbedingungen der ErzieherInnen, LeiterInnen und des sonstigen Personals müssen neu
geregelt werden. Seit geraumer Zeit fordert die
GEW, dass für die qualitativ hohen und richtigen
Anforderungen an die Arbeit des
Personals auch entsprechende Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Die
KollegInnen
können
zum Beispiel die immer wichtiger werdende Aufgabe der Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der einzelnen Kinder nicht
ohne adäquate Zeiten für Vor- und
Nachbereitung, Eltern- und Teambesprechungen
erfüllen. Auch
hier müssen
Beschäftigtenvertretungen
stärker als bisher tätig werden, um den
zunehmenden
Druck auf die
KollegInnen
abzuwenden.
Hier müssen
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auch die Arbeitgeber endlich erkennen, dass eine
qualitativ hochwertige und immer komplexer werdende Arbeit nur von motivierten Kräften erwartet
werden kann.

Chance für die Beschäftigten
Erstmalig gibt es jetzt die Möglichkeit, Beschäftigtenvertretungen zu wählen, für die die Interessen der ErzieherInnen und LeiterInnen sowie des
sonstigen Kitapersonals im Mittelpunkt stehen.
In der Vergangenheit waren die KitaerzieherInnen mitsamt dem anderen Personal der jeweiligen
Bezirksämter von den Personalräten, Frauenvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen
unterstützt worden. Dies gelang bei der Vielzahl
der unterschiedlichen Arbeitsfelder der Beschäftigtenvertretungen nicht immer zur Zufriedenheit
der KollegInnen im Sozial- und Erziehungsdienst.
Diese Chance sollten wir nutzen mit einer hohen
Wahlbeteiligung und der Wahl der KandidatInnen
der GEW-Listen.
In allen fünf Eigenbetrieben stellen sich KandidatInnen der GEW BERLIN zur Wahl. Wir sind sicher, dass unsere KandidatInnen ein überzeugendes Ergebnis erzielen werden. Die GEW hat die
Konzepte für eine qualitativ gute Arbeit, sie hat
ExpertInnen für frühkindliche Bildung und sie ist
darüber hinaus die einzige Organisation, in der
ein zusammenhängendes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung über alle Bildungsbereiche hinweg vertreten wird: mit der Kita
als erster Stufe des Bildungswesens.

Gut aufgestellt: Die Kandidatinnen für den Personalrat
des Eigenbetriebes City.
FOTO: GRAPH DRUCKULA
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Sekundarstufe I
Berichte von der Fachtagung „Förderung oder Auslese?“ der GEW BERLIN.

D

er Reformboom der Berliner Schule hat auch
die Sekundarstufe I erreicht, die sich einer
Vielzahl von Veränderungen stellen muss, und bei
deren Umsetzung Unterstützung zwingend erforderlich ist. Deswegen veranstaltete die GEW BERLIN die Fachtagung Förderung und Auslese, Reformen in Sekundarstufe I, die sich nach der Eröffnung durch die Vorsitzende Rose-Marie Seggelke
und einem Impulsreferat von Prof. Dr. Marianne
Horstkemper von der Universität Potsdam in diversen Workshops daran machte, Probleme zu
durchdringen und Lösungen zu suchen.
Selbst Bildungssenator Klaus Böger sieht mittlerweile ein, dass es auch ein Zuviel an Experimenten
bei der Schulreform in Berlin geben könnte, so zitiert in der Berliner Zeitung vom 14. Februar 2006.
Wie wahr. Noch in anderen Punkten stimmen GEW
BERLIN und der Senator überein, wir wollen Quali-
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tätsverbesserung, Chancengleichheit für alle und
verbesserte Fort-, Aus-, und Weiterbildung. Aber
die Dissenspunkte bei den Vorstellungen zur Umsetzung bleiben. Reform geht unserer Meinung
nach nicht kostenneutral, nur in Ruhe und nicht
im Hauruckverfahren und mit genügend personellen und sächlichen Ressourcen.
Der Meinung der GEW-Vorsitzenden schloss sich
auch Marianne Horstkemper in ihrem Impulsreferat
an. Sie ging noch einen Schritt weiter, indem sie
daran erinnerte, dass Qualitätsverbesserung Professionalisierung und nicht Polemik voraussetzt
und dass sie nur auf der Grundlage von Kompetenzen und mit Handlungsspielräumen erreichbar ist.
Ihrer Meinung nach kann Unterrichtsentwicklung nur gelingen, wenn sie eingebettet ist in einen Systemzusammenhang mit Schulentwicklung,
wenn das Einzelkämpfertum aufhört und die Koo-

FOTO: MANFRED VOLLMER

von den TeilnehmerInnen der Fachtagung
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peration gefördert wird. Das bedarf einer Schulleitung, die eine solche Kultur vorlebt. Schule braucht
darüber hinaus die Möglichkeit, gezielt Personalrekrutierung und Entwicklung zu betreiben. Qualitätsentwicklung erfordert außerdem die Einigung
auf gemeinsame Ziele, Inhalte, Vorgehensweisen
und Standards, die für alle transparent sind und
regelmäßig angepasst werden müssen. Gut für die
Evaluation ist der Blick von „kritischen Freunden“,
die durch ihre Distanz die „Selbstreflexion“ oder
interne Evaluation ergänzen. Und zu guter Letzt
erfordert Qualitätsentwicklung Professionalisierung der PädagogInnen und Lehrkräfte.
Auch Horstkempers Vision setzt vertrauensvolle
Kooperation zwischen WissenschaftlerInnen, VertreterInnen der Schulpraxis sowie NovizInnen, das
sind Studierende und Referendare, voraus. Sie
sollten gemeinsam innovative Projekte zur Schulentwicklung verfolgen mit dreifacher Zielsetzung:
Erkenntnisproduktion, Professionalisierung und
Weiterentwicklung von Praxis. Mit dieser Vision
wurden die TeilnehmerInnen in die Arbeitsgruppen entlassen.
Sigrid Baumgardt

Werteunterricht – Das neue Fach Ethik
Ohne Gewichtung und Bewertung seien hier
kurz einige Positionen von TeilnehmerInnen referiert: An den Hauptschulen würde man dem Anliegen eines solchen Faches besser durch Projekte
gerecht. Diese hätten aber an Hauptschulen schon
heute einen hohen Stellenwert. Die Inhalte des Faches könnten besser in einem ausgeweiteten sozialkundlichen Fach behandelt werden. Das Fach eröffne neue Möglichkeiten kultureller Grundbildung für SchülerInnen islamischer Herkunft. Das
„Wertevakuum“ bei deutschen SchülerInnen könnte endlich pädagogisch gezielt angegangen werden. Die SchülerInnen sollten zwischen Religion
und Ethik wählen dürfen.
Die Einführung in den vorläufigen Rahmenlehrplan Ethik konzentrierte sich auf den Aufbau des
Faches, die Strukturierung der Themenfelder unter
den drei Perspektiven (individuelle, gesellschaftliche, ideengeschichtliche Perspektive) sowie auf die
vom Rahmenplan eingeforderte „Handlungsorientierung“. In der Diskussion kristallisierten sich folgende Ergebnisse heraus:
• Die pädagogischen Möglichkeiten des Faches
wurden auf Grund der Weite der Themen als
grundsätzlich positiv angesehen.
• Die wenig präzise Verwendung des Begriffs
Handlungsorientierung wurde auch als Chance
gesehen, dem Fach ein besonderes Profil zu geben, das sich an die Schulstufe und die regionalen Probleme der Schule anlehnt.
• Das Fach müsse sich auch den besonderen kulturellen Fragen der eigenen Kultur und der
fremden Herkunftskulturen der Migrantenfamilien öffnen. Der RLP müsste dementsprechend
erweitert werden. Die Ausbildung der Lehrkräfte
sollte diesem Anspruch auch gerecht werden.
• Die ausschließliche Fixierung des Rahmenlehrplans auf den einen Ethikansatz der aristotelischen Ethik ist nicht begründet vertretbar.

blzInhalt_06_06_Final.indd 9

SEKUNDARSTUFE I
Der Schwerpunkt zu diesem Thema befasst sich diesmal nicht mit der
Struktur der Sekundarstufe. Dazu wird es in Wahlkampfzeiten noch genügend Gelegenheit geben. Hier geht es hauptsächlich um die praktischen Probleme des Alltags.
Gerade unsere Tagung zur SEK I hat deutlich gemacht, wie viele Veränderungen auf diese Schulstufe zugekommen sind und wie sehr jede Schule
und jede/r LehrerIn vor Ort versucht, aus diesen vielen bürokratischen Anweisungen pädagogisches Leben entstehen zu lassen. Meist jedoch leider
allein, ohne den notwendigen Austausch. Der soll hiermit angeregt werden.
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• Der vorliegende RLP sollte so geändert werden,
dass die Leistungsbewertung genauer ausformuliert und für die Schulstufen differenziert
wird (wie auch bei den anderen Fächer üblich).
• Die Zusatzausbildung im Fach Ethik sollte durch
einen Ausbildungsplan ausgewiesen werden.
• Für die Unterrichtenden, die das Fach erstmalig
lehren, sollte das LISUM fachdidaktisch aufbereitete Unterrichtseinheiten zur Verfügung stellen.
• Die GEW sollte ein neues Fach dieses bildungspolitischen Ranges auch mit Forderungen zur
Lehrerausbildung und zur Qualitätssicherung
begleiten.
Am Ende der Diskussion entstand der Eindruck,
dass auch diejenigen, die dem Fach am Anfang
skeptisch gegenüberstanden, im Fach Ethik neue
pädagogische Möglichkeiten erkennen konnten.
Man war sich allerdings einig, dass das Fach nicht
als pädagogisches „Feuerwehrfach“ herhalten dürfe, nach dem Motto: Gibt es soziale und pädagogische Probleme in der Schule, dann lasst mal nur
die Ethik-LehrerInnen ran.
Frank Witzleben

Dr. Frank Witzleben unterrichtet an der TU-Berlin Fachdidaktik
der Philosophie und arbeitet mit an der Entwicklung von Bildungsstandards für Philosophie und Ethik. Er hielt das Einführungsreferat in dieser AG.
Anregungen für das Fach Deutsch
Es war ein Glücksumstand, dass Kollegin Elke
Schütz als Referentin für diese Arbeitsgruppe gewonnen werden konnte. Sie kennt als Trainerin im
Projekt Pädagogische Schulentwicklung und als
Lehrerin an einer Gesamtschule alle Widrigkeiten
des Deutschunterrichts.
Nach einem knappen Überblick über die Zusammenhänge zwischen den von der KMK beschlossenen Bildungsstandards, den nach dem Entwurf
des Rahmenlehrplans Deutsch zu entwickelnden
Lernkompetenzen und der Erstellung eines schulinternen Curriculums wurde intensiv in Gruppen
gearbeitet.
Im Mittelpunkt stand dabei die Entwicklung der
Lesekompetenz. Die Kollegen formulierten Aufgaben, die die einzelnen Kompetenzstufen und Bereiche, wie Informationen ermitteln, interpretieren, reflektieren und bewerten, berücksichtigen
sollten. Die in den Gruppen erarbeiteten Fragestellungen können in der Schule zum Training, aber
auch zur Überprüfung von Kompetenzen einge-
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Das französische Gymnasium
war Tagungsort. FOTO: ARCHIV

werden und dienen der Vorbereitung der
Schüler auf die Abschlussprüfung. Danach gab es
einen Austausch von Erfahrungen mit der Entwicklung eines schulinternen Curriculums.
Jeder Teilnehmer nahm viele Anregungen aus
den Diskussionen und einiges an Material mit,
welches für die Arbeit an schulinternen Curricula
und für die Unterrichtsarbeit geeignet ist. Fazit
bei allen Teilnehmern: eine rundum gelungene
Fortbildung. Der Wunsch nach mehr wurde geäußert. Danke!
Eva Maria Besler

Prüfung der besonderen Form
Der Referent, Herr Kluge, gliederte seine Ausführungen zur vierten MSA-Prüfung in vier Schwerpunkte: Präsentation – nur ein Modewort? Themen
zur freien Auswahl – was geht? Beratung – das
richtige Maß finden! Bewertung – wie gehabt mit
einem neuen Schwerpunkt. Für die Bewertung verwies Herr Kluge auf das der Senatsbroschüre beigefügte Raster, welches verschiedene Aspekte
umfasst und den Schwerpunkt auf die Präsentation legt. Der Referent empfahl einen Bewertungskoeffizienten von 60:40 (Präsentation zum Prüfungsgespräch), letztlich muss dies aber an den
Einzelschulen innerhalb der Fachbereiche per Beschluss verbindlich festgelegt werden. Garniert
wurden die Ausführungen mit einem kurzen Film,
der eine typische Vortragszene zeigte.
Viele Rückfragen gab es vor allem aus den Schulen, die keine Erfahrung mit Prüfungen haben, hier
ist die Unsicherheit am größten. Dies liegt aber
auch an den teilweise unklaren Angaben der Senatsschulverwaltung. Beim Inhalt der Prüfung hieß
es ursprünglich, dass nur Themen der Klassenstufe 10 zu berücksichtigen seien, später vollzog hier
die Verwaltung eine Rolle rückwärts und gab die
gesamte Themenpalette frei, schließlich handele
es sich um einen Abschluss der gesamten Sekundarstufe I. Herr Kluge machte mit seinen Ausführungen den Teilnehmern nicht nur Mut, sich der
Aufgabe zu stellen, sondern gab mit seiner Sachkompetenz auch gute Ratschläge. Hinsichtlich der
Entlastung der KollegInnen konnten keine befriedigenden Lösungen gefunden werden. Michael Brüser

Partnerschaft Schule-Betrieb
Das Projekt der IHK hat der traditionellen Kooperation zwischen Schule und Betrieb einen neuen
Akzent gegeben. Aus dem überwiegend einseitigen Angebot von Praktikumsplätzen durch die Betriebe ist in vielen Fällen eine echte Kooperation
geworden, aus der beide Partner einen Nutzen ziehen. Ziel ist die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen. Eine Kooperation kann
z.B. so aussehen:
Die Schule bietet dem Betrieb:
• Nachhilfe in Fremdsprachen für Auszubildende
oder Beschäftigte
• Räume zur Nutzung für die betriebliche Fort –
und Weiterbildung
• Dienstleistungen von Schülerfirmen
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• Hilfen für Kleinbetriebe bei der Erstellung einer
Homepage
• Beratung in Schulfragen
Der Betrieb bietet der Schule:
• Erprobung neuer Praktikumsmodelle
• Beratung bei der Gründung und Führung von
Schülerfirmen
• Vorbereitungen auf Bewerbungen
• Orientierungshilfen für Jugendliche auf dem
Ausbildungsmarkt
Inzwischen gibt es 127 Kooperationsvereinbarungen mit insgesamt über 100 Betrieben. Dabei
wird von der IHK auf Schulnähe der angebotenen
Betriebe Wert gelegt, denn die räumliche Nähe erleichtert die Kooperation. Schulen, die eine Kooperationspartner suchen, müssen sich bei der IHK
bewerben, die einen geeigneten Betrieb vermittelt.
Dann werden Kooperationsverträge abgeschlossen.
Leider sind die Betriebe teilweise noch immer
Hauptschulen gegenüber sehr reserviert. Es gibt
allerdings auch Betriebe, die ausdrücklich auch
mit Schulen kooperieren, die SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichten.
Aber die schöne Projektidee führt in der Praxis
nicht unbedingt zu einer Zunahme von Ausbildungsplätzen, sondern zu einem verschärften Kampf
darum. Es gibt keine Statistik über die Zahl von
Ausbildungsplätzen, die durch Kooperation mit
der IHK entstanden sind. Für die beteiligten Betriebe gibt es im günstigsten Fall als positiver Aspekt eine Verringerung der Zahl der Ausbildungsabbrecher.
Manfred Triebe

Das Feedback
„Die GEW füllt mit der SEK I-Fachtagung eine Lücke,
weil durch die vielen ‚Reformen’ die Verunsicherung sehr groß ist.“ Diese positive Rückmeldung
eines Teilnehmers deckt sich mit einem unserer
Ziele: den KollegInnen konkrete Unterstützung für
den Schulalltag zu bieten.
Etwa 150 KollegInnen besuchten die Fachtagung.
Sie kamen aus allen Schularten und erstaunlich viele
waren (noch) nicht in der GEW. Von einzelnen Schulen ist uns bekannt, dass KollegInnen von der Schulleitung für die Fachtagung nicht beurlaubt wurden.
Viele KollegInnen gaben uns ein schriftliches
Feedback. In allen abgegebenen Feedback-Bögen
wurde der Wunsch geäußert, dass die GEW auch
zukünftig ähnliche Veranstaltungen anbietet. Von
den vorgeschlagenen Themen wurden einige mehrfach genannt: Umgang mit Förderplänen, Prüfung
in besonderer Form – Erfahrungsaustausch, Umsetzung der Rahmenpläne, Partnerschaft Oberschule-Uni, Lernen in heterogenen Gruppen, Zusammenarbeit verschiedener Lehrergruppen, Eine
Schule für alle.
Die Erwartung an die GEW ist deutlich: dass sie
Fortbildungsveranstaltungen für die KollegInnen
anbietet, die konkrete Hilfestellungen für den Lehrer-Alltag beinhalten. Wir sehen uns bei der nächsMarliese Seiler-Beck
ten SEK I-Fachtagung wieder!

Wir danken Marliese Seiler-Beck und Sabine Dübbers, die maßgeblich die Fachtagung vorbereitet und durchgeführt haben.
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Dranbleiben!
Nicht nur die Hauptschule, sondern die Sekundarstufe I insgesamt muss auf den Prüfstand.
von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN

Z

ukunft der Hauptschule – Hauptschule mit Zukunft?“ – zu diesem Thema hatte die GEW BERLIN am 2. Mai einen Pädagogischen Abend veranstaltet. Unsere Zielsetzung war klar, nämlich darüber zu diskutieren, wie die strategische bildungspolitische Forderung der GEW „Eine Schule für alle!“ verbunden werden kann mit der Notwendigkeit, die aktuelle Situation an den Berliner
Hauptschulen (und nicht nur an den Hauptschulen!) zu verbessern.
Eines vorweg: Der Raum war brechend voll und
die Diskussion äußerst lebhaft. Ausdrücklich begrüßt wurde von der Versammlung die am Anfang
von Ulrich Thöne vehement vorgetragene Kritik an
der „Ethnisierung“ der Diskussion: Es handelt sich
um ein soziales Problem! Die kulturellen Unterschiede und Differenzen verschärfen es, sind aber
nicht die Ursache.
Begrüßt wurden auch die von Siegfried Arnz,
der für die Senatsbildungsverwaltung auf dem Podium saß, noch einmal vorgestellten Verbesserungen für die Berliner Hauptschulen. Dann aber war
Schluss mit dem Konsens; bei der Frage „Wie weiter?“ brach die Kontroverse auf.

