
N O V E M B E R  2 0 0 6

Beilage
Wandkalender 
2007

STANDPUNKT

Neuauflage der 
alten Koalition
SEITE 3

SCHWERPUNKT

Jahrgangsmischung 
in der  Grundschule
SEITE 6

SCHULE

Erfahrungen mit 
dem Mittleren 
Schulabschluss
SEITE 20

HOCHSCHULE

Die Lage der Lehr-
beauftragten
SEITE 22

5 9 . ( 74 . )  J A H R G A N G

Z E I T S C H R I F T  D E R  G E W  B E R L I N



Z E I T S C H R I F T  F Ü R  D I E  M I T G L I E D E R  D E R  G E W  B E R L I N  b l z  |  N O V E M B E R  2 0 0 6

Gemeinschaftsschule ist 
eine Etikette der neuen 

Koalition. Aber was steckt 
dahinter, ein Modell, die x - 
te Schulform? Wenn es der 
ernst gemeinte Wille ist, die 
Schulstruktur zu verändern, 
dann arbeiten wir gern mit. 

Ein Jahr Schule liegt jetzt 
hinter den ErzieherIn-

nen an den Grundschulen 
und wir wollen eure Erfah-
rungen für die Januar-blz 
zusammentragen. Schickt 
uns eure kritische Sicht bis 
zum 30. November. Wir an-
onymisieren sie auf 
Wunsch.  

Wie sich die GEW Berlin 
verändern wird, u.a. 

steht die Gründung einer 
neuen Abteilung an, das 
entscheiden die Delegierten 
auf der Landesdelegierten-
versammlung. Um allen die 
Chance zu geben, ihr Vo-
tum frühzeitig an ihre Dele-
gierten heranzutragen, fin-
det ihr in diesem Heft die 
vorgelegten Anträge. Also 
äußert euch, damit es zu ei-
ner basisdemokratischen 
Entscheidung kommt.     sigrid
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Marianne Demmer, stellvertretende Bun-
desvorsitzende und Leiterin des Bundes-
referats Bildungspolitik, bringt es auf den 
Punkt: „Weiter Halbtagsschule mit ange-
schlossener Suppenküche plus Sport-AG-
Angebot ist nicht die Lösung. Mit dieser 
,Ganztagsschule light’ ist die dringend 
notwendige individuelle Förderung der 
Schüler nicht zu machen. Wir brauchen 
pädagogische Konzepte für den gesam-
ten Tag, in denen Lern- und Unterstüt-
zungsangebote sowie Erholungsphasen 
aufeinander abgestimmt sind“, erklärte sie 
anlässlich des Ganztagsschulkongresses 
„Partner machen Schule – Bildung ge-
meinsam gestalten“ Ende September.

Volker Ratzmann hat die verweigerte Re-
gierungsbeteiligung durch die SPD hart 
getroffen und ziemlich verwirrt. Anders 
ist es nicht zu erklären, dass der Frakti-
onsvorsitzende von Bündnis90/Die Grü-
nen im Abgeordnetenhaus in einem Kom-
mentar für den Tagesspiegel schreibt, 
Rot-Grün hätte die Finanzierung der Sa-
nierung der Schulen und die Einstellung 
junger Lehrer sichergestellt, Rot-Rot kön-
ne dies aber nicht umsetzen, weil die 
Schulverwaltung zu stark mit der SPD 
verwoben sei und man sich nicht mit der 
GEW anlege. Weder Rot-Rot noch Rot-
Grün muss sich mit der GEW anlegen, 
wenn sie deren Forderungen aufgreifen. 
Sie können sogar mit dem Beifall der Bil-
dungsgewerkschaft rechnen! 

Gerhard Schmids Wandlung vom GEW-Per-
sonalrat und Referatsleiter zum CDU-Bil-
dungsexperten ist erst einmal zu Ende. 
Schmid ist von seinem Amt als Vorsitzen-
der des CDU-Fachausschusses Schulpoli-
tik zurückgetreten – weil die CDU bei der 
Wahl so schlecht abgeschnitten hat. 
Schmid bereitet jetzt seine nächste Wand-
lung vor: vom Berliner zum Bayer! Denn 
nach der Pensionierung will er ins heimi-
sche Augsburg zurück, drohte er in der 
Allgäuer Zeitung Anfang des Jahres an. 