Wie geht es weiter?
Siegfrieds Ausgangsthese war: „Eine andere
Schulstruktur allein löst die Probleme nicht.“ Wer
wollte dem widersprechen? Aber seine Perspektive, dass sich zunächst alle Schulen verändern
müssten (Eckpunkte: Stärkung der Partizipation
aller am Schulleben Beteiligten, Kultur des individuellen Lernens, Veränderung des innerschulischen Arbeitsklimas, Kultur der Wertschätzung
und Aufbau eines Netzwerkes mit Kooperationspartnern vor allem aus dem Bereich der Jugendhilfe) und dass man erst auf der Basis erfolgreich arbeitender Schulen eine Strukturdiskussion offensiv führen könne, stieß auf vehementen Widerspruch. Der wurde vor allem von KollegInnen aus
den Hauptschulen artikuliert: Alles Geforderte machen wir seit Jahren, wir machen es gut, aber wir
stoßen an die Grenzen des Prinzips Hauptschule;
wir bleiben in der Endlos-Schleife; wir wollen da
aber raus!
Wenn man abwartet, bis alle Berliner Schulen
diese wünschenswerten und notwendigen Veränderungen vollzogen haben und sich dann erst an
die Strukturdebatte macht, verschiebt man die
Überwindung des gegliederten Schulsystems auf
den St.-Nimmerleins-Tag. Und zwischendurch wer-
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den von diesem Senat Fakten geschaffen, die nicht
mehr glauben lassen, dass eine solche perspektivische Planung überhaupt noch auf der Agenda
steht. Ein Beispiel: Die Walter-Gropius-Schule in
Neukölln ist ein erfolgreiches Modell für eine
Schule, an der alle Kinder von Anfang an gemeinsam lernen und der Weg bis zum Abitur schulintern offen steht. Wenn nun aber dieser Senat, wie
geschehen, in unmittelbarer Nachbarschaft ein
Gymnasium aufmacht, erschwert man diesen Weg
und macht langfristig das Konzept kaputt. Die
Hoffnung, dass sich die Walter-Gropius-Schule in
der Konkurrenz dann eben als die bessere Schule
erweisen muss, wird trügen: Gegen 200 Jahre gegliedertes Schulsystem in den Köpfen mit dem
Grundgedanken „Wer nicht zu uns passt, wird
durchgereicht“ kommt eine einzelne Schule nicht
an!

Polemische Gedanken
Folgerichtig kam es zur ketzerischen Forderung:
„Schafft das Gymnasium ab!“ Und die das vortrugen, waren so ehrlich, auf die innergewerkschaftlichen Spannungen hinzuweisen: Was ist mit unseren KollegInnen an den Gymnasien? Wie wollen
wir eine Öffentlichkeit überzeugen, wenn wir
nicht gleichzeitig innerhalb der GEW BERLIN diese
Diskussion wesentlich pointierter führen – mit allen dann auftretenden teilweise schmerzhaften
Brüchen und Interessengegensätzen?
Zum Abschluss wies Rose-Marie Seggelke auf
Beispiele in europäischen Ländern hin: In Italien
wurde in den 70er Jahren über die Abschaffung
der Sonderschule debattiert; dann wurde das von
einer Regierung beschlossen und umgesetzt. Anfangs war der Widerstand groß; heute redet kein
Mensch mehr darüber; niemand will diese Ausgrenzung zurück haben.
Ich schließe mit einem polemischen Gedanken:
Ein Senator, der seine Schulpolitik daran ausrichtet, was gerade in der Öffentlichkeit ankommt und
nicht seine Wahlchancen schmälert, ist überflüssig. Dann kann man auch von Zeit zu Zeit Meinungsumfragen durchführen und die Verwaltung
setzt das um, was gerade mehrheitsfähig ist. Ein
Schulsenator, der seinen Job ernst nimmt, hat ein
Programm und eine bildungspolitische Vorstellung. Und das setzt er um – Schritt für Schritt. Und
damit beginnt er heute. Der jetzige Schulsenator
braucht dazu nur in das bildungspolitische Programm seiner Partei zu schauen.
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Dauerbrenner Hauptschule
Die Fachgruppe diskutiert über Rettungsversuche.
von Norbert Gundacker, Vorsitzender Fachgruppe Hauptschulen

von Eltern bewusst gewählt wird. Zur Wahlschule
kann eine Schule nur werden, wenn sie gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn Eltern Vorteile und
eine gute Qualität für ihr spezielles Kind erkennen
und die Schule eine Zukunftsperspektive bietet.
Für diese Art von Schule heißt das: Kinder müssen mit ihren Begabungen, aber auch allen Problemen und Schwierigkeiten angenommen werden.
Die Schule muss ihr Bildungsprogramm an ihnen
ausrichten, um eine optimale Förderung zu erzielen. Dazu gehören Lernstandsdiagnosen und individuelle Lernpläne, überschaubare Lernmodule
aufgeteilt in Grund- und Erweiterungsmodule, eine variable Verweildauer sowie neue Formen des
Abschlusses.

Wer landet in der Hauptschule?

GRAFIK: P. BALDUS
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Norbert Gundacker

ie Fachgruppe Hauptschulen hat sich in ihren
letzten Sitzungen mit Überlegungen beschäftigt, die darauf abzielen, Hauptschulen zu verändern. Das wünschenswerte Ziel, diese Schulart abzuschaffen, klärt nicht das Problem, dass es immer solche Kinder und Jugendliche geben wird,
die heute die Hauptschule besuchen. Sie und ihre
LehrerInnen brauchen veränderte Lern- und Arbeitsbedingungen; sie müssen aus dem gesellschaftlichen Abseits herausgeholt werden; die
SchülerInnen müssen berufsfähig werden, müssen
in unserer Gesellschaft akzeptable Zukunftsperspektiven erlangen. Schule, wie immer sie heißt,
muss dies leisten, sonst versagt sie!

Hauptschüler sind benachteiligt
Die Krise der Hauptschule wird seit fast 30 Jahren beschrieben. Sie ist gekennzeichnet durch
vielfältige Ausprägungen und mindestens gleich
viele Rettungsversuche. Engagiert haben KollegInnen dieser Schulart auf immer neue Probleme reagiert. Und doch muss festgestellt werden, dass
HauptschülerInnen durch den Besuch ihrer Schulart benachteiligt sind.
Für Ausbildungsplätze bevorzugen Handwerk
und Industrie zunehmend SchülerInnen mit Abschlüssen anderer Schulformen. Der überwiegende Teil der HauptschülerInnen Berlins durchläuft
deshalb nach dem Besuch der Hauptschule einen
Lehrgang, oft schließen sich teure Maßnahmen der
Arbeitsagenturen an. Der Erfolg all dieser Bemühungen bleibt dabei weit hinter den Erwartungen
zurück.
Auch Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine
Schulart, die nicht stigmatisiert wie die Hauptschule im gegliederten Schulwesen. Nach unserer
Ansicht wird eine Schule dann attraktiv, wenn sie
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Die Auslese im dreigliedrigen Schulsystems sortiert nicht nur die Lernschwachen, sondern zunehmend auch die nicht anpassungsfähigen oder -willigen und die Gesellschaftsopfer aus. Diese landen
im Sammelbecken Hauptschule, ergänzt um die
SchülerInnen nichtdeutscher Muttersprache, die
insbesondere bei fehlenden Deutschkenntnissen
den Lernbetrieb andernorts nur aufhalten. Daraus
ergibt sich ein breites Befähigungs- und Begabungsspektrum, das vom lernbehinderten Schüler
bis zum potenziellen Gymnasiasten reicht. Dies
hat zur Folge, dass die Lerngruppen außerordentlich inhomogen sind und sich auch nicht durch
Abschieben auf eine andere Schulart homogenisieren lassen.
Je geringer der Anteil von HauptschülerInnen an
der Gesamtschülerschaft ist, desto größer ist auch
der Anteil der ProblemschülerInnen. Es werden
hohe bis höchste Anforderungen an die Lehrkräfte
gestellt. Da Mädchen sich besser anpassen können
als Jungen, hat die Hauptschule einen weit überproportionalen Anteil an Jungen gegenüber den
Mädchen.
Der Trend, sich von der Hauptschule abzuwenden, scheint ungebrochen. Zwischen der Schulartempfehlung der Grundschullehrerinnen und den
Anmeldungen der Eltern klaffen Lücken zwischen
10 und 20 Prozent. Dass der Anteil der HauptschülerInnen letztlich noch eine akzeptable Größe
hat, ist darauf zurückzuführen, dass viele Rückläufer von der Realschule, der Gesamtschule und
dem Gymnasium sowie Quereinsteiger die Hauptschulen wieder auffüllen.

Verbundene Haupt- und Realschule als Lösung?
Vielleicht ist der Zusammenschluss ein Schritt
in die richtige Richtung. Mögliche Folge ist allerdings, dass die Schulleitung vermutlich von drei
auf zwei Personen reduziert würde. Ein stellvertretender Hauptschul-Schulleiter darf als solcher
gehen. Auch die Zahl der Schülerfrequenzen in
den Klassen steht dann auf dem Prüfstand. Wird
sie so niedrig sein wie in der Hauptschule? Vor
Schnellschüssen sei also gewarnt. Das Thema
Hauptschule bleibt ein Dauerbrenner.
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Studierende in Fesseln
Argumente für den großen Master der SonderpädagogInnen.

von Franziska Fröhlich, Studentin der Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt-Universität.

E

igentlich könnte alles so schön sein:
Durch den Bologna-Prozess werden
EU-weit vergleichbare Studienabschlüsse geschaffen, die es den AbsolventInnen ermöglichen, überall in der Europäischen Union zu arbeiten. Sogar das Anerkennungsproblem für Lehramtsstudierende innerhalb Deutschlands sollte
gelöst sein, ein Traum.
Berlin hat keine Träume mehr, sondern
sieht nur seine leeren Kassen. So wird
die finanzielle Lage wiederholt Rechtfertigung für eine enorme Qualitätsminderung in der LehrerInnenausbildung
mit erheblichen Folgen. Der vom Berliner Senat geplante Masterstudiengang
entspricht weder den bisher geltenden
Zugangskriterien zum Referendariat des
Landes Berlin, noch denen anderer Bundesländer und widerspricht den fachlichen Kompetenzkriterien der Empfehlung der Kultusministerkonferenz.
Der Berliner Senat plant zukünftig
SonderpädagogInnen mit einem sechssemestrigen Bachelor-Studiengang der
Rehabilitationswissenschaften auszubilden, auf den ein einjähriger Masterstudiengang folgt. Damit ist Berlin das
einzige Bundesland, das sich – entgegen
allen Empfehlungen der Universität – für
die Einführung des zweisemestrigen
Master entschieden hat. Außerdem soll
die Referendariatszeit von 24 auf 12
Monate gekürzt werden.
Vor allem der sogenannte kleine Master bringt jedoch im Vergleich zum bisher geplanten großen viersemestrigen
erhebliche Probleme mit sich. So ist es
für SonderpädagogInnen nahezu unmöglich, in diesem Zeitrahmen die notwendigen Spezialkompetenzen zu erwerben. Der frühere Studiengang Sonderpädagogik hatte eine Regelstudienzeit von neun Semestern. Danach folgten zwei Jahre Referendariat.
Für den großen Master sprechen deshalb viele Gründe. Der KMK-Beschluss
vom 12.6.2003 fordert eine nachhaltige
Verbesserung der Berufsqualifizierung
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und Arbeitsmarktfähigkeit der AbsolventInnen, die eine Verkürzung der Studienzeit sicher nicht gewährleisten kann.
Nur in Berlin gibt es den einjährigen
Master, so dass die AbsolventInnen hier
die schlecht qualifiziertesten SonderpädagogInnen Deutschlands sind. Sie müssen
um ihre Anerkennung in anderen Bundesländern sowie im europäischen Ausland
bangen. In Berlin hat Bildungssenator
Klaus Böger bei der Akkreditierung von
lehramtsrelevanten Studiengängen mitgewirkt. Er ist damit auch in der Verantwortung für die Sicherung der inhaltlichen Anforderungen (KMK 02.06.05,
Eckpunkte). Und nicht zuletzt: Rehabili-

tationspädagogInnen arbeiten mit Menschen, die von der gesellschaftlichen Teilhabe, zumeist auch vom Erwerbsleben
ausgeschlossen sind. Die verbesserte
Integration der Betroffenen in Beruf
und Gesellschaft bedeutet für den Staat
finanzielle Entlastung. Der guten Ausbildung der Rehabilitationspädagogen
kommt hierbei eine Schlüsselfunktion
zu, denn schon Pisa hat auf den Zusammenhang von guter Schulausbildung
und qualifizierten Lehrkräften hingewiesen. Die Neuregelung in Berlin sorgt
für eine Qualitätsminderung. Das trifft
in der Folge SchülerInnen und Lehrkräfte. Kann Berlin sich das leisten?

Zwischen Vision und Realisation
Veranstaltung zur Verknüpfung der drei Phasen der LehrerInnenbildung.
von Michael Martin, Leiter des Referats für LehrerInnenbildung

W

ie können Universitäten, Schulen
und Schulpraktische Seminare ihre
Kooperation konkret gestalten? Dieser
Frage geht eine Veranstaltung von VertreterInnen der GEW BERLIN, des vds
(Fachverband für Behindertenpädagogik), des LISUM, der Humboldt-Universität und der Schulpraktischer Seminare auf
den Grund. In Arbeitsgruppen sollen
mit Lehrenden und Lernenden aus allen
drei Phasen Möglichkeiten zur sinnvollen Verknüpfungen gefunden werden.
Dem inhaltlichen Schwerpunkt „Fördermöglichkeiten von Schülerinnen und
Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf“ wird in zehn Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Bereichen nachgegangen. Die Ergebnisse
werden im Plenum präsentiert.

Danach ist eine ExpertInnenbefragung
geplant mit Staatssekretär Thomas Härtel (angefragt), Professor Dr. Ulf PreußLausitz von der TU-Berlin, Professor Dr.
Karl-Ernst Ackermann von der HU-Berlin,
Mascha Kleinschmidt-Bräutigam vom
LISUM, Lydia Sebold für den Grundschulverband und als Grundschulleiterin, Peter
Friedsam für den vds Berlin und Michael Martin für die GEW BERLIN.
Für die Veranstaltung am 6. Juni
2006 in der Zeit von 9 –17 Uhr in den
Räumlichkeiten der Friedrich-EbertStiftung ist eine Anmeldung erforder-

lich. Weitere Informationen können unter www.lebi-wiki.de abgerufen werden.
Fragen zur Veranstaltung beantwortet
ich Ihnen gerne per E-Mail: martin@gewberlin.de.
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Der Vorhang ist zerrissen
Mit dem Brief der Rütli-Schule ist die Realität in den Nord-Neuköllner Schulen für alle sichtbar
auf die Bühne gestellt worden.

Stellungnahme der Bezirksleitung Neukölln der GEW BERLIN

J

etzt bekommen wir endlich das, was
wir seit Jahren gefordert haben!“ So
der Kommentar eines Kollegiumsmitglieds der Rütli-Oberschule. Die brisante Situation an der Schule ist nicht neu.
Allein die Begründung der Umsetzungsanträge aus den letzten fünf Jahren hat
der Neuköllner Schulaufsicht Stoff genug geliefert, um über die unerträglichen Arbeitsbedingungen an der Schule
mit dem Kollegium die Diskussion aufzunehmen und gemeinsam Veränderungen in die Wege zu leiten. Nichts dergleichen ist geschehen. Im Gegenteil:
Die Umsetzungswünsche wurden mit
abfälligen Bemerkungen abgelehnt wie
z.B. „Nun haben sie sich 'mal nicht so.“
oder „Sie können nicht mehr. Das soll
ich ihnen glauben?“.
Dass bei dieser Grundhaltung der Schulaufsicht kaum eine Lehrkraft an die Hauptschulen im Neuköllner Norden wollte, ist
nachvollziehbar. Waren schon die Arbeitsbedingungen in diesem sozialen Brennpunkt für viele Überhangkräfte und Neubewerberinnen wenig verlockend, so
schreckte die kaum vorhandene Aussicht,
jemals wieder diese hochgradig belastete Arbeitsstätte verlassen zu können, die
meisten Lehrkräfte noch zusätzlich ab.
Das Ergebnis war, dass die ständig an
und teilweise über der psychischen und
physischen Grenze arbeitenden Kolleglnnen allmählich die Luft aus ging.
Die ehemalige Schulleiterin, Kollegin
Pick, wurde mehrfach zur Ordnung gerufen, nachdem sie sich über die immer
schwieriger werdenden Bedingungen an
der Rütli-Schule geäußert hatte. Wachsende Stundenausfälle aufgrund von krankheitsbedingten Fehlzeiten wurden nicht
der Überlastung geschuldet, sondern auf
die angeblich mangelnde Führungsqualität der Schulleitung geschoben. Dennoch
hat sich das Kollegium trotz der schwindenden persönlichen Ressourcen mit aller Kraft gegen den sozial- und bildungspädagogischen Niedergang seiner Schu-
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le gestemmt. Berlinweit wurde an der
Rütli-Schule eines der ersten Schulschwänzerprojekte eingerichtet. Gewaltprävention wurde konzeptionell
vorbereitet und u.a. durch die Ausbildung von Konfliktlotsen umgesetzt, Zusammenarbeit mit Umfeldeinrichtungen
gesucht und gestaltet. Es wurde ein
Schulprogramm erarbeitet, auf dessen
Grundlage es möglich schien, durch pädagogische und organisatorische Veränderungen und Erweiterungen innerhalb
der Schule und des schulischen Umfeldes aktions- und reaktionsfähig zu bleiben.
Die Unterstützung und vor allem Stabilisierung durch die Schulverwaltung
über eine verbesserte und veränderte
Personal- und Mittelausstattung blieb
aber aus. Bezeichnend ist, dass die
Schule jetzt Sozialarbeiter erhält, während vor einigen Wochen ihr mitgeteilt
wurde, dass sie leider nicht zu den
Schulen gehöre, die mit einer von den

20 zum kommenden Schuljahr zur Verfügung stehenden Sozialarbeiterstellen
bedacht werden sollen.

Unerträgliche Statements
Es ist beschämend, wie angesichts
des bevorstehenden Wahlkampfes sich
sowohl der Schulsenator und sein Anhang in Politik und Schulverwaltung
wie auch die Anhänger der Opposition
mit dem Vorgang auseinander setzen.
Da ist von Kapitulation eines Lehrerkollegiums vor gewalttätigen Schülern die
Rede. Da erklärt Herr Böger: „Wir werden keine Schule aufgeben.“ Offensichtlich wird hier Bildungs- und Sozialpolitik mit militärischer Strategie- und Taktiklehre verwechselt. Und dann der beeindruckende Satz nach dem Besuch
der Schule, er, Böger, habe sich nach Lektüre des Briefes das alles viel schlimmer vorgestellt. Klar sei, die Schule

Pressekonferenz mit dem neuen kommissarischen Schulleiter der Rütli-Oberschule.
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brauche Hilfe und die bekomme sie
auch. Drei Sozialarbeiter, zwei Psychologen und einen neuen Schulleiter. Markige Worte, die offensichtlich den Mangel an Sachkenntnis verdecken sollen.
Noch schlimmer geriert sich die Opposition, die ja schon immer alles besser gewusst hat und natürlich auch alles besser gemacht hätte. Sie übersieht
dabei allerdings, dass die Senatsführung unter ihrer Vorherrschaft noch
nicht so lange zurückliegt, als dass sie
unvergessen wäre. Das krampfhafte
Festhalten an dem dreigliedrigen Schulsystem, die Sicherung der Hauptschule
als Restschule mit dem bildungspolitischen Hintergrund, die anderen Schulen vor den problembelasteten SchülerInnen zu bewahren, die Ver- bzw. Behinderung der sozialen und rechtlichen
Integration der Migranten über Jahrzehnte hinweg, das alles sind Elemente,
die die Entwicklung der Situation im
Neuköllner Norden mit beeinflusst haben. Forderungen wie Deutschkurse für
Migrantenkinder und Beseitigung rechtsfreier Räume sind nun wahrlich nicht
originell und werden ja auch schon von
diesem Senat in die Tat umgesetzt, wie
das Rollbergviertel zeigt, gibt es dort
auch durchaus erste Erfolge.
Was beide Seiten aber gemeinsam
auszeichnet, ist die bodenlose Ignoranz
gegenüber den Verfassern des Briefes.
Die KollegInnen haben nicht kapituliert.
Sie haben auch keine rechtsfreien Räume zugelassen. Sie sind gerade bei der
Durchsetzung von Regularien sozialer
Umgangsformen von der Verwaltung allein gelassen worden, was in dieser Situation einer Sabotage gleichkommt.
Anstatt mit den KollegInnen über ihre

Vorstellungen und Vorschläge zu diskutieren, sie als Experten in Fragen der
Rolle von Schule im sozialen Brennpunkt anzuerkennen und zurate zu ziehen, haben die Besserwisser aus Politik
und Verwaltung schon ihre Schreibtischschubladenlösungen parat. Während
das Kollegium die Frage nach der
Hauptschule als Schulform in sozialen
Brennpunktgebieten stellt, wird diese
von Böger wie auch von Pflüger ausgeklammert. Eine Debatte über die Schulstruktur in Berlin passt nicht in die Berliner Wahllandschaft.

Billige Profilierung der Parteien
Die Zukunft der Schulen im sozialen
Brennpunkt ist zu wichtig, um als Thema billiger parteipolitischer Profilierung zu dienen. Allerdings befürchten
wir, dass die Aussicht, aus dem Thema
Konzentration von Armut, Migranten,
sozialer Desintegration und Gewalt in
regionalen Zonen der Stadt wahltaktisches Kapital schlagen zu können, eine
ernsthafte Debatte und die Erarbeitung
von Lösungsmöglichkeiten erheblich
behindern wird.
Die Neuköllner GEW wird im Juni gemeinsam mit dem VBE zu einer Veranstaltung über die Situation der Schulen
im Neuköllner Norden einladen, in der
nicht praxisferne Experten oder in Verwaltungsgebäuden sitzende DienststellenleiterInnen und Oberschulräte, sondern die betroffenen Lehrkräfte zu Wort
kommen. Denn nicht nur das Kollegium
der Rütli-Schule hat die Erfahrung gemacht, dass die Bitte um Unterstützung
sowohl von der örtlichen Dienststelle

Siegfried Arnz und Klaus Böger gehen in die Krisen-Konferenz.
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als auch von der zentralen Verwaltung
in der Beuthstraße unbeantwortet blieb.
Mit Hilfe von Maulkorberlassen wurden
Schulleitungen und Kollegien der Zugang zur Öffentlichkeit verboten und
die Wirklichkeit verschleiert.
Es ist ein Verdienst des Kollegiums
der Rütli-Schule, diesen Vorhang zerrissen und die Realität in den Nord-Neuköllner Schulen für alle sichtbar auf die
Bühne gestellt zu haben. Für diesen
Schritt gebührt unseren KollegInnen
von der Rütli-Schule unser Dank. Ihre
Tat war eine solidarische, haben sie
doch die Diskussion um die Lehr- und
Lernbedingungen in den Schulen im sozialen Brennpunkt, unabhängig von der
Schulform, auf die Tagesordnung gesetzt. Wir werden solidarisch antworten, indem wir ihrem Beispiel
folgen und anhand der eigenen Situation die Auseinandersetzung mit den
Verantwortlichen
in Politik und
Verwaltung
suchen.

Drei vor Zwölf zeigt die Uhr der Rütli-Schule.
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Der soziale Frieden ist gefährdet
FOTO: ARCHIV

Gewalttätige Schüler – Gedanken zu Ursachen und Konsequenzen.
von Wilfried Seiring, Direktor des Ausbildungsinstitutes Humanistische Lebenskunde

D

ie Überschrift stammt von einem
Abgeordneten, der es wissen muss.
Er vertritt den Wahlkreis Neukölln Nord,
in dem die Rütli-Oberschule liegt. Aber
seine Sorgen beziehen sich nicht nur
auf die eine Schule, die sich in einer besonderen Situation befindet; hier fehlten eine Schulleitung seit sieben Monaten und ein Stellvertreter seit zehn Jahren, hier bestand das Kollegium, von
dem viele kurz vor der Pensionierung
stehen, zu mehr als der Hälfte aus
zwangsversetzten Lehrern, denen Erfahrungen mit Schülern nichtdeutscher
Herkunft fehlten, arabische und türkische Schüler, die einen Anteil von mehr
als 80 Prozent ausmachten und sich
nicht als Gewinner in unserer Gesellschaft fühlen können. Dies ist die Situation einer Schule in einem so genannten
sozialen Brennpunkt. Tatsächlich aber
ist die Gewaltbereitschaft generell gestiegen und die Intensivierung der Gewalt an den Schulen in allen Bundesländern auch. Dabei leisten die Lehrkräfte
in ihrer Mehrzahl Großartiges.

Erziehungsverlust der Familien
Ich denke, man muss auf einige Faktoren der Verursachung hinweisen, die
außerhalb von Unterricht und schulischer Erziehung liegen. Da ist zunächst
ein bedenklicher Erziehungsverlust in
vielen Familien zu beobachten. Unterstützt wird dieser Aspekt, wenn neben
den sozialen auch ethnische Aspekte
eine Rolle spielen. Verstärkend wirken
auch die zunehmende Kinderarmut, die
Patchworkfamilien, die trotz beträchtlicher Dunkelziffer bekannt gewordenen
Fälle von Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch, vor allem aber Verwahrlosungstendenzen und Vernachlässigungen, die mit Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch und unkontrolliertem
Medienkonsum korrelieren. Als wichtigste Risikofaktoren nennt das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen: die Erfahrung innerfamiliärer
Gewalt, gravierende soziale Benachteiligung der Familie und schlechte Zu-
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kunftschancen der Jugendlichen selbst
aufgrund eines niedrigen Bildungsniveaus. Das Risiko erhöhe sich drastisch,
wenn mindestens zwei Faktoren zusammen kämen. Zu bedenken ist auch, dass
viele Kinder von Bürgerkriegsflüchtlingen traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben, dass ihre eigenen Gewalterfahrungen ihr Selbstbewusstsein ruinierte und dadurch ein Dominanzverhalten, eine Sehnsucht förderte, auch
mal Sieger zu sein. Empathie für den
Anderen bleibt da auf der Strecke,
Scham und Mitgefühl können so kaum
entwickelt werden, Opfer soll der Andere sein, ein Gefühl für Fairness geht
verloren.

Erziehung der Jungen in Migrantenfamilien
Öfter war von Lehrerinnen zu hören,
dass sie bei Jungen besondere Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen
und respektiert zu werden. Die türkische Soziologin Necla Kelek spricht aus,
was man von deutschen Fachleuten selten oder nur hinter vorgehaltener Hand
hört: „Zu Hause wird den türkischen Jugendlichen beigebracht, dass zum Beispiel Frauen sich den Männern unterzuordnen haben. Die Schwestern haben
dem Bruder, auch dem Jüngeren, zu
dienen. Die Welt dieser jungen Männer
teilt sich in zwei Welten, die der Frauenwelt und die ihrer Männerwelt. Es
gibt nicht eine Welt, in der man einander mit Respekt, Anstand und Höflichkeit begegnet. Die Mädchen sind den
Jungen nicht gleichgestellt. Sie haben
das Sagen und sie haben die Macht
durchzusetzen, was sie für richtig halten. Sie sind das Kontrollorgan für die
Überwachung und die Verteidigung der
Ehre der Familie. Die Jungen sind die
Prinzen, der Schmuck der Familie. Sie
zu verwöhnen, ist die Aufgabe der Frauen. Mit diesem Weltbild kommen sie in
die Schule, und dort ist nicht nur ihr
Wächterdasein nichts wert, man verlangt sogar noch von ihnen, dass sie
nur sprechen und aufstehen, wenn sie
dazu aufgefordert werden, dass sie an-

dere Menschen achten, Hausaufgaben
machen und ihren Verstand gebrauchen. Wenn wir ihnen und ihren Eltern
gegenüber nicht selbstbewusst auftreten und ihnen klar machen, dass wir
hier alle in einer Welt leben und niemand den anderen zu bedienen hat,
dann werden die 14-jährigen Schläger
sich durchsetzen…“
Dazu gehört, dass viele der deklassierten arabischen Eltern die Erziehung
vernachlässigen oder gar parallelgesellschaftliche Besonderheiten wollen, die
mit unserer Werteordnung auf der Basis
des Grundgesetzes nicht in Einklang zu
bringen sind.
Ein weiterer Aspekt für die geringe
Motivation, die beklagte Null-Bock-Haltung vieler in der Hauptschule, ist die
Perspektivlosigkeit, die unsere Gesellschaft einem Teil der Jugendlichen bietet.

Perspektivlosigkeit der jungen Generation
Die Schulleiterin der Rütli-Oberschule, 33 Jahre bewährt im Amt, vergleicht:
„Im letzten Schuljahr hat kein Schüler
einen Ausbildungsplatz erhalten.“ In
Berlin stehen 18 000 Ausbildungsplätzen 32 000 Bewerber gegenüber. Die Situation verschärft sich für Hauptschüler, besonders für die ohne Abschluss
und für die mit Migrationshintergrund.
Obwohl 13 Prozent der Schulabgänger
ausländische Jugendliche waren, betrug
deren Anteil an allen Auszubildenden
nur 4,5 Prozent. Für viele Schüler stellt
sich wirklich die Frage nach der Motivation, da sie doch miterleben, dass ihre
Eltern auch ohne Arbeit von der Sozialhilfe und weiteren staatlichen Leistungen in Deutschland durchs Leben kommen. Sechs Milliarden Euro gibt die Arbeitsagentur jährlich für die Integration
schwieriger Jugendlicher aus, mit nur
geringem Erfolg. Absolventen von Realschulen, verdrängt von Gymnasiasten,
nehmen Ausbildungsplätze ein, die früher den Hauptschülern angeboten wurden. Hier ist die Frage erlaubt ob die
Ghettoisierung von rund 10 Prozent der
Schülerschaft in der als Restschule stig-
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matisierten Hauptschule angesichts der
Erkenntnisse aus PISA- und OECD-Untersuchungen überhaupt vertretbar ist.
Aus der Fülle der unstrittigen Diagnosen greife ich nur heraus, dass in keiner vergleichbaren Industrienation Bildung so abhängig von Wohlstand und
Status der Eltern ist wie in Deutschland.
Das dreigliedrige Schulsystem gleicht
kaum Unterschiede aus, führt die Zurückgebliebenen selten wieder an die
Spitze und die Zahl der Schulverweigerer nimmt zu. Auch aus diesen Gründende lehnen Hauptschullehrer es ab,
die Hauptschulen zu Aufbewahrungseinrichtungen für problematische jugendliche Randgruppen zu machen.

Perverse Debatte?
Die Strukturdebatte ist das Perverseste, was er sich vorstellen könne sagte
Herr Böger in einer Erklärung. Dem gegenüber stehen die Erkenntnisse der
Hochschullehrer und Pädagogik-Professoren, wonach eine Schule, in der die
Gescheiterten und Deklassierten zusammentreffen, in der Demotivation
und Respektlosigkeit dominieren, ihren
Sinn verloren habe, ihre unterrichtliche
und erzieherische Funktion nicht erfüllen könne und geradezu zur Brutstätte
für Gewalt und Zügellosigkeit würde.
Die Forderung nach der Abschaffung
der Hauptschule, die einige Bundesländer in verschiedener Weise bereits realisiert haben, hat einen stark ideologisch aufgeheizten Charakter. Bei einer
TED-Umfrage lehnten mehr als 90 Prozent der Eltern diese Forderung ab. Und
es überrascht nicht, wenn plötzlich Mitbürger für die Anmeldung ihrer Kinder
in einer Privatschule plädieren.
Wenn die Kinder der dritten Migrantengeneration Probleme mit der deutschen Sprache haben, wenn Lehrer von
Hartz-IV- und Sozialhilfe-Dynastien sprechen und Stadträte von Parallelgesellschaften, dann liegt keine erfolgreiche
Integration vor.
Muss die Integrationspolitik der Bundesregierungen nicht generell auf den
Prüfstand? Längst ist Deutschland ein
Einwanderungsland, allerdings ohne die
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen.
Die Duldungen von Asylbewerbern führen
zu einem Leben in staatlicher Abhängigkeit, mitunter jahrelang; Kettenduldungen ohne Arbeitserlaubnis verschlimmern die Situation. Noch immer hat jeder Innenminister die größten Schwierigkeiten, kriminelle Einwanderer auszuweisen, noch immer gibt es einerseits
kaum einen Lehrer und Sozialpädagogen, der mit den Schülern in deren
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Sprache sprechen kann, noch immer
halten andererseits einige das Erlernen
der deutschen Sprache, dem wichtigsten Schritt zur Integration, für eine nationalistische Forderung und noch immer leisten wir uns mehr als 30 Prozent
ausländische Jugendliche ohne Schulabschluss.
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Prinzipien der Integration
Die gegenwärtigen Diskussionen könnten den Vorteil haben, dass sie zu einem
breiten Konsens im Grundsätzlichen
führen: Wer in Deutschland eingebürgert werden will, muss die Rechtsnormen dieses Landes achten, die deutsche
Sprache beherrschen und über Grundkenntnisse zur Landeskunde verfügen.
Seit Anfang 2005 gibt es 8200 Integrationskurse (aber nur 110 für Jugendliche), ab sofort sollen an 20 Hauptschulen Berlins Sozialarbeiter eingesetzt
und die Vernetzung mit Einrichtungen
der Jugendhilfe verbessert werden,
Ganztagsschulen werden eingerichtet,
Elternseminare, Mütterkurse und Kindergartenpflicht sind in der Diskussion,
auch die Lehrerausbildung gilt es zu ergänzen, vor allem aber die frühe Verpflichtung zum Spracherwerb. In den
Schulen muss das Prinzip “Null Toleranz gegenüber Gewalt” herrschen. Pädagogen und Eltern müssen Grenzen setzen und Sanktionen nicht scheuen. Dazu gehören die enge Verbindung zur
Polizei ebenso wie die frühzeitige Verbindung zu den Familiengerichten.
Wir wissen, dass wir Zuwanderer
brauchen, allerdings keine, die archaische Riten pflegen, das Gewaltmonopol
des Staates boykottieren, das Leben
nach demokratischen Werten mit ihren
Ehrbegriffen für unvereinbar halten,
deutsche Schüler als Schweinefleischfresser verachten, Mädchen als Huren
und Schlampen diffamieren und den
Koran über das Grundgesetz stellen.
Kein Zweifel, dass auch die deutsche
Gesellschaft daran erinnert werden
muss, Bedingungen sowohl für Identitätswahrung als auch für die Integration der Zuwanderer gleichermaßen zu
schaffen. Wir diskutieren darüber, dass
in Deutschland zu wenige Kinder aufwachsen. Sicher brauchen wir die Rowdies und Gewaltbereiten der Rütli-Schule und anderer Schulen nicht. Aber wer
könnte verantworten, dass Verächter
unserer Ordnung und Werte Cliquen
bilden und Anhänger finden, statt sie
auszubilden und zu verantwortungsbewussten Bürgern zu erziehen, die unsere Demokratie und Zivilgesellschaft akzeptieren, ja verteidigen?
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BESSERE VERSORGUNGSANSPRÜCHE
FÜR DIENSTUNFÄHIGE BEAMTINNEN
Betroffen sind alle KollegInnen aus
den Ost-Bezirken, die seit 1998 wegen
Dienstunfähigkeit ausscheiden mussten,
bzw. zur Zeit ausscheiden, und KollegInnen, die nach längeren Tätigkeiten
in anderen Bereichen erst lebensälter in
den Schuldienst eingetreten sind und
relativ bald wegen Dienstunfähigkeit
ausscheiden mussten/müssen, überdurchschnittlich häufig im Berufsschulbereich anzutreffen.
Wenn bisher Beamte wegen Dienstunfähigkeit ausscheiden müssen, ihr Versorgungssatz aber unter 35 Prozent
liegt, bekommen sie entweder
a) die Mindestversorgung von 35 Prozent oder
b) den erdienten Versorgungssatz (z.B.
24 Prozent) plus eine vorübergehende Erhöhung bis zum Bezug der Rente, wenn sie einen Rentenanspruch
haben, der bei der Berechnung der
Versorgung nicht berücksichtigt worden ist, z.B. plus 15 Prozent für 15
Pflichtversicherungsjahre.
In dem gewählten Beispiel unter b bekäme man also 24 plus 15 Prozent = 39
Prozent. Warum hier die erdiente Versorgung statt der Mindestversorgung
herangezogen wird, wird damit begründet, dass sowohl die Mindestversorgung als auch die vorübergehende Erhöhung „Fürsorgeleistungen“ seien, die
nicht zusammen gewährt werden könnten, und dass laut Versorgungsgesetz
nur berechnete Beträge erhöht werden
dürften, nicht aber der feststehende
Mindestversorgungssatz.
Dieser Rechtsauffassung hat nun das
Bundesverwaltungsgericht eine Absage
erteilt: Auch die Mindestversorgung sei
ein fester Rechtsanspruch, keine Fürsorgeleistung, gehöre also zu den berechneten Versorgungsansprüchen. Der
Erhöhungsbetrag
wegen
Rentenanspruch muss danach zusammen mit
der Mindestversorgung und nicht mit
der erdienten Versorgung gezahlt werden: also 35 plus 15 Prozent = 50 Prozent Versorgung. Das wären im obigen
Beispiel immerhin 11 Prozent mehr.
Wer zur Zeit im Ruhestandsverfahren
ist und feststellt, dass die neue Rechtsprechung bei seiner Berechnung nicht
berücksichtigt worden ist, sollte unbedingt Widerspruch einlegen. (Rat und
Unterstützung beim örtlichen Personalrat oder der Rechtsschutzstelle) Die betroffenen KollegInnen, die bereits im
Ruhestand sind, erhalten von der Landesrechtsschutzstelle einen Antrag auf
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Neufestsetzung ihrer Versorgung. Ob
dies rechtlich durchsetzbar ist, ist aber
zur Zeit völlig offen. Einen Versuch ist
es aber sicher wert. Ingeborg Uesseler-Gothow