Hans Brügelmann, Professor für Erziehungs-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt Grund-
schulpädagogik und -didaktik an der Uni-
versität Siegen, zum „Lob der Disziplin“ 
von Bernhard Bueb: „Kinder lernen am 
Modell. Es sind doch die Eltern, die rauchen, 
trinken und gewalttätig werden. Erwach-
sene sehen auch viel mehr fern als Kinder. 
Je älter sie sind, umso mehr: 3- bis 13-Jäh-
rige ein bis zwei Stunden am Tag, 50- bis 
70-Jährige vier bis fünf Stunden täglich.“

Berlin soll für die nächsten fünf Jahre 
von zwei Wahlverlierern regiert wer-

den. Die SPD – bei der Wahl am 17. Septem-
ber um 60 000 Wählerstimmen erleichtert 
– koaliert mit der Linkspartei, die einen 
Stimmenverlust von rund 50 Prozent hin-
nehmen musste. Berücksichtigt man bei 
dem Ergebnis die geringe Wahlbeteili-
gung, dann ist die künftige Regierung mal 
gerade von 24 Prozent der wahlberech-
tigten BerlinerInnen gewählt worden. 

Wir haben allen Grund, der kommen-
den Regierung zu misstrauen. Denn die-
se Koalition hat fünf lange Jahre ihre 
vollmundigen Wahlversprechen von 2001 
gebrochen: Bildung hatte ebenso wenig 
Priorität wie die versprochenen Anstren-
gungen zur Verbesserung der Lebens-
qualität der Bevölkerung. Die BerlinerIn-
nen sind nicht nur ärmer, sie sind auch 
nicht gebildeter geworden. Die Bildungs-
ausgaben sind unter Rotrot nicht gestie-
gen, sondern gesunken, die Kinderarmut 
hat drastisch zugenommen und die ver-
sprochene Sicherung bestehender Ar-
beitsplätze ist ebenso ausgeblieben wie 
die Schaffung zukunftsfähiger neuer.

Was um Himmels willen treibt die SPD 
um, sich in dieser Situation als Wahlge-
winnerin aufzuspielen, und warum geht 
der fünf lange Jahre so gut wie unsicht-
bare Koalitionspartner erneut eine „Ehe“ 
mit den Sozialdemokraten ein? Hier 
paart sich offenbar Realitätsverlust mit 
Machtversessenheit.

Zugegeben – die bildungspolitischen 
Ziele der Linkspartei finden eher unse-
re Zustimmung als die der Grünen. Bei-
spielhaft seien hier die „roten“ Vorstel-
lungen zur Einführung der Gemein-
schaftsschule und die konsequente Ab-
lehnung von Studiengebühren genannt. 
Man muss allerdings nicht hellsehen 
können, um vorauszusagen, dass von 
den Vorstellungen der Linkspartei im 
Koalitionsvertrag so gut wie nichts wie-
derzufinden sein wird. Der sozialdemo-
kratische Spitzenkandidat Klaus Wowe-
reit hatte bereits während des Wahl-

kampfs verkündet, dass die Linkspartei 
nur dann als Regierungspartnerin in Fra-
ge käme, wenn sie in der Frage der Ge-
meinschaftsschule zu Kreuze kriechen 
würde. Und das wird sie tun. Wir haben 
in den vergangenen fünf Jahren wieder-
holt erlebt, wie schnell von dieser Partei 
aus Angst vor Machtverlust zu vor vehe-
ment vertretene Positionen aufge geben 
wurden. Da sind die Grünen schon klü-
ger gewesen. Sie haben ihre Vorstellun-
gen zum längeren gemeinsamen Ler-
nen, der Gemeinschaftsschule, bereits 
unmittelbar nach der Wahl so revidiert, 
dass von ihren ursprünglichen Ideen so 
gut wie nichts mehr übrig war. Genützt 
hat es ihnen nichts. Sie werden in der 
Opposition bleiben müssen – und wahr-
scheinlich ist das auch besser so. 

Zurzeit gehen wir davon aus, dass 
das Bildungsressort bei der SPD bleibt 

und Klaus Böger noch einige Jahre lang 
an dessen Spitze steht. Senator Thomas 
Flierl wird wohl seinen Hut nehmen 
müssen. Denn nach sozialdemokrati-
schen Plänen sollen die Bereiche Wis-
senschaft und Forschung in die Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen integriert werden – eine abstru-
se Idee, meinen wir. Der Wissenschafts-
standort Berlin wird zu Grabe getragen, 
wenn Wissenschaft und Forschung nur 
noch unter dem Aspekt ihrer wirtschaft-
lichen Verwertbarkeit gesehen werden. 
Studiengebühren und neue Kürzungs-
runden in den Berliner Hochschulen 
sind damit vorgezeichnet. Auch hier wird 
die Linkspartei schweren Herzens zu-
stimmen müssen. Schließ lich war ihre 
Niederlage bei den Wahlen wesentlich 
herber als die der SPD. 