ARZT MUSS VOR BEHANDLUNG
AUSKÜNFTE ÜBER KOSTEN GEBEN
Im entschiedenen Fall hatte der Arzt
seinen Patienten auf Zahlung des Honorars verklagt. Dieser hatte die Zahlung
der von der Krankenkasse nicht übernommenen Behandlungskosten abgelehnt, weil er der Auffassung war, der
Arzt hätte ihn hierüber informieren
müssen.
Der behandelnde Arzt hatte zwar
vom Patienten ein Behandlungsvertragsformular unterschreiben lassen
mit der vorformulierten Aussage, wonach der Patient darauf hingewiesen
wird, dass die Kosten „ausgewählter Behandlungen“ „unter Umständen“ nicht
von den privaten Krankenkassen übernommen werden.
Diese Klausel entlaste den Arzt jedoch nicht, denn mit der Unterzeichnung des Vertragsformulars vor der Untersuchung und dem Beratungsgespräch, – so das Amtsgericht Charlottenburg, – konnte der Patient nur seine
grundsätzliche Bereitschaft zum Ausdruck bringen „unter Umständen“ die
Kosten für eine von ihm gewünschte
Behandlung gegebenenfalls selbst zu
tragen. Aufgrund der allgemein gehaltenen Formulierung durfte der Patient jedoch erwarten, dass er noch im Einzelnen auf die Kosten im Rahmen der ärztlichen Beratung über die konkreten Behandlungsalternativen und ausgewählten Therapien hingewiesen wird. Bei
der Abwägung der Vor- und Nachteile
der Therapieform seien nämlich auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte für den
Patienten von erheblicher Bedeutung.
Dieser Beratungspflicht sei der Arzt
zumindest fahrlässig nicht nachgekommen. Der Patient durfte daher seinen
Schadensersatzanspruch gegen die Honorarforderung aufrechnen.
Sofern der Arzt sich auf den vorformulierten Text im Behandlungsvertrag
berufe und die Erwartungshaltung des
Patienten mit dem Hinweis verbinden
will, dem Patienten seien Entstehung
und Umfang der Kosten gleichgültig,
müsse er dies bei Vertragschluss klar
zum Ausdruck bringen (§ 305 c Abs. 2
BGB). Das habe er nicht getan. (AmtsG
Charlottenburg v. 23.02.06 – 205 C
233/05 –)
Gaby Kutt
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Eine Schule für alle ist machbar
Das alternative Gesamtschulmodell Offene Schule Waldau besteht seit zwanzig Jahren.

von Achim Albrecht (Kassel) und Martina Brandes (Berlin)

D

ie Halbtagsschule deutscher Prägung ist eine Kommunikationsbehinderungsanstalt, die für Muße, Begegnung, Verweilen und sich Austauschen
nicht geeignet ist. Sie ist ein wesentlicher Teil des im deutschen Schulwesen
angelegten Strukturproblems: frühe
Auslese und Eintüten in drei Schulformen, praxisferne LehrerInnenausbildung und ein unprofessionelles Bildungsmanagement von den Ministerien
über die Schulämter bis zu den für ihre
Aufgaben nicht ausgebildeten SchulleiterInnen. Doch es gibt auch andere Beispiele: Die Offene Schule Waldau (OSW)
in Kassel.

Eine Schule für alle im Stadtteil
Gesamtschule von Klasse 5 bis 10 (also ohne Oberstufe) und das in einer
Großsiedlung vergleichbar dem Märkischen Viertel, da erwartet man doch
Folgendes: demotivierte LehrerInnen,
frustrierte, lernunwillige SchülerInnen
und eine Elternschaft, die mit den Füßen abstimmt. Aber nein, diese Schule
hat doppelt so viele Anmeldungen, wie
sie aufnehmen kann. Die OSW hat sich
ins Schulprogramm geschrieben, dass
jedes Kind aus Waldau, das bei ihr angemeldet wird, auch aufgenommen
werden soll. So kommt die Hälfte der
SchülerInnen aus Waldau, die anderen
aus anderen Stadtteilen Kassels.

Fördern und Fordern
Bei der Aufnahme ihres Kindes in die
OSW unterschreiben die Eltern einen Vertrag. Sie verpflichten sich dazu, dass ihr
Kind an Klassenreisen, am gemeinsamen
Religionsunterricht und am warmen Mittagessen teilnimmt. Außerdem verpflichten sie sich zum Besuch der Elternabende. Erscheinen Eltern unentschuldigt
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Hier wird noch gelacht.
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nicht, fragt die Schule nach, welche
Gründe es für ihr Fernbleiben gab.
Alle Kinder eines neuen 5. Jahrgangs
werden von ihrem Klassenlehrer-Team
(jeweils eine Frau und ein Mann sind
Co-Klassenlehrer) im Laufe der 5. Klasse zu Hause besucht. Nach den Herbstferien werden Förderpläne für einzelne
Kinder aufgestellt, häufig schließen
LehrerInnen mit den Kindern Verträge
ab. Darin verpflichten sich die SchülerInnen zu einer bestimmten Lernleistung, die LehrerInnen zu auf diese Lernleistung bezogen unterstützende Maßnahmen. So verpflichtet sich etwa eine
Schülerin des 7. Jahrgangs bis zu einem
festgelegten Termin einen Experten
zum Thema Staatsbürgerschaftsrecht
zu interviewen und der Gesellschaftskundelehrer geht die Verpflichtung ein,
die Fragen, die die Schülerin stellen
will, vorher Korrektur zu lesen.

Miteinander reden
Die Schule sieht im Miteinander-Reden einen wesentlichen Teil ihres Erfolgs. Immer im Februar findet für alle
SchülerInnen ein individuelles Ge-

spräch statt, indem Eltern, KlassenlehrerInnen und SchülerInnen die Lernleistung des letzten Halbjahres bewerten
und Ziele für das neue Halbjahr setzten. Normierte Selbsteinschätzungsbögen helfen diese Gespräche zu strukturieren. Eigens entwickelte „Beratungsmappen“ dienen als Gesprächshilfe. In
ihr werden die Gespräche protokolliert.
Elternabende finden oft mit allen Beteiligten gemeinsam statt.
Die SozialpädagogInnen der Schule
konzentrieren sich auf die Arbeit mit
den SchülerInnen des 5. und 6. Jahrgangs. Es werden je zwei Gruppen à 10
SchülerInnen gebildet. Die „schüchternen“ Mädchen und die „verhaltensauffälligen“ Jungen. Für diese Schüler wird
ein spezielles Nachmittagsprogramm
organisiert.

Anders lehren und lernen
Den SchülerInnen wird in jeder Unterrichtseinheit die Aufgabenstellung mindestens auf zwei unterschiedliche Niveaustufen angeboten. Gesellschafts- und
Naturwissenschaften werden in den unteren Klassenstufen im Zusammenhang
dargeboten, in den oberen Klassen gibt
es die Möglichkeit in Leistungsgruppen
diese Fächer zu vertiefen.
Die KollegInnen des Jahrgangs sprechen untereinander ab, wer welche Unterrichtsreihe vorbereitet. Die Materialien werden auf zwei Niveaustufen differenziert vorbereitet und dann im ganzen Jahrgang eingesetzt. Außerdem
existiert ein Archiv mit Unterrichtsmaterialien. Auf diese Weise müssen die
KollegInnen pro Halbjahr in der Regel
maximal eine Reihe selbst vorbereiten.
An die Arbeit mit Materialien, die sich
andere ausgedacht haben, haben sie
sich mit der Zeit gut gewöhnt. Weniger
mit Unterrichtsvorbereitung befasst zu
sein, bietet ihnen die Zeit, sich intensi-
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4ver der Betreuung der einzelnen SchülerInnen zuzuwenden.
Wird ein Kind in die OSW eingeschult,
wird es Teil eines Jahrgangs. Das scheint
zunächst eine schlichte Selbstverständlichkeit, doch an der OSW bekommt der
Jahrgang durch organisatorische und
bauliche Maßnahmen eine besondere Bedeutung. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Bereich im Gebäude. Hier liegen
die Klassenzimmer der sechs Parallelklassen, das Lehrerzimmer der LehrerInnen des Jahrgangsteams (12 LehrerInnen und eine Sonderpädagogin) und
ein Materialraum um eine gemeinsam
genutzte Freifläche für Pausen und andere den Rahmen des Klassenraums
sprengende Aktivitäten. Ein LehrerInnen-Team übernimmt einen Jahrgang in
der Klassenstufe 5 und begleitet ihn bis
zum Abschluss der 10. Klasse. Dabei
wird darauf geachtet, dass jede Klasse
möglichst einen Klassenlehrer und eine
Klassenlehrerin hat. Auch beim Fachunterricht versucht man, möglichst viel
Unterricht durch die KollegInnen des

Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Bereich.
Jahrgangsteams abzudecken, d.h. zwischen SchülerInnen und LehrerInnen
können sich stabile soziale Beziehungen entwickeln.
Der stabile soziale Rahmen, den das
Lernen im Jahrgangsverband bietet, wird
durch weitere Rituale gefestigt. So überreichen die SchülerInnen des 6. Jahrgangs, nun nicht mehr die Kleinsten,
sondern alte Hasen, die die Regeln kennen und deshalb kein Plakat mehr brauchen, auf dem diese aufgeschrieben
sind, das Plakat mit der Hausordnung
an den neuen 5. Jahrgang. Auf diesem
Plakat stehen nur sechs Wörter: langsam und leise, friedlich und freundlich.
In den ersten Wochen wird von den
LehrerInnen immer wieder auf diese Re-
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geln hingewiesen, bis sie von den Schülern verinnerlicht worden sind. Besucher zeigen sich immer zuerst davon
überrascht, wie ruhig es in an der OSW
zu geht.
Einen wesentlichen Beitrag zu dieser
ruhigen, entspannten und freundlichen
Atmospäre trägt auch der gleitende Tagesbeginn bei.

Den Tag klar strukturieren
Die 0. Stunde (von 8.00 Uhr bis 8.45
Uhr) dient, jedenfalls in den unteren
Jahrgängen, dem Ankommen der Schüler in der Schule. Sie wird zum Austauschen der neuesten Neuigkeiten, zum
gemeinsamen Frühstück, aber auch
zum Anfertigen von Schularbeiten genutzt. Für SchülerInnen, die zu Hause
nicht arbeiten können oder wollen,
kann auch verbindlich festgelegt werden, dass sie in dieser Stunde ihre
Hausarbeiten zu erledigen haben. Dafür
wird einer der sechs Klassenräume festgelegt, in dem
sich an jedem Morgen die SchülerInnen einfinden, die
hier ihre Aufgaben
für den Tag erledigen.
Jeder Tag beginnt im Jahrgang
5, teilweise auch
im Jahrgang 6, mit
einem Morgenkreis.
Unterricht findet
in drei Blöcken à 1
½ Stunden statt,
unterbrochen von einer halbstündigen
Frühstücks- und einer einstündigen
Mittagspause. EinGRAFIK: OSW
mal wöchentlich
tagt der Klassenrat. In den unteren Jahrgängen in zwei
in den höheren Jahrgängen in vier Stunden pro Woche arbeiten die SchülerInnen eigenständig. Sie bereiten Vorträge
vor, die dann im Morgenkreis oder im
Unterricht gehalten werden oder experimentieren im offenen Labor. Um 14.45
Uhr endet der Unterricht. Anschließend
gibt es von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr ein
Angebot an Sport- und anderen Arbeitsgemeinschaften.
Außerdem können die Hausaufgaben
in der Schule erledigt werden, einzelne
SchülerInnen werden verpflichtet, an
diesen betreuten Hausaufgabenstunden
teilzunehmen, sonst ist die Teilnahme
am Nachmittagsprogramm aber freiwillig. Betreut werden die Gruppen zum

Teil von älteren Schülern, die in einem
Kurs den Jugendgruppenleiterschein
erwerben, von studentischen PraktikantInnen und von Müttern und Vätern.

Evaluierung
Nicht nur als Lesemütter und BetreuerInnen von Arbeitsgemeinschaften nehmen Eltern aktiv am Schulleben teil. Sie
werden auch eingeladen, als BeobachterInnen mit definierten Beobachtungsaufträgen an einzelnen Unterrichtsstunden teilzunehmen, um in schwierigen
Situationen die LehrerInnen bei ihrer
Erziehungsarbeit zu unterstützen. Alle
zwei Jahre findet außerdem eine allgemeine Elternbefragung und jährlich eine Schülerbefragung zur Qualität des
Schulbetriebs und Unterrichts an der
OSW statt.
Daneben besucht sich das Kollegium
so oft wie möglich gegenseitig im Unterricht, um sich pädagogisch und didaktisch zu beraten. Die Schulleitung
sieht es als ihre Pflicht an, KollegInnen
dafür im Rahmen ihres Unterrichtskontingents die Möglichkeit zu bieten. Einmal jährlich ziehen die Jahrgangsteams
ganztägig eine Bilanz ihrer Arbeit. Außerdem organisiert die Schulleitung regelmäßig Kollegiumsfahrten zu Schulen
mit interessanten pädagogischen Ansätzen, von denen die OSW lernen kann.
Die Idee einer Lese-Olympiade wurde
zum Beispiel von der IGS Göttingen
übernommen und auch der Aufbau des
Unterrichtsarchivs war das Ergebnis einer Studienfahrt.
Die OSW ist eine Versuchsschule. Sie erhält als solche eine höhere Zuweisung
an LehrerInnenstunden als andere hessische Schulen. Sie wird wissenschaftlich begleitet, dadurch besteht ein großes Interesse von StudentInnen hier ein
Praktikum zu absolvieren oder über die
OSW eine Arbeit anzufertigen. Das bringt
der Schule eine Anzahl unbezahlter, zusätzlicher pädagogisch gut ausgebildeter
MitarbeiterInnen und gleichzeitig die
Möglichkeit viele Dinge gut intern evaluieren zu können.

Keine Utopie
Das Ergebnis spricht für sich: Kein
Sitzenbleiben. Praktisch alle erreichen
einen qualifizierten Schulabschluss. Ein
hoher Prozentsatz geht in der 11. Klasse in eine gymnasiale Oberstufe, ein Berufsgymnasium oder eine Fachoberschule über – trotz 40 Prozent Migrantenkindern. Bei PISA und den in Hessen landesweit stattfindenden Vergleichsarbei-
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ten schnitten die SchülerInnen der OSW
überdurchschnittlich gut ab.
Eine Schule für alle ist machbar. Es
handelt sich nicht um eine Utopie, sondern um ein ausgereiftes Konzept, das
nachweislich zu guten Ergebnissen führt.
Mehr Kinder erreichen höherwertige Schulabschlüsse. Weniger bleiben auf der Strecke. Man sollte meinen, wenn ein Schulversuch so erkennbar erfolgreich verläuft, könne nichts seiner Implementierung als Regelangebot entgegenstehen.
Wenn dies trotzdem nicht erfolgt,
kann das eigentlich nur einen Grund
haben. Es ist den Verantwortlichen zu
teuer. Denn wenn wir nicht nur den Anspruch jedes Kind zu fördern, sondern
auch die materiellen und personellen
Rahmenbedingungen für diese Förderung übernehmen wollten, dann müssten im großen Umfang Gebäude umgebaut und müsste in erheblichem Maße
zusätzliches Personal eingestellt werden. Das wäre eine gute Investition in
unser aller Zukunft. Solange Politiker
wie Sarrazin in Berlin Schulpolitik betreiben, können wir jede Hoffnung darauf allerdings getrost begraben.
Trotzdem sollten wir uns nicht selbst
verbieten, für eine bessere Schule einzutreten. Wir sollten uns auch nicht
auseinander dividieren lassen, hier die
aufgeschlossenen Schulreformer – Selbstausbeuter, dort die aufrechten Gewerkschafter – Betonköpfe. Klar sollte uns
allen sein, das dreigliedrige Schulsystem passt nicht zu einer demokratischen Gesellschaft, es gehört abgeschafft wie das preußische Dreiklassenwahlrecht. Wir brauchen eine Schule,
die für Kinder aus den so genannten
bildungsfernen Schichten Nachteilsausgleich bietet. Das kann nur eine Schule
sein, in der sie Kindern aus anderen
Schichten begegnen und durch ihre MitschülerInnen und LehrerInnen vielfältige Anregungen erfahren, die ihnen ihr
Elternhaus nicht bieten kann. Zu einer
solchen Schule gehören Mittagessen,
Aufgabenbetreuung und ein breites Angebot an Sport und musischen Aktivitäten. Kinder und Jugendliche gehören
nachmittags auf den Sportplatz, in die
Werkstatt oder ans Klavier aber nicht
vor die Glotze und auch nicht in Kaufhäuser und auf die Straße.
Die OSW zeigt, dass eine solche Schule machbar ist. Kämpfen wir dafür, dass
sie auch bei uns zur Realität wird.

Achim Albrecht war lange Jahre stellvertretender
Vorsitzender der GEW und ist seit 1996 Pädagogischer Leiter der „Offenen Schule Waldau“ (OSW)
in Kassel.Kontakt: www.osw-online.de oder:
A.Albrecht@oswonline.de
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Ohne Lehramt in den Schuldienst
Ausgebildete LehrerInnen sind empört über Quereinsteiger-Regelung.
Zusammengestellt von Matthias Jähne

D

ie Senatsbildungsverwaltung will
den Zugang zum Schuldienst für
„QuereinsteigerInnen“ ohne Lehramtsabschluss in bestimmten Fächern öffnen.
Die gesetzliche Grundlage dafür wurde
bereits im Mai 2005 geschaffen. Viele
ausgebildete LehrerInnen, die sich vergeblich um eine Einstellung in Berlin
bemühen, sind empört. Wir zitieren aus
den uns zugesandten E-Mail.
„Wegen der unmöglichen Bedingungen rund um den Schuldienst Berlin habe ich mich in Baden-Württemberg beworben. Ich bekam sofort eine unbefristete Stelle (im Februar 2006) und führe
seither ein traumhaftes Leben als Klassenlehrerin im Grundschulbereich. Niemals würde ich wieder freiwillig nach
Berlin wechseln.“
„Ich bin Studienrätin für die Fächer
Biologie und Spanisch. Ich habe mein 2.
Staatsexamen am 25.1.2005 absolviert
und bin seitdem arbeitslos. Ich habe
mich im Rahmen der schulscharfen
Ausschreibungen beworben und zunächst drei Absagen aufgrund der ,falschen‘ Fächerkombination erhalten...“
„Französisch/Geschichte, 2. Staatsexamen in Berlin November 2005, bis heute
keine Einstellung... . Die Schulleiter, mit
denen ich in Kontakt bin, haben sämtlich Bedarf in meinen Fächern... , aber
keine Stellen. Wenn ich nicht familiär gebunden wäre, wäre ich aufgrund der
Einstellungssituation und der Bedingungen nach Hamburg gegangen, das
längst Interesse an mir signalisiert hat.
Dass Berlin in dieser Situation auch noch
QuereinsteigerInnen anwirbt, wirkt vollkommen absurd.“
„Auch ich habe die Berichte in der
Morgenpost gelesen und war eher wütend. Ich habe im letzten November
mein 2. Staatsexamen in Englisch und
Sport mit 1,0 gemacht und bisher noch
keine Stelle angeboten bekommen...“
„Ich bin eine Grundschullehrerin mit dem
Hauptfach Deutsch, die seit nunmehr drei
Jahren nicht eingestellt worden ist. Trotz
Schulhelfertätigkeit und einer Vielzahl
von Weiter- und Fortbildungen – nix...“
„Ich spreche an dieser Stelle für meine
Frau, die sich als fertig ausgebildete Lehrerin (L 2) für Kunst und Deutsch seit

zwei Jahren vergeblich um eine feste
Stelle in Berlin bemüht. Zwischenzeitlich
hatte sie einen befristeten Vertrag an einer
Privatschule. ... Langsam schwinden bei
uns und unseren beiden Kindern der Mut.
... Bei der derzeitigen Lage finde ich diese
Praxis unhaltbar, zudem meine Frau über
Kompetenz und Fähigkeit im Umgang
an ,Integrationsschulen‘ (verfügt)... .“
„Was ist denn das für eine krude Nachricht, die man heute in der Berliner Zeitung nachlesen kann: ‚Bildungssenator
Böger sucht Hilfslehrer-...‘ Ich habe im
November 2005 mein 2. Staatsexamen
mit der Note 1,16 abgeschlossen in den
Fächern Englisch (ein Mangelfach, in dem
es nicht genügend Lehrer geben soll?!) und
Kunst.... Das ist ja wohl ein schlechter
Scherz. Wer kann garantieren, dass zuerst Lehrer eingestellt werden, die das
Referendariat abgeschlossen haben?!“
„Ich war auch ganz geschockt, die neue
‚Einstellungspolitik‘ des Senats zu lesen,
zumal doch eigentlich viermal mehr Bewerber mit Staatsexamen zur Verfügung
stehen. Ich habe Deutsch/Französisch und
Deutsch als Fremdsprache in Berlin auf
Studienrat studiert und bin schon für
das Referendariat nach Stralsund geflüchtet, das ich dort im Januar mit der
Note 1,5 abgeschlossen habe.... Die Schulbewerbungen waren frustrierend, da in
Berlin keine einzige Stelle mit der Kombination D/Fr ausgeschrieben war...Die
anderen Bundesländer führen jetzt Einstellungsgespräche...hat man dort einmal abgesagt, weil man doch noch auf eine
positive Antwort aus Berlin hofft, wird
man aus dem ganzen Verfahren ausgeschlossen – man pokert also sehr hoch.“
„Ich finde den Hinweis wichtig, dass
im Grundschulbereich die besten Lehrer wegen der rein fachbezogenen Stellenausschreibung/Einstellung abgewandert sind und weiter abwandern. Wie
ich haben viele KollegInnen nur in Berlin sehr schlechte Einstellungschancen
trotz sehr guter Abschlussnoten. In anderen Bundesländern wird im Grundschulbereich nach der pädagogischen
Qualifikation insgesamt geschaut, da
wir ja zum großen Teil als Klassenlehrer/Schulanfangsphase arbeiten werden
und alle Fächer unterrichten...“
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Vereinigung der Berliner
SchulleiterInnen gegründet
von Wolfgang Harnischfeger, Vorsitzender des neuen Schulleiterverbands

A

m 25. April 2006 haben die in der
GEW organisierten Schulleiterinnen
und Schulleiter beschlossen, eine eigene Interessenvertretung zu gründen,
die VBS (Vereinigung der Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter). Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigen Vorsitzenden und fünf Beisitzerinnen und Beisitzern. Zu Vorsitzenden
wurden Erhard Laube, Spreewaldgrundschule und Wolfgang Harnischfeger,
Beethovenoberschule gewählt.
Wer die Geschichte der GEW BERLIN
kennt, weiß, dass es sich nicht um eine
Selbstverständlichkeit handelt, wenn
der Landesvorstand diesen Schritt ausdrücklich begrüßt, wie kurz zuvor geschehen. Denn natürlich gibt es ein
Konfliktpotenzial zwischen Kollegium
und Schulleitung, das auch bei noch so
viel gutem Willen zur kollegialen Zusammenarbeit nicht aufzuheben ist.
Vielleicht sind jedoch die Umgangsformen heute etwas pragmatischer und
möglicherweise hat sich in den Kollegien die Erkenntnis durchgesetzt, dass es
doch einen Unterschied macht, ob ihre
Schulleitung gewerkschaftlich orientiert
oder streng konservativ ist.
Das seit zwei Jahren gültige Schulgesetz
hat die Stellung von Schulleitern und
Schulleiterinnen radikal verändert – aus
dem primus inter pares, dem Ersten unter Gleichen, wurde der Dienstvorgesetzte mit umfassender Weisungskompetenz in pädagogischen, administrativen
und statusbegründenden Fragen. Das hindert den einzelnen Amtsinhaber zwar
nicht, das Kollegialitätsprinzip weiter
hochzuhalten, aber bei dienstlichen Beurteilungen wird die Hierarchie deutlich
– man sollte sie eher transparent ausüben als leugnen. Es wird die vornehmste Aufgabe der VBS sein, für diese Statusveränderung das entsprechende Berufsbild zu implementieren. Schulleiterinnen und Schulleiter sind in erster Linie
mit Leitungsaufgaben betraute Perso-
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nen, nicht Lehrkräfte mit Abminderung
zur Leitung, was im Übrigen die Statistik völlig verzerrt. Deputatsstunden für
Schulleitung werden unter Ermäßigungs-

Schulleiter wollen nicht im Regen stehen bleiben.

tatbeständen für Lehrkräfte erfasst –
kein Wunder, dass das die Zahlen für
diesen Bereich in die Höhe treibt.
Wir werden also in erster Linie für
mehr Leitungszeit kämpfen. Die vorhandenen Schulleiterverbände appellieren seit 30 Jahren an die Fürsorgepflicht des jeweiligen Senators, Schulleitungen weniger Unterrichtsstunden
zu gewähren – ein völlig untaugliches
Mittel, wie sich zeigt, ein Relikt aus
dem Feudalstaat zudem. Fürsorge
braucht ein Kind von seiner Mutter, wir
brauchen Zeit für die Leitung von Schulen angesichts stark angestiegener Anforderungen und epidemischer Vermehrung unserer Aufgaben. Ohne in Aktionismus zu verfallen, werden wir es
nicht bei Briefen und unverbindlichen
Gesprächen belassen, das wird uns unterscheiden von den anderen Verbänden. Dennoch streben wir die Zusammenarbeit mit allen Schulleiterorganisationen an. Wir werden deutlich machen, dass es uns nicht vorrangig um
die Reduzierung unserer Arbeitsmenge
geht, sondern um eine Verlagerung, damit wir unsere eigentlichen Aufgaben
besser erfüllen können. Dies gilt für alle Personen mit Leitungsaufgaben.
Die VBS wird nur so wirksam sein,
wie sie getragen wird von ihren Mitgliedern. Numerisch sind wir jedenfalls auf
Anhieb der größte Schulleiterverband
in Berlin. Dass wir schulformübergreifend organisiert sind, verschafft uns
Vorteile gegenüber allen anderen Akteuren, wie sich auch in der Arbeit der
Gesamtorganisation zeigt.
Mit dem Vorstand der GEW ist das
Recht auf eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit vereinbart, verbunden mit
der Zusicherung unsererseits, die gewerkschaftlichen Basics zu beachten.
Der neugewählte Vorstand ist zuversichtlich, die Wirksamkeit der GEW gegenüber Senat und Öffentlichkeit auf
die Dauer deutlich zu stärken.

KARIKATUR: D. TONN

FOTO: PRIVAT

Eine Arbeitsgemeinschaft der GEW wird wiederbelebt.
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SeniorInnen mit neuem Vorstand
Eine Gewerkschaftsgruppe mit hohen Zuwachsraten.
von Lieselotte Claußnitzer, Vorsitzende des Seniorenausschusses

A

m 22. März 2006 wählten die Senioren der GEW die neue Leitung des
Seniorenausschusses. Zu Beginn der
Wahlveranstaltung erfreuten uns Schüler der 1. und 2. Klassen der Werbellinseegrundschule mit einem fröhlichen
Programm. Rosi Seggelke, die es sich
nicht nehmen ließ, die Senioren zu begrüßen, meinte scherzhaft, wir seien
die einzige Gruppe, die sich stetig vergrößere. Einige unserer Wähler sind bereits seit 60 Jahren Mitglied der Bildungsgewerkschaft und wurden auf der
Versammlung mit einem Blumenstrauß
geehrt.
Sigrid Gärtner, die den Seniorenausschuss 16 Jahre mit viel Engagement ge-

leitet hat, gab den Vorsitz ab. Sie wird
aber mit ihrem großen Erfahrungsschatz auch weiterhin der Leitung des
Ausschusses angehören. Die neuen und
auch teilweise alten Mitglieder der Leitung des Seniorenausschusses sind: Lieselotte Claußnitzer (Vorsitzende, Marzahn-Hellersdorf), Hans-Joachim Brunzel (stellvertretender Vorsitzender, Marzahn-Hellersdorf), Beisitzer sind: Sigrid
Gärtner (Schöneberg), Lore Albrecht (Neukölln), Ingetraud Schwarz (Treptow-Köpenick), Volkmar Zillmann (Lichtenberg).
Die Leiter der Bezirksseniorengruppen
sind laut Satzung gleichzeitig Mitglieder des Seniorenausschusses. Auf der
Wahlveranstaltung wurde kritisiert,

Lieselotte Claußnitzer.

FOTO: PRIVAT

dass zu wenig Senioren aus den Westbezirken in der Leitung seien. Leider
hat sich aber niemand der Anwesenden
bereit erklärt, für die Leitung zu kandidieren. Anders als im Ostteil gibt es im
Westteil Berlins keine bezirklichen Seniorengruppen. Die Leitungen dieser Bezirke sollten einmal nachdenken, ob
man das nicht ändern könnte. Aber egal
ob Ost oder West: Für uns gibt es nur
Berliner. Jeder ist bei Veranstaltungen
unserer Seniorengruppen gern gesehen.
Die Termine stehen immer in der blz.
ANZEIGE
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Berlin muss bei der Reform des
Föderalismus Farbe bekennen
FOTO: PRIVAT

Die Diskussion sollte vor der Abgeordnetenhaus-Wahl geführt werden.
von Andreas Keller, Mitglied des Vorstands der Abteilung Wissenschaft der GEW BERLIN

S

chon einmal, von 1966 bis 1969, regierte in der Bundesrepublik Deutschland eine Große Koalition aus CDU/CSU
und SPD. Eines der zentralen Projekte
der ersten Großen Koalition war die
Neuordnung der Bund-Länder-Beziehungen. Die Modernisierung des bundesdeutschen Bildungs- und Wissenschaftssystem war ohne ein – auch finanzielles
– Eingreifen des Bundes in diese bis dahin ausschließlich der Kulturhoheit der
Länder unterliegenden Politikfelder nicht
zu schaffen. Im Gegenzug forderte der
Bund politische Gestaltungsrechte.
Ironie der Geschichte: Vierzig Jahre
später möchte die zweite Große Koalition den Bund im Zuge einer umfassenden Föderalismusreform wieder aus der
Bildungs- und Wissenschaftspolitik zurückdrängen. Schon
ist von der größten Verfassungsreform seit Einführung
der Notstandsgesetze 1968
die Rede. Das Gesetzgebungsverfahren wurde im Eilverfahren auf den Weg gebracht. Die
gemeinsame Anhörung des
Rechtsausschusses des Bundestages und des Innenausschusses des
Bundesrates soll bereits am 2. Juni
2006 abgeschlossen werden. Mit der
Verabschiedung und dem In-Kraft-Treten der Grundgesetzänderung ist noch
vor der parlamentarischen Sommerpause zu rechnen.

Bund zwar weiterhin Gesetze erlassen,
die Länder dürften aber von den Bundesgesetzen abweichende Regelungen
treffen – die Gesetzgebungskompetenz
liefe also praktisch ins Leere. Auf allen
anderen Gebieten soll der Bund von
vornherein kein Gesetzgebungsrecht
mehr haben. Das derzeitige Hochschulrahmengesetz müsste also aufgehoben
werden; bundeseinheitliche Vorgaben
zur Rechtsstellung der Hochschulen,
zur Forschung, zur Studienreform, zur
Hochschulorganisation, zur Personalstruktur oder zur Mitbestimmung wären künftig nicht mehr zulässig.
• Auch die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau will die Große Koalition abschaffe n. Der bislang zu 50 Prozent
vom Bund mitfinanzierte Aus- und Neu-

re Länder, insbesondere das erklärtermaßen in einer extremen Haushaltsnotlage befindliche Berlin, das Nachsehen
hätten.
• Auch die Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und Forschungsförderung soll nach dem Willen der Großen
Koalition in ihrer bisherigen Form entfallen. Künftig ist ein Zusammenwirken
von Bund und Ländern nur noch in
stark reduziertem Umfang in der Forschungsförderung vorgesehen. Damit
würde die Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ihrer Rechtsgrundlage beraubt. Bisher durch die BLK auf Basis
dieser Gemeinschaftsaufgabe aufgelegte Projekte wie die Programme zur Einführung von Juniorprofessuren an
Hochschulen, zur
Förderung von Frauen in Forschung
und Lehre oder Modellversuche
wie
das Förmig-Projekt
zur
Sprachförderung bei Migrantenkindern würde es
künftig nicht mehr
geben. Auch mit Projekten wie der Unterstützung der Länder beim bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen kommt der Bund künftig mit
dem Grundgesetz in Konflikt: Finanzhilfen auf Gebieten, für die eine Alleinzuständigkeit der Länder festgeschrieben ist, möchten CDU, CSU und SPD explizit verfassungsrechtlich verbieten.
• Anstelle der Gemeinschaftsaufgabe
Bildungsplanung sollen Bund und Länder nur noch “auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen“
zusammenwirken dürfen. Ein Rückzug
aus OECD-Projekten wie den PISA-Studien in Folge der Föderalismusreform –

Projekte wie die Juniorprofessuren, die Förderung
von Frauen oder zur Sprachförderung bei
Migrantenkindern wird es nicht mehr geben.

Die Föderalismusreform hätte insbesondere im Bildungsbereich erhebliche
Verschiebungen der bisherigen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern zur Folge:
• Die Rahmengesetzgebung des Bundes für das Hochschulwesen soll gestrichen werden und einer so genannten
Abweichungsgesetzgebung
weichen.
Auf den Gebieten Hochschulzulassung
und Hochschulabschlüsse könnte der
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bau von Hochschulen und Universitätsklinika soll künftig allein von den Ländern bestritten werden. Durch eine umstrittene Kompensationsregelung soll
der Bund lediglich für eine Übergangszeit verpflichtet werden, die bisher in
den Hochschulbau investierten Mittel
weiterhin bereit zu stellen. Maßstab für
die Bemessung der Übergangsfinanzierung durch den Bund ist jedoch nicht
der tatsächliche Bedarf der einzelnen
Länder (Nachfrage nach Studienplätzen), sondern die in den letzten Jahren
von den Ländern aufgebrachten Mittel.
Dies würde dazu führen, dass nach
dem beliebten Matthäus-Prinzip die finanziell bereits am besten ausgestatteten Länder Baden-Württemberg und
Bayern profitierten, während schwäche-
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diese Blöße möchte sich die Bundesregierung gegenüber der internationalen
Öffentlichkeit dann doch nicht geben.
Politische Konsequenzen aus den Ergebnissen bisheriger internationaler
Vergleichsstrukturen hat die Bundesregierung indes gerade nicht gezogen:
Die Frage nach einer Stärkung der bildungspolitischen Verantwortung wurde
gar nicht erst gestellt. Auch die langjährigen Diskussionen um eine Bundeskompetenz für die gesamte Weiterbildung fanden keinerlei Widerhall in der
Föderalismusreform.
• Schließlich soll die Zuständigkeit des
Bundes für die gesetzliche Regelung
der Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Ländern
komplett gestrichen werden. Hinzu
kommt der Wegfall von bisher im Hochschulrahmengesetz enthaltenen Regelungen für das Dienstrecht der Hochschulbeschäftigten. Der Erosion des
Flächentarifvertrags im öffentlichen
Dienst würde von einem föderalen
Flickenteppich im Dienstrecht begleitet,
ja weiter befördert. Die Große Koalition
treibt damit die regionale Fragmentierung des Dienstrechts weiter voran,
statt endlich die Voraussetzungen für
eine bessere Mobilität von Lehrerinnen
und Lehrern zu verbessern.

burg 2005 gab dafür einen ersten Vorgeschmack.

Sollte die von der CDU/CSU-SPD-Koalition vorlegte Föderalismusreform umgesetzt werden, ist mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das deutsche
Bildungssystem zu rechnen. Der Rückzug des Bundes aus der Finanzierung
von Bildung und Hochschulen hätte
nicht nur zur Folge, dass wichtige Anstöße für Innovationen und Reformen
durch Anschubfinanzierungen und Modellprojekte künftig unterbleiben müssten, sondern stellte einen auch in der
Fläche substanziellen Einschnitt bei öffentlichen Investitionen dar. Allein beim
Hochschulbau geht es um nicht weniger
als 2,2 Milliarden Euro, die durch die
Gemeinschaftsaufgabe bisher jährlich
mobilisiert wurden. Dies wird von finanzschwachen Ländern kaum aufzufangen sein – gewollter Effekt eines
Wettbewerbsföderalismus, der nicht auf
einen wechselseitigen Ausgleich, sondern
auf ein Gegeneinander von starken und
schwachen Ländern setzt – mit Gewinnern und Verlierern. Eine regionale Auseinanderentwicklung der Lebensverhältnisse und damit der Bildungschancen ist die unweigerliche Folge. Beim
Hochschulbau dürfte der Ruf nach privaten Investoren und damit nach einer
Privatisierung ganzer Hochschuleinrichtungen lauter werden – der Verkauf
des Universitätsklinikums Gießen-Mar-

Aufbau eines Europäischen Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses rüstet, mutet die groß-koalitionäre
Liebäugelei mit deutscher Kleinstaaterei grotesk an. Der Bund stiehlt sich geradezu aus der Verantwortung für Bildung und Wissenschaft und damit für
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

blzInhalt_06_06_Final.indd 25

Mit dem Rückzug des Bundes aus der
Finanzierung ist – genau umgekehrt wie
in der Regierungszeit der ersten Großen
Koalition in den sechziger Jahren – ein
Verzicht auf die Gestaltung von Bildungs- und Wissenschaftspolitik auf
Bundesebene verbunden. Die Große Koalition möchte die Frage, ob Studiengebühren erhoben werden, welche Laufbahnen dem wissenschaftlichen Nachwuchs offen stehen und wie die Qualität von Forschung und Lehre gesichert
wird, 16 Länderregierungen überlassen.
Mit der Konsequenz, dass nicht nur 16
unterschiedliche Entwicklungen möglich sind, sondern auch der Wechsel
von Studierenden oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Frankfurt (Main) nach Frankfurt (Oder) oder
auch nur von Osnabrück nach Bielefeld
in Zukunft nicht leichter, sondern
schwieriger werden könnte. In einer
Zeit, in der sich Deutschland für den
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musreform nicht unumstritten. Namhafte BildungspolitikerInnen wie der
bildungspolitische Sprecher der SPDBundestagsfraktion, Jörg Tauss, oder
die ehemalige Bundesbildungsministerin, Edelgard Bulmahn, haben deutliche
Kritik geübt. Eine ernsthafte parlamentarische Debatte um den mehrere hundert Seiten starken Gesetzentwurf soll
aber gar nicht erst zugelassen werden.
Insbesondere der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, hat
sich dafür stark gemacht, das vorgelegte Gesetzespaket gar nicht erst aufzuschnüren, sondern ohne Änderungen
durch Bundestag und Bundesrat zu
winken.
Die Identifikation des Berliner Senats
mit der Föderalismusreform ging so
weit, dass das Land Berlin gemeinsam
mit den Ländern Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Bremen den entsprechenden
Gesetzentwurf in den Bundesrat einbrachte. Dass sich ausgerechnet Berlin,
das u.a. von dem Rückzug des Bundes
aus dem Hochschulbau besonders hart gebeutelt würde, zu
den Speerspitzen der Föderalismusreform
macht, ist befremdlich. Berlin müsste
damit einen sehr hohen Preis für die
von Wowereit immer wieder hervorgehobene Hauptstadtklausel zahlen, deren tatsächlicher Wert umstritten ist.
Bei der Abstimmung über die Föderalismusreform, die als Grundgesetzänderung einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat bedarf, gilt es daher nicht nur ins Parlament, sondern
auch in die Länderkammer zu schauen.
Die Koalitionsvereinbarung gibt bekanntlich schon einem Koalitionspartner die Möglichkeit, die Zustimmung
des Landes im Bundesrat zu einem umstrittenen Gesetz zu verhindern. Auch
die VertreterInnen des Berliner Senats
werden dann Farbe bekennen müssen.

Die groß-koalitionäre Liebäugelei mit deutscher Kleinstaaterei mutet grotesk an.

Unzweifelhaft ist unsere bundesstaatliche Ordnung reformbedürftig. Einer
tragfähigen Neuordnung muss aber eine inhaltliche Debatte über ihre Ziele
vorausgehen. Erklärtes Ziel muss die
Verbesserung der Qualität des Bildungsund Wissenschaftssystems sein; wesentliches Kriterium ist dabei für die
GEW die Gleichheit der Bildungschancen
– unabhängig von sozialen, geschlechtsund herkunftsbedingten, aber eben
auch regionalen Unterschieden. Wo es
einen Bedarf an bundesweiter Regelung
gibt, ist diesem Rechnung zu tragen.
Und wo eine Zuständigkeit der Länder
geboten ist, hat die Finanzverfassung
des Grundgesetzes eine angemessene
Finanzierung sicherzustellen. Die nun
vorliegende Föderalismusreform wird
diesen Anforderungen nicht gerecht.
Auch in der Großen Koalition ist der
vorgelegte Entwurf für eine Föderalis-

Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl
ist daher die GEW gut beraten, die Diskussion um die Folgen der Föderalismusreform für die Bildung und um
mögliche Alternativen auch auf Landesebene zu politisieren. Es wäre wiederum eine Ironie der Geschichte, wenn
sich ausgerechnet der Berliner Senat
mit zum Totengräber für eine bundesstaatliche Ordnung machte, in der bundespolitische Verantwortung, gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancengleichheit in der Bildung noch eine
Rolle spielen.
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Bildung beginnt mit der
Schwangerschaft
FOTOS: PRIVAT

Die „Neuvola-Tanten“ beraten schon werdende Mütter und Väter.
von Martina Gerigk, Kita-Leiterin und Silke Pavel, Erzieherin

W

ährend hierzulande die PolitikerInnen glauben, durch jahrzehntelanges Grübeln statt durch aktive Kinder- und Bildungspolitik die Geburtenrate steigern zu können, hat uns Finnland schon jahrzehntelang vorgemacht,
wie es tatsächlich klappen könnte. Auf
unserer gut besuchten Informationsveranstaltung im März in der WerbellinseeGrundschule anlässlich unserer Bildungsreise nach Helsinki zum Thema
„Das finnische Bildungssystem und die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten“
wurde u.a. auch über die praktische
Umsetzung der Philosophie „Bildung
fängt in der Schwangerschaft an“ berichtet.
Schon mit Beginn der Schwangerschaft werden Eltern im Gesundheitszentrum von „Neuvola“ begleitet, beraten und unterstützt. „Neuvola“
ist ein fest installierter Bestandteil des finnischen Gesundheitssystems und heißt ins Deutsche
übersetzt „Beratung“. Seit 1944
gibt es „Neuvola“ in Finnland.
Die Aufgabe der sog. „NeuvolaTanten“ beginnt mit der Beratung und Begleitung werdender
Mütter und Väter.
Die „Neuvola-Tanten“, Hebammen und Krankenschwestern,
die eine fünfjährige Ausbildung absolviert haben, um diesen gesundheitspflegenden Beruf auszuüben, stellen
schon während der Schwangerschaft
den ersten Kontakt zu Müttern und Vätern her und führen die ersten vertrauensfördernden Gespräche. Informationen über das soziale Umfeld, mögliche
Erbkrankheiten und persönliche Probleme werden hier aufgenommen. Es wird
eine Gesundheitskartei angelegt.
Bevor die werdende Mutter einen Arzt
aufsucht, wird zunächst die „Neuvola“
aufgesucht. Hier wird der erste Schwangerschaftstest gemacht und ein umfassendes Angebot von unterschiedlichsten Beratungen und Geburtsvorberei-

mögliche Auffälligkeiten gezielt zu therapieren. Für alle finnischen Kinder gibt
es einen Vorsorgeplan, dessen oberstes
Gebot der Schutz aller Kinder ist. Verwahrloste und verhungernde Kinder
oder in Mülltonnen gesteckte Babyleichen gibt es nicht. Auch während der
Kita-Zeit geht die Betreuung durch
„Neuvola“ nahtlos weiter.
In Finnland sind die Kitas fest im Bildungssystem integriert. Die Ausbildung
der ErzieherInnen ist in ganz Helsinki
identisch und findet in den Lehrerausbildungsinstituten statt. Sie dauert drei
Jahre und umfasst die Fächer, Erziehungswissenschaft, Methodik und Praxis.
Im Zentralamt für Unterrichtswesen
wird ein staatlicher Rahmenplan für alle erstellt. Den Lehrplan für die einzelnen Schulen erarbeiten die Kommunen,
und für die Kitas wird
ein frühkindlicher Erziehungsplan entwickelt.
In Helsinki gibt es 300
Kitas, davon sind 30 privat. In den 20 verschiedenen Kita-Gebieten arbeiten immer 10-15 Kitas eng in einem Netz(Petra Linderoos, Dozentin an der Universität Jyväskülä)
werk zusammen, sie begreifen sich nicht als
Konkurrenz, treffen sich
hinter, als dass die Inanspruchnahme alle zwei Wochen zum Austausch und
dieses kostenlosen Mutterschaftspake- unterstützen sich wirtschaftlich und
tes nur gewährt wird, wenn die Eltern personell.
Das finnische Bildungssystem baut
zur Beratung der „Neuvola-Tanten“ geauf gegenseitigem Vertrauen auf. Im
hen.
Bis zum Schuleintritt gehen Mütter Mittelpunkt bei allem, was in der Kita
und Väter mindestens einmal im Jahr getan wird, steht das Kind. Liebe, Gezu ihrer „Neuvola- Tante“ um über Fort- borgenheit, Grenzen, klare Rituale und
schritte und Probleme zu sprechen. Im Ehrlichkeit sind Grundpfeiler der ErzieGesundheitszentrum arbeiten außer- hung in Finnland.
Ohne Bruch – wiederum nahtlos –
dem auch PsychologInnen, LogopädInnen, ErgotherapeutInnen und Sozialar- geht es über zur Vorschule, die entwebeiterInnen. Sie arbeiten vernetzt auch der in der Kita oder in einer benachbarmit den Kindergärten und Schulen zu- ten Grundschule untergebracht ist.
sammen, um Informationen über die Wichtig sind Zusammenarbeit, Unterstützung und Weitergabe von InformaHeranwachsenden zu geben.
Ziel ist, schon bei allen Dreijährigen tionen.
tungen wie Schwangerschaftsgymnastik
folgt.
Wenn sich die Familien bei „Neuvola“
melden, erhalten sie die Berechtigung
zum Empfang von Muttergeld von vier
Wochen vor und neun Monaten nach
der Geburt (ca. 65 Prozent des vorigen
Verdienstes). Bei der Wahrnehmung der
Termine erhalten sie ein Mutterschaftspaket mit einer vollständigen Erstausstattung, in der außer Babykleidung
auch eine Gesundheitsmatratze und ein
erstes Buch für das Kind enthalten sind.
Die Väter erhalten eine „Männerkiste“
mit Tipps und Anregungen im Umgang
mit dem Kind und zwei gleiche T-Shirts
für Vater und Kind. Das „Neuvola“-Angebot nehmen 99 Prozent aller finnischen Familien in Anspruch. Natürlich
steckt ein gewisser Druck insofern da-

„Wenn ihr das finnische Bildungssystem
verstehen wollt, müsst ihr in der
Schwangerschaft anfangen“
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Die herausragende Bedeutung des Lesens
FOTOS: PRIVAT

Finnische Kinder bekommen ihr erstes Buch schon vor der Geburt.
von Gisela Jansen, Grundschul-Lehrerin
So sehr das System „Neuvola“ die Bildungschancen eines jeden Kindes in
Finnland erhöht, wirkt auch eine weitere Komponente bildungsfördernd: die
herausragende Bedeutung des Lesens.
Schon früh wurde in Finnland die Bedeutung des Lesens als Schlüsselkompetenz für die Bildung erkannt. Seit
1686 forderte und förderte die protestantische Kirche die Lesefähigkeit der
Bevölkerung durch Katechismus- bzw.
Leseprüfungen. Wer die Bibel nicht lesen konnte, wurde nicht konfirmiert
und durfte auch
nicht heiraten.
Auf diese Weise
wurde die gesamte Bevölkerung erreicht,
und bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Finnland mit 3,8 Prozent die
niedrigste Analphabetenrate der Welt.
Auch die langen, dunklen Winter haben vor allem in früheren Zeiten zur
Förderung der Lesekultur beigetragen.
Finnische Kinder bekommen ihr erstes Buch schon vor ihrer Geburt. Es ist
Teil des Mutterschaftspakets, das der
finnische Staat jedem Kind etwa zwei
Monate vor der Geburt schenkt.

Lesen hat immer noch einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert. Beim
Ausleihen von Büchern und beim Bezug
von Tageszeitungen sind die Finnen
Weltmeister. Täglich finden die Finnen
auf dem Weg zur Arbeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine kostenlose
Zeitschrift. Im Hauptbahnhof von Helsinki befindet sich eine gemütliche Leseecke mit Sesseln und Sofas und einem gut gefüllten Bücherregel. Die Analphabetenrate tendiert heute gegen
Null.

„Finnisch wirt föllig foneetisch geschriiben“
• Finnisch liest sich leichter als
Deutsch, da es „föllig foneetisch geschriiben wirt“. Dadurch können finnische
Kinder in der Regel nach dem ersten
Schulhalbjahr lesen. Rechtschreibprobleme fallen nahezu weg.
• Filme werden nicht synchronisiert, sondern laufen mit Untertiteln. Dies ist ein
gutes Training im sinnerfassenden Lesen
vor allem für „Wenigleser“ und motiviert
Schulanfänger schnell lesen zu lernen.

Besuch einer finnischen Kita inklusive Begutachtung der Mensa.
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• Schulische Bedingungen erleichtern
(nicht nur) das Lesenlernen:
• durchschnittliche
Klassenfrequenz
unter 20
• kaum Unterrichtsausfall
• Fördersystem
erfasst
schwache
Schüler sofort und unterstützt sie
• Lehrkräfte werden durch zusätzliche
Erwachsene unterstützt
• Ausländerquote liegt im Landesschnitt bei zwei Prozent. Jedes ausländische Kind lernt die Landessprache, bevor es in eine normale Klasse
kommt.
• Finnland gibt für Bildung (vor allem
im
Grundschulbereich)
deutlich
mehr aus als Deutschland.
• Finnland reagiert auf Veränderungen
in den Kompetenzen mit Unterstützung (in Deutschland gibt es dann
zusätzliche Kontrollen!).
Beispiel: Als Evaluationsergebnisse eine
Verschlechterung der Lesekompetenzen
feststellten, führte dies zu landesweiten Maßnahmen und Projekten: Schulbibliotheksprojekt, Lesekompetenzjahr, Pilotprojekt „Lese-Finnland“, Virtuelles
Leseprojekt, Lesediplom.

FOTOS: PRIVAT
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Zum Lesen verführen
Zur Fußball-Weltmeisterschaft sind zahlreiche neue Kinder- und Jugendbücher erschienen. Eine Auswahl.

von AG Jugendliteratur und Medien

A

uch die GEW im WM-Fieber? Das
Thema bietet vielfältige Möglichkeiten der Auseinandersetzung, von der
Information über Regeln bis zur gesellschaftlichen Relevanz gerade auch für
Jungen, die immer wieder als Nichtleser
bezeichnet werden.

AB DER ERSTEN KLASSE
Marco hat noch Schwierigkeiten mit
der Unterscheidung von rechts und
links, aber schlimmer ist die Brüllerei
seines Papas, die zum Albtraum wird.
Marco kann sich nur dagegen wehren,
indem er seine Fußballschuhe wegwirft.
Dies löst ein Gespräch zwischen Vater
und Sohn aus über „den Fußballkrieg zu
Hause“. Beim nächsten Spiel hat der Vater seine Lektion gelernt und Marco
kann als Torhüter ein Gegentor ganz
gelassen kommentieren. Ein sehr sympathisches Buch zum Vorlesen und als
Klassenlektüre ab der 1. Klasse – trotz
der manchmal gar nicht so einfachen
Wörter. Die flächigen, farbigen, ganzseitigen Bilder differenzieren trotz ihrer
klaren Struktur bis in die Mimik der beteiligten Personen. Der Text liegt auch
als Hörbuch vor.
uwo

Vandermeeren, Hilde (Illustrationen von Marjolein Pottie), Der zwölfte Mann, 40 Seiten, Bad Soden 2005, 12,90 Euro, ab 5 Jahren.
Max lernt mit seiner Oma dribbeln,
Lukas ist enttäuscht vom ersten Fußballtraining, Cora und Doro dürfen
nicht in einer Jungenmannschaft trainieren, und Benjamin und sein behinderter Bruder Bobby werden vom Spielplatz vertrieben. Zufällig treffen alle
zusammen und gründen eine Mannschaft. Die einzelnen Kapitel sind zwischen fünf und acht Seiten lang. Fragen
am Ende jeder Geschichte zielen auf
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das Sinnverständnis. Die Lösungen finden sich auf der letzten Seite. Große
Schrift, Flattersatz, Verzicht auf Silbentrennungen und die Gliederung in Sinnschritte sorgen dafür, dass in einer Zeile nicht mehr als vier bis sieben Wörter
zu erlesen sind. Zur Motivation gibt es
einen Fußball am Lesebändchen.
sr

Röhrig, Volkmar (Illustrationen von Falko Honnen), Fußballgeschichten, Würzburg 2006, 43
Seiten, 6,50 Euro, ab 6 Jahren.

AB DER DRITTEN KLASSE
Knapp halbseitige cartoonartige Farbillustrationen veranschaulichen, was
der 10-jährige Leon als Sohn einer fußballbegeisterten Mutter macht, der lieber Piratengeschichten liest und Insekten aufspürt. Er verbündet sich mit dem
Freund der Mutter, der auch keine
Sportkanone ist, hilft einem Kleineren
gegen zwei Größere und vertritt seine
Interessen selbstbewusst. Gruppenstreitigkeiten zwischen Gleichaltrigen
um Stärke, grobe Worte und Gewalt
werden auf der Text- und Bildebene
durch Verantwortungsbewusstsein und
Gruppenzusammenhalt beigelegt. Den
Erzähltext begleitet im Fußnotentext
ein Detektiv, der Fragen zum Inhaltsverständnis, zur Wortschatzerweiterung
und zu Redewendungen aufwirft. Die
Lösungen finden sich am Ende des Buches. Für Kinder der 3. Klasse.
mh

Manfred Mai (Illustrationen von Eike Marcus),
Eins zu Null für Leon, Mannheim 2006, 32 Seiten, 7,95 Euro.
Zacke ist Fußballer und zwölf. Bei einem bundesweiten Wettbewerb sollen
die Spieler der Gastmannschaften in
den Familien aufgenommen werden.
Zacke bekommt Toni, das einzige Mäd-

chen unter den 120 Spielern und das
bei vier Schwestern! Doch Toni entpuppt sich als nicht nur exzellente
Spielerin, sondern auch als Denkerin,
die den gegnerischen Jungs immer einen Schritt voraus ist. Die temperamentvolle, engagierte Erzählung liefert
bunte Reportagen der Spiele und berichtet amüsant über Fußballerphobien
und -vorlieben. Die Sprache ist durchgehend lebendig, die Charaktere glaubhaft und selbst der Bösewicht ist nur
Opfer eines allzu ehrgeizigen Vaters. cjh

Zoschke, Barbara (Illustrationen von Heribert
Schulmeyer), 11 Kicker & ein fieses Foul, 119 Seiten,
München 2006, 8,95 Euro, von 8 – 13 Jahren.
Die Fußballmannschaft der Wilden
Kerle wird von einer Mädchen-Crew herausgefordert – just am Beginn der
Sommerferien, als eigentlich alle in verschiedene Urlaubsorte mit ihren Eltern
verschwinden wollten. In einer Nachtund- Nebelaktion fahren die Jungen auf
Fahrrädern 600 km, um sich tagsüber
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vor unliebsamen Suchern zu verstecken. Höhepunkt wird natürlich das
Match zwischen den beiden Mannschaften. „Die wilden Fußballkerle“ erscheinen nun im 13.Band, auch als erfolgreiche Hörbücher, und müssen kaum noch
empfohlen werden. Masanneks Sprachstil ist gespickt mit rotzfrechen bandwurmlangen und kreativen Wortschöpfungen, die auch vor moralisch verpönten Wortbausteinen nicht Halt macht.
Der Erzählstil spricht Kinder stark an
und erreicht auch Jungen.

nen die Geschichten spielen. Neben geographischen und touristischen Aspekten und der Frage nach dem Stellenwert
von Fußball in dem jeweiligen Land gehen einige Autoren knapp auch auf die
sozialen und politischen Verhältnisse
ein.
repa

Entwicklungsgeschichte
verwoben.

Taube, Anna (Illustrationen von Elisabeth Holzhausen), Planet Fußball – Geschichten rund um
die Welt, 317 Seiten, Bindlach 2006, 11,90 Euro,
ab 10 Jahren.

HÖRBUCH

Masannek, Joachim, Markus, Der Unbezwingbare,
289 Seiten, Frankfurt 2005, 14,90 Euro, von 8 –
13 Jahren.

Der 12-jährige Fußballer Ronny wird
von einem Talentscout entdeckt und
zieht in ein staatliches Sport-Internat
für angehende Leistungssportler. Authentisch beschreibt Schubert den Alltag aus Training, Schule und knapp bemessener Freizeit. Er zeigt den Spaß am
Training und den Stolz über Erfolge, er
lässt aber auch die hässlichen Seiten
des Leistungssports nicht aus. Leistungsdruck, seelische und körperliche
Überlastung, Konkurrenzkampf und
Doping kommen zur Sprache. Wettkampfszenen vor allem aus dem Fußball und der Leichtathletik und die besondere Situation eines Internates werden vom Autor sehr einfühlsam und lebensnah bearbeitet.

AB DER FÜNFTEN KLASSE
16 Fußballgeschichten aus Kinderbüchern zum Thema Fußball mit zahlreichen Illustrationen bringen spannende
Spielbeschreibungen im Zusammenhang verschiedener Themen.
Einige Geschichten verknüpfen den
Sport mit multikulturellen Bezügen,
Jungen und Mädchen spielen zusammen, wodurch die für dieses Alter typischen Verhaltensweisen und Ansichten
deutlich werden. Geschwisterbeziehungen, aber auch Missgunst und Neid
spielen eine Rolle. Parallelen zwischen
Sport und anderen Lebenssituationen
werden erkennbar. Für den Zusammenhang, dem die Geschichten entnommen
wurden, muss man sich die im Quellenverzeichnis aufgeführten Buchtitel besorgen. Eine abwechslungsreichen Lektüre für Selbstleser oder für Eltern, die
nicht nur vorlesen, sondern auch eine
kritische Sicht der Dinge bei ihren Kinder fördern möchten.
vb

Mai, Manfred (Illustrationen von Rolf Bunse),
Fußballgeschichten, 192 Seiten, Ravensburg
2006, 9,95 Euro, von 10 – 13 Jahren.
15 zeitgenössische deutsche Kinderbuchautorinnen und -autoren beschreiben in 15 Geschichten, was Kinder in
15 verschiedenen Ländern zum Thema
Fußball erleben. Je nach Herkunftsland
geht es um Konkurrenz und Ehrgeiz,
um Fanprobleme, um den Traum von
Fußballschuhen oder um Mädchen, die
nicht Fußball spielen dürfen. Die Geschichten sind ca. 15 Seiten lang, spannend und realitätsnah in der Sprache
und eignen sich gut sowohl zum Vorlesen wie auch zum Selberlesen. Am Ende
jeder Geschichte gibt es 1-2 Seiten Sachinformationen zu den Ländern, in de-
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Jungen

repa

Peet, Mal, Keeper, Hamburg 2006, 222 Seiten,
14 Euro, ab 12 Jahren.

Ein Klassiker aus den 50er Jahren leicht
gekürzt als rasant gelesenes Hörbuch:

Drechsel, Sammy, Elf Freunde müsst ihr sein, vier
CDs gelesen von Dieter Hildebrandt, Gesamtlaufzeit 4.28 Stunden, Hamburg 2006, 19,90 Euro.

NACHSCHLAGEWERKE

Schubert, Uli (Illustrationen von Betina GotzenBeek), Fußball, Freunde, große Träume, Würzburg • Peia, Ingrid (Illustrationen von Peter Klaucke),
2006, 283 Seiten, 7,50 Euro, von 10 – 15 Jahren.
Mein erstes Fußballbuch. 31 Seiten, München
2006, 7,85 Euro, von 6 – 8 Jahren.
• Das große Ravensburger Fußballbuch, Ravensburg 2006, 140 Seiten, 14,95 Euro, ab 10 Jahren.
AB DER SIEBTEN KLASSE
• Bausenwein, Christoph, Fußballbuch, Reihe
Das faszinierende Buch behandelt die Was ist was?, Nürnberg 2006, 129 Seiten, 14,95
Entwicklung eines Jungen, der als Kind Euro, 10 – 13 Jahre.
in einer fußballverrückten südamerika- • Beck, Carola u.a. (Illustrationen von E. Siebert
nischen Kleinstadt vom Fußballspielen und M. Herkt), Kinderfußballlexikon, 191 Seiten,
ausgeschlossen wird, weil er zu lang, Gütersloh 2006, ab 10 Jahren.
zu dünn und ungeschickt ist. Eines Tages entdeckt er mitten im Dschungel eine Lichtung mit Rasen und Fußballtor,
und ein mysteriöser alter Torwart
bringt ihm dort alles bei, was ein Keeper wissen muss. Der Junge schwankt
zwischen Liebe und Hass. Der alte Torwart, Genie, Geist und Zauberer zugleich, schafft es jedoch mit psychologischem Raffinement und ungewöhnlichen Methoden, Ehrgeiz und Ausdauer
bei dem Jungen zu wecken. So wird aus
dem Jungen ein Fußballer, der seinen
Weg aus dem Dschungelcamp erfolgreich bis in die Stadien der Weltmeisterschaft geht.
Die Sprache ist präzise und bildhaft.
Die nüchtern-realistische Rahmenhandlung wird reizvoll mit der teilweise im
Stil des magischen Realismus erzählten

THEATER
• Das GRIPS-Stück „Der Ball ist rund“ stellt die
Fußballkarriere eines Schülers in den Zusammenhang von Werbung und Globalisierung.
• Das Theater Strahl spielt in der Arena Treptow
„Garuma. Das Leben im Sturm“ in der Regie von
Adriana Altaras, ein „rasantes Spiel“ um einen
brasilianischen Fußballspieler.

INFORMATIONEN
Weitere (ausführlichere) Besprechungen
sind zu finden mit dem Suchwort Fußball
unter www.ajum.de und eine Sammelrezension unter www.julim-journal.de.
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Kostenlose Sondervorstellung
für GEW-Mitglieder
„Der die Tollkirsche ausgräbt“ – ein Film von Franka Potente.
von Udo Jeschal, GEW-Geschäftsführer

F

ranka Potentes Film wurde auf der
Berlinale 2006 gefeiert, von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet und wird
jetzt exklusiv unseren Mitglieder bereits
vor dem Kinostart am 24. August in einer
Voraufführung gezeigt. Aus der Kurzbewertung der Filmbewertungsstelle: „Franka Potente verzaubert ihr Publikum.
Diese Tollkirsche ist ein filmischer Leckerbissen, voller Einfälle und Zitate,
virtuos, beschwingt, mit einem grandios aufspielenden Filmorchester, gut gelaunten Darstellern und mit einer überaus agilen Kamera. Der temporeiche
Stummfilm ist eine Liebeserklärung an

SONDERVORSTELLUNG
Unsere zweite Kino-Sondervorstellung steigt in
Kooperation mit X Verleih und der UCIKinowelt am Sonntag, den 2. Juli um
12:30 wieder im Zoopalast, Hardenbergstraße 29, 10623 Berlin. Pro Mit-

glied werden maximal 2 Kinokarten
abgegeben, die Platzzahl ist begrenzt.
Bestellungen bitte an info@gew-berlin.de
oder telefonisch unter 030/21 99 93-0.
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (Gästeliste!).

das Kino und an die Filmgeschichte.
Und ein großer Filmspaß dazu.“

Der Filminhalt
Im Jahr 1918 – in der Zeit des
Schwarz/ Weiß-Stummfilms – soll die
aus gutem, aber verarmten Hause stammende Cecilie den reichen, wichtigtuerischen Alfred heiraten. Bei Cecilie, das
verraten uns die eingeblendeten Texttafeln, stoßen die Hochzeitspläne der Eltern auf wenig Gegenliebe. Am Tag vor
der Hochzeit entdeckt die Familie im
Garten einen Stoffzipfel, der in eine
mumienartige Stoffrolle mündet. Plötzlich steht ein Punk aus dem 21. Jahrhundert da – und spricht! Die Ereignisse
überschlagen sich, als sich Cecilie Hals
über Kopf in den Fremdling verliebt.
Nur ein altes, magisches Ritual, das zusammen bringen soll, was zusammen
gehört, bei dem um Mitternacht eine
Tollkirsche ausgegraben wird, verheißt
eine Lösung des Problems
Mit dieser schwarzweißen Liebesgeschichte wechselt Franka Potente ins
Regiefach. In den Hauptrollen des von
Stefan Arndt produzierten, langen
Kurzfilms sind Emilia Sparagna, Christoph Bach, Justus von Dohnányi, Max

Urlacher und Teresa Hader zu sehen.
Das Filmorchester Babelsberg spielte
die eigens für den Film komponierte
Musik ein und für den besonderen Look
des Films zeichnet Kameramann Frank
Griebe (Lola rennt, Das Parfüm) verantwortlich.
Franka Potente steht in der ersten Woche nach Schuljahresbeginn für ein Gespräch mit einer Klasse, die z.B. mit einem Filmprojekt befasst ist, eine Schulstunde lang zur Verfügung. Interessierte Kolleginnen und Kollegen wenden
sich bitte möglichst umgehend an die
GEW BERLIN (jeschal@gew-berlin.de),
wir stellen den Kontakt her. Unterrichtsmaterial zum Film werden wir wieder
über unsere Internet-Seite unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen.
ANZEIGE

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

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
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*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

Institut für
Gruppendynamik

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

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33
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Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter Einzel- u.
Paarberaterin.
Anfragen tel. (030/4 29 00 55)
oder per e-mail,
info: www.paarberatung-kuntzke.de
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

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

Szenenfoto aus dem Stück „So jung, so blond, so durch den Wind“ im Theater an
der Parkaue: Eine 14-jährige hat Liebeskummer. Besprechung siehe unten.
FOTO: CHRISTIAN BRACHWITZ

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
„König Drosselbart“ im Theater an der Parkaue bleibt unentschieden zwischen Reduktion und ‚Ausstattung‘, zwischen Märchen und Modernisierung, zwischen offenem,
einsehbaren Theater und alberner Kindertheaterei. Eine
Entwicklung (etwa der Prinzessin) wird nicht sichtbar; das Elternpaar folgt ihr zwar heimlich in ihre Armutsexistenz als
Bettlersfrau, gewinnt aber weder dramaturgische Funktion
noch Aussagekraft (ab 5).
„Angstmän“ bei Platypus ist
ein ironisches Spiel mit Science-Fiction-Elementen und
Problemen der Wirklichkeit.
Jennifer ist allein zu Haus, zwischen der Freiheit des MachenKönnens und der Angst vor
(eingebildeten) Gefahren, die
sich sehr schnell (und überraschend) materialisieren und sie
leibhaftig terrorisieren. Die Gewalt löst sich schließlich auf;
sie zerfällt und macht dabei eine Quelle von Angst und Terror spielerisch deutlich.
Angstmän mischt wiederum
sehr geschickt Deutsch und
Englisch; das sorgt für die Ver-
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ständlichkeit des plot: Vokabeln in action – könnte man
sagen. Die Aufführung ist also
äußerst attraktiv als Lernangebot und als munter und drastisch gespieltes Theater, das
zudem einen guten Zugang
zum Thema Angst und Gewalt
ermöglicht (ab 10).
„So jung, so blond, so durch
den Wind“ im Theater an der
Parkaue: eine Vierzehnjährige
mit Liebeskummer, sehr direkt
und anziehend in ihrem Kontakt zum Publikum, die Mutter
als (eingebildete?) Rivalin – das
ist schlüssig und attraktiv. Der
Umschwärmte ist Jacques, ein
Herr mit eleganten Bewegungen und wenigen Worten –
aber was ist er: eine Traumfigur? ein Hamlet? eine schlichter Bürger? ein stumpfer Idiot?
Da ist nichts mehr klar oder
verständlich – und das nimmt
dem Stück leider einiges an
Kraft und Wirkung. Was ich
mir vorstellen könnte: die Aufführung noch mehr zum Publikum hin zu öffnen (ab 14).
„Escape!“ – ein Klassenraumstück zum Thema Gewalt und
Ausgrenzung, das über Briefe,
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Zeugnisse, Bilder einsteigt in
ein Schülerschicksal und deutlich macht, wie jemand in Vereinzelung und Einsamkeit abrutschen kann, ohne dass ein
spezifischer ‚Bösewicht‘ auszumachen ist – aber auch ohne
einen ‚Helfer‘ zu finden oder
aufgefangen zu werden in einer Gemeinschaft. Marc wendet Verlorenheit und Gewalt
gegen sich selbst, endet im
Selbstmord. – Seine Briefe und
Zeugnisse halten Ablauf und
Entwicklung fest; sie dokumentieren Etappen und Möglichkeiten an der Tafel und helfen mit bei dem intensiv und
ernst gestalteten Nachgespräch, das ein Teil der Aufführung ist (ab 8. Klasse, evtl. früher; Informationen bei Rolf
Hürter, 785 59 92 bzw. 0160 –
929 52 878). Immer wieder bewundernswert, wie das Orphtheater seine Hinterhofbühne immer wieder verwandelt. Diesmal in ein
Arenatheater, in dem mit nur 5
Akteuren in wechselnden Rollen Chor und Hauptfiguren,
Handlung UND Reflexion der
„Perser“ des Aischylos realisiert werden. Bestürzend deutlich gemacht werden die Ereignisse; drastisch und direkt
werden Überheblichkeit und
Sterben gezeigt, dabei die antike Form des Chorischen mit
Live-Percussion und diszipliniertem, ausdrucksstarken
Sprechen aufgegriffen.
Zum Schluss freilich weder Einsicht noch Katharsis, sondern
Kampf aller gegen alle. (ab Sek
II; sehr geeignet als Einführung
in die antike Tragödie!).
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„Draußen tobt die Dunkelziffer“ im Gorki-Theater: ein intelligenter Text zu Konsumzwang und Schuldnerberatung, zugedeckt leider durch
zu viel Ausstattung und zu
viel ‚Theater‘ um jeden Preis.
UND: ein neues Theater, Ballhaus Ost (Pappelallee 15); eigene Räume für Theater Thikwa und die English Theatre
Group: F 40 (Fidicinstraße 40);
eine eigene Etage für Zirkus
Internationale (Adolfstr. 12,
Wedding); eine bemerkenswert
gute Aufführung: Die Zentrifuge spielt „Der Verschollene“
nach Kafkas Amerika-Roman
(ab Sek. II).

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Neuköllner Theatertreffen
der Grundschulen
Noch bis zum 14. Juni laufen die
Vorstellungen des Neuköllner
Theatertreffens. Spieltermine und
Infos unter www.neukoellnertheatertreffen-grundschulen.de

Grips Theater
Baden gehen: 8./10.6. um 19.30
Uhr; 9.6. um 20 Uhr.
Melodys Ring: 12.6. um 11 Uhr;
13.6. um 18 Uhr.
Cengiz & Locke (ab 14): 14.6.
um 18 Uhr; 15./16.6. um 11
Uhr; 16.6. um 11 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 20.
bis 22.6. jeweils um 11 Uhr.
Der Ball ist rund (ab 10): 23.
und 26./27.6. um 10 Uhr; 25.6.
um 15 Uhr.
Bella, Boss und Bulli (ab 6):
28./29.6. um 10 Uhr.

Eine linke Geschichte: 30.6. um
19.30 Uhr.
Flimmer-Billy (ab 6 Schiller-Werkstatt): 14. bis 16.6. und 19.6. um
11 Uhr; 18.6. um 16 Uhr
Das Marstraining (ab 13, SchillerWerkstatt): 26./27.6. um 11 Uhr.
Grips-Theater, Altonaer Str. 22
in Tiergarten; Schiller-Werkstatt,
Bismarckstraße 110 am ErnstReuter-Platz. Kartentelefon: 397
474-77 oder 397 474-0

Theater Strahl
Romeo und Julia (ab 14): 13. bis
15.6. und 3./4.7. jeweils um 10 Uhr.
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14): 16. und 19.6. jeweils um 11 Uhr (Probebühne)
Mit arger List ( ab 14)20. bis
22.6 und 27./28.6. jeweils um
11 Uhr; 27.6. auch um 19 Uhr.
Wilder Panther, Keks! (ab 14):
29./30.6. jeweils um 10 Uhr.
Spielort: Die Weiße Rose, MartinLuther-Straße 77 in Schöneberg,
Probebühne: Kyffhäuser Straße
23 (Kulturhaus) in Schöneberg.
Kartentelefon: 695 99 222 Internet: www-theater-strahl.de

Bildungsurlaubsseminare
im Sommer 2006
• Arbeiteraufstand am 17. Juni
– Parteidiktatur – Goodbye, Lenin:
Welches Bild bleibt von der DDR?
DDR 306153199/18.6. – 23.6.
2006 / Kostenbeteiligung 125,00
€ Kinderbetreuung möglich.
• Mehr Geld für Bildung und Familien – Wie „soziale Gerechtigkeit“ neu buchstabiert werden
könnte GBÜ 306153202 2.7. – 7.7.
06 / Kostenbeteiligung 125,00 €
Kinderbetreuung möglich
• Zukunftschancen durch Kulturpolitik: Wozu brauchen wir
europäische Kulturhauptstädte?
(mit Exkursionen in die Kulturregion Ruhr) KUL 306153233

06.08. – 11.08.06 / Kostenbeteiligung 150,00 €
• Superstars – Talkshows – Politik: Wie funktioniert Massenkommunikation und wie viel
Macht haben die Medien? (mit
Besuch in einem TV-Produktionsstudio) STM 306153204, 24.09.
– 29.09.06 Kostenbeteiligung
125,00 € Hattingen
Nähere Informationen unter
www.forum-politische-bildung.
de. Die Anerkennung dieser Seminare nach den Bildungsurlaubsgesetzen der Länder bzw.
nach der Sonderurlaubsverordnung ist beantragt. Anmeldungen an: DGB-Bildungswerk * Forum Politische Bildung * Am
Homberg 46-50 * 45529 Hattingen (Tel: 02324/508-444 / Fax:
02324/508-430 / E-mail: bildungsurlaub@dgb-bildungswerk.de)

Theater Brausepulver
The perfect job: Englisches Theater für 3. und 4. Klassen zum
Thema „Berufe“: Auf der Suche
nach ihrem Traumberuf begegnen
Millie die verrücktesten Werkzeuge, Utensilien und Kleidungsstücke. Wie kann sie nur herausfinden, welcher Beruf der richtige für sie ist? Spieltermine:
20.06. um 9:30 und 10:30 Uhr
(Fabrik Osloer Straße); 21.06.
um 8:45 und 10 Uhr (Theater
Lichterfelde); 22.06. um 10:30
Uhr (Schwartzsche Villa); 23.06.
um 10:30 Uhr (Charlottchen)
Spielorte:Fabrik Osloer Straße,
Osloer Straße 12, U Pankstraße/
Charlottchen, Droysenstraße 1,
S Charlottenburg/Schwartzsche
Villa, Grunewaldstraße 55, U+S
Rathaus Steglitz/Theater Lichterfelde, Drakestraße 49, S
Lichterfelde-West, Theater Brausepulver, Tel. 398 33 810, eMail
post@theaterbrausepulver.de
ANZEIGE
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AK TIVITÄTEN
Jugendliche planen
für die Stadt
Das Jugend Museum Schöneberg
hat im April 2006 mit Jugendlichen aus der Waldenburg- und
der Riesengebirgs-Oberschule
eine Ideenwerkstatt veranstaltet.
Die überraschenden Ergebnisse
werden jetzt in einer Open-AirAusstellung auf dem Innsbrucker
Platz gezeigt. Ein Bauwagen dient
als Station für direkte Stadtplanung. Hier können sich Besucher über die Geschichte des
Platzes informieren, vor allem
aber die Modelle und Entwürfe
der Jugendlichen begutachten
und unmittelbar mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen. Die Open-Air-Ausstellung
ist noch bis zum 9.7.2006 zu
sehen auf dem Innsbrucker
Platz, Ecke Wexstraße. Ansprechpartner vor Ort: Mo-So 14 bis
19 Uhr. Informationen zu spannenden Begleitveranstaltungen
im Jugend Museum, Telefon
7560 6163, mail@jugendmuseum.
de und www.jugendmuseum.de

Wettbewerb „Im Netz
gegen Rechts“
Der Verein „Mach meinen Kumpel
nicht an!“veranstaltet zum zweiten Mal den Wettbewerb „Im Netz
gegen Rechts – Arbeitswelt ak-

tiv!“. Gesucht werden Materialien jedweder Art, die ins Internet gestellt werden können. Die
Beiträge sollen dazu ermuntern,
gegen Rechts und für Gleichberechtigung in der Arbeitswelt
aktiv zu werden. Alle Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe in Deutschland, aber
auch andere Akteure in der Arbeitswelt können Beiträge einreichen. Es gibt Sach- und Geldpreise im Wert bis zu 1000 Euro zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2006.
Infos: www.gelbehand.de oder
E-Mail killguss@gelbehand.de

„Schulentwicklung und
Qualitätssicherung“
Ab Oktober 2006 an der Freien
Universität Berlin. Das Studium
richtet sich an Schulleitungen,
Vertreter der Schulaufsicht, Seminarleiter, Mitglieder von Steuergruppen an Schulen und allgemein an Lehrkräfte. Das besondere Profil des Studiengangs
verbindet Fragen des Schulmanagements und der Organisationsentwicklung mit Fragen der
Unterrichtsbeurteilung und der
Unterrichtsentwicklung. Die Inhalte werden praxisnah vermittelt, das Studium wird berufsbegleitend (freitags und sonnabends in Blockveranstaltungen)
durchgeführt, dauert zwei Semester, ist kostenpflichtig (950 Euro
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pro Semester plus Immatrikulationsgebühr), und wird mit einem Zertifikat abgeschlossen.
Bewerbungsschluss ist der 30.
Juni 2006. Nachfragen und weitere Unterlagen bei: Folker
Schmidt, Tel.: 838-55227, email:
folschmi@zedat.fu-berlin.de.

Veranstaltungen
der SeniorInnen
• 8. Juni um 14 Uhr: Alles ums
Wohnen und Mietrecht. Ort:
Torstraße 205
• 12. Juni um 10 Uhr: Spaziergang durch den Görlitzer Park
in Kreuzberg. Treffpunkt: U-Bhf
Warschauer Straße.
• 20. Juni um 8.50 Uhr: Fahrt
nach Templin. Treffpunkt S-Bhf
Hohenschönhausen (Bahnsteig).
Fahrpreis 8,40 Euro bzw. 4,60
für Gruppen ab vier Personen.
• 20. Juni um 10 Uhr: Uferwanderung in Kreuzberg und Besuch
des türkischen Marktes. Treffpunkt:
U-Bhf Prinzenstraße (Ausgang).
• 28. Juni um 10.30 Uhr: Besuch
des Orientalischen Gartens im
Erholungspark Marzahn. Treffpunkt: Eingang Eisenacher Straße im Erholungspark.

MATERIALIEN
Der LesePeter im Juni
Im Juni 2006 erhält den LesePeter das Jugendbuch von MargaANZEIGEN
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ret Wild: Eine Nacht. Carl Hanser Verlag 2006, 237 S. / 14,90 €
(ab 14 ): Drei Jungen führen
unbemerkt von Erwachsenen
ein geheimes Geschäft. Ein
Mädchen, früh selbständig und
kritisch geworden, trifft kurz
mit ihnen zusammen. Für alle
ändert sich das Leben – zum
Besseren. Gefühle, Ängste und
Glück von Jugendlichen sind
das zentrale Thema. Der LesePeter ist eine Auszeichnung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
GEW. Ausführliche Rezension ist
im Internet unter www.lesepeter.de abrufbar.

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

Unterricht mit interkulturellen Bilderbüchern
Das Nachschlagewerk bündelt arbeitserleichternde Empfehlungen quer durch alle Schulstu-

fen mit Schwerpunkt auf der
Grundschule und Sekundarstufe
I. Im Mittelpunkt stehen ganzheitliche Lernverfahren wie
Projektarbeit und produktionsorientierte Verfahren und handlungsorientierter Umgang mit
interkulturellen Bilderbüchern.
Die Hinweise zur Unterrichtsarbeit mit den Bilderbüchern sind
detailliert und werden präzise
beschrieben. In Sonderkapiteln
werden Materialien „rund um‘s
Thema Lesen“ sowie Institutionen
vorgestellt, deren Arbeit mit dem
Schwerpunktthema zusammenhängen. Hinweise auf kostenloses
Unterrichtsmaterial, multimediale CD-ROMs und eine Zeitschriftenvorstellung runden den AOLBücherbrief ab. AOL-Bücherbrief, 47/2006: Interkulturelle
Bilderbücher. Hrsg. v. Manfred
Huth. 25. Jahrgang 2006. ISSN
0936-7268. DIN-A4-Format, 56
Seiten, abgespeichert auf Diskette / CD-ROM (bei der Bestellung bitte angeben) oder als
Datei per Anhang einer E-Mail
gegen Vorüberweisung von
7,50 Euro auf das Konto: DZM-W.
Wulfers, Nr. 102 000 2030, BLZ
533 500 00 bei der Sparkasse.
Marburg-Biedenkopf. Printfassung auf Anfrage. Bestelladresse: Didaktisches Zentrum Marburg, In der Wann 15 A, D35037 MARBURG Tel.: 06421
34 942 – Fax: 06421-360076 –
e-mail: w.wulfers@t-online.de

STELLENBÖRSE
für die
erste Klasse sucht dringend die
Nürtingen-Grundschule am Mariannenplatz in Kreuzberg für
die Erweiterung ihres Montessorizugs (Jül) zum nächsten
Schuljahr. Nähere Infos bei
M.Schmitz, Telefon 618 48 43

Montessorilehrer/in

Biete Sek II/berufl. Schulwesen

– Englisch mit beliebigem Beifach in Offenburg/Baden. Muss
aus familiären Gründen zum
kommenden Schuljahr nach NRW
umziehen & trete daher meine
Stelle in nettem Kollegium an
interessierte & qualifizierte Bewerber ab. Antwort & weitere
Infos unter: langnerchristine
@gmx.net

INTERNET
www.studieren-in-bb.de infor-

miert Schulabgänger über die
Studienmöglichkeiten in der
Region. Dort kann man sich
auch die im März erschienene
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Broschüre „Studieren in Berlin
und Brandenburg 2006“ als
PDF-Datei herunterladen.
www.netzwerk-heterogenitaet.de

ist eine spezielle Internetseite der
GEW zum Thema Lehren und
Lernen in heterogenen Gruppen.
Ziel ist es, die verschiedenen
Aktivitäten miteinander zu vernetzen und so den Austausch
von Erfahrungen und Materialien sowie die Verbindung von
Praxis und Forschung zu fördern und auf Fortbildungen
aufmerksam zu machen.
www.manfred-huth.de
führt
zur Internetseite der Redaktion
„Hits für den Unterricht“ mit
zahlreichen Hinweisen und Besprechungen für den Unterricht
mit dem Schwerpunkt interkulturelles Lernen. Eine Fundgrube für alle Lehrkräfte!
www.ci-romero.de ist die Internetseite der Christlichen Initiative Romero. Dort finden sich
die Informationen und Materialien der „Clean Clothes Campaign“ in Deutschland während
der Fußball-Weltmeisterschaft.
www.vamos-muenster.de Unter

dem Titel „Trikottausch“ können Schulen ein Ausstellung
über die Schattenseiten der
Sportartikelindustrie ausleihen.
Weiter Infos auf der Internetseite des Vereins.
www.blinde-kuh.de ist eine Internetsuchmaschine für Kinder,
die vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. Auch wenn
das Ministerium in der Presseerklärung zum Neustart der Internetseite von einer „Kindersuchmaschine“ spricht: Hier
findet man keine verloren gegangenen Kinder, sondern eine
Menge Informationen und Angebote speziell für Kinder. Seit
1997 sammelt die „Blinde Kuh“
bereits Internetseiten für Kinder
und bietet eine Stichwortsuche
an.
www.kinder-frueher-foerdern.de

führt zur Kita-Seite der Bertelsmann-Stiftung. Bis zum 28. Juli
kann man sich hier um den KitaPreis zum Thema „Jedes Kind
mitnehmen – Bildungschancen
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien“ bewerben.
Das beste Konzept erhält einen
Sachpreis im Wert von 4.000
Euro.
www.gepa3.de bietet ein Sorti-

ment von Fußbällen aus dem
fairen Handel.
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Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

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

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro
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Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

blzTitel_006_06_Final.indd 5

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

12. JUNI 17.30 Uhr Junge GEW
Raum 32
Raum 47
18.00 Uhr FG Sonderpädagogik
13. JUNI 19.00 Uhr Abtl. Berufsbildende Schulen
Raum 33
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
Raum 47
Raum 33
14. JUNI 10.00 Uhr Seniorenausschuss
13.30 Uhr AG Altersversorgung
Raum 34
15. JUNI 18.00 Uhr Kita-AG
Raum 32
18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit
Raum 33
19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Raum 31
19.30 Uhr Ausschuss für Frauenpolitik
Raum 34
19. JUNI 18.00 Uhr FG Sozialpädagogische Bildung
Raum 34
20. JUNI 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz
Raum 33
21. JUNI 17.30 Uhr AG Schwerbehinderte
Raum 34
22. JUNI 18.00 Uhr MV Studierende in der GEW
Raum 33
26. JUNI 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung
Raum 34
27. JUNI 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen
Raum 34
29. JUNI 16.15 Uhr WIP-Rat
Raum 34
18.30 Uhr Abtl. Wissenschaft
Raum 33
03. JULI 17.30 Uhr Junge GEW
Raum 34
06. JULI 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW
Raum 34
19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Raum 32
SOMMERFERIEN BIS ZUM 20. AUGUST: GUTE ERHOLUNG WÜNSCHT DIE BLZ!

AG RECHTSEXTREMISMUS
Zum Thema Rechtextremismus und Pädagogik, Prävention und
Aufklärung startet im GEW-Haus am 13. Juni um 19 Uhr
eine neue AG. Wer mitmachen will, ist herzlich zur
Gründungsversammlung eingeladen.
BILD DES MONATS

VERANSTALTUNGSHINWEISE
BERUFSPERSPEKTIVEN FÜR LEHRERINNEN UND
LEHRER IN BERLIN
Warteschleifen ohne Ende? – Welche Perspektiven haben
LehrerInnen in Berlin? Wie gut sind sie auf ihren Beruf
vorbereitet? Podiumsdiskussion der Jungen GEW Berlin
mit Klaus Böger (Senator für Bildung, Jugend und Sport),
Sarina Armaro (Junge GEW), Mareike Wiest (Lehramtsstudentin HU und TU), Dominik Fette (Vorsitzender Personalrat der LehramtsanwärterInnen und Studienreferendare).
Moderation: Jeannette Goddar (Bildungsjournalistin)
Am Montag, 12. Juni , 14 bis 16 Uhr

Im Mehrzweckraum der Werbellinsee-Grundschule
(U-Bahnhof Viktoria-Luise-Platz)
EINSTELLUNGSSITUATION, AUSWAHL- UND EINSTELLUNGSVERFAHREN
im Berliner Schuldienst. Eine GEW-Info-Veranstaltung
dazu findet statt am
Montag, 19. Juni um 16 Uhr im GEW-Haus

EINE SCHULE FÜR ALLE IN BERLIN!?
Welche konkreten Pläne haben die Parteien? Was sollen
die ersten Schritte sein? Vorstellungen der Parteien zur
Abgeordnetenhaus-Wahl 2006 mit:
Monika Buttgereit, SPD
Elfi Jantzen, Bündnis90/Grüne
Sieglinde Schaub, Linkspatei/PDS
Moderation: Rose-Marie Seggelke, GEW BERLIN
Mittwoch, 28. Juni 2006, 19 Uhr

GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin-Schöneberg

BITTE E-MAIL-ADRESSE MITTEILEN!
Für eine schnelle und kostengünstige Kommunikation ist
die elektronische Post ideal. Deshalb rufen wir alle Mitglieder auf, uns ihre Mail-Adresse mitzuteilen. Einfach
eine E-Mail schicken an: info@gew-berlin.de Wenn Sie
auch Informationen per GEW-Info-Mail erhalten wollen,
tragen Sie sich bitte auf der GEW-Internetseite www.gewberlin.de entsprechend ein.
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