Fazit: Es steht schlecht um die Berliner 
Bildung. Die GEW BERLIN sieht schwarz 
für Rotrot. Dennoch bieten wir der 
künftigen Regierung unsere fachkundi-
ge Beratung an. Sie sollte dieses Ange-
bot nicht ausschlagen, denn schließlich 
sind die Mitglieder der GEW die Exper-
tInnen in Bildungsfragen.  
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Da haben wir den Salat
Die Neuauflage der alten rot-roten Koalition wird 
die Bildung nicht voranbringen.

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN
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15 Prozent der Kinder sind 
übergewichtig

Bei einer Rumpfbeuge erreichen 43 
Prozent aller 4- bis 17-Jährigen in 
Deutschland nicht das Fußsohlenni-
veau. 15 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren 
sind übergewichtig. Unter einer allergi-
schen Erkrankung leiden aktuell 16,7 
Prozent aller Kinder im Alter bis zu 17 
Jahren. Bei 21,9 Prozent aller 11- bis 
17-Jährigen findet man Auffälligkeiten 
beim Essverhalten. Das sind einige der 
ersten Ergebnisse von KiGGS, der Kin-
der- und Jugendgesundheitsstudie des 
Robert Koch-Instituts, die im September 
2006 vorgestellt wurde. Mit 17.641 Teil-
nehmern liefert die europaweit einmali-
ge Studie erstmals ein umfassendes 
Bild von der Gesundheit der Heran-
wachsenden in Deutschland, das alle 
Altersstufen umfasst und auch Labor-
befunde einschließt.

Kostenloser Eintritt von Hort kin-
dern in Schwimmbädern gestrichen

Bislang konnten ErzieherInnen mit 
Hortkindern bis zum 10. Lebensjahr 
kostenfrei die Schwimmbäder am Nach-
mittag besuchen. Seit dem 1. Septem-
ber ist eine kostenlose Nutzung nur 
noch im Rahmen des Schwimmunter-
richts an Grundschulen und in den Feri-

en mit dem Super-Ferien-Pass möglich. 
Hortgruppen müssen dagegen jetzt Ein-
tritt bezahlen. Das trifft besonders Fa-
milien in sozialen Brennpunkten, denn 
Eltern müssen jetzt tief in die Tasche 
greifen, da in der Regel nicht nur das 
Eintrittsgeld bezahlt werden muss, son-
dern auch das Fahrgeld: Das Schwim-
men wird zum Luxus. Unter dem As-
pekt der Wassergewöhnung, der Ge-
sundheitserziehung und der Vorberei-
tung auf den Schwimmunterricht in der 
dritten Klasse ist das Schwimmen ein 
fester Bestandteil der Hortarbeit. Die 
Fachgruppe Schulsozialarbeit fordert 
deshalb die Rücknahme der unsinnigen 
Sparmaßnahme und ruft zum Protest 
dagegen auf. Die Vereinigung der Berli-
ner Schulleiter in der GEW BERLIN for-
dert, dass die Kostenfreiheit auch für 
Ganztagsschulen wiederhergestellt wird.

Radfahrprüfung der SchülerInnen 
gefährdet

Anstelle der Polizei sollen künftig 
Lehrkräfte auch den praktischen Teil 
der Radfahrprüfung übernehmen und 
den Radfahrführerschein unterschrei-
ben. Die Lehrkräfte der Spandauer 
Christoph-Föderich-Schule haben dazu 
in einem Offenen Brief an Bildungsse-
nator Klaus Böger erklärt, dass sie diese 
Verantwortung nicht übernehmen könn-

ten: Sie hätten für diese Aufgabe kei-
nerlei Ausbildung erhalten, sollten aber 
mit ihrer Unterschrift auf dem Radfahr-
schein bestätigen, dass ein Kind als 
Radfahrer dem Straßenverkehr gewach-
sen sei. „Dies ist eine dermaßen große 
Verantwortung, die wir mit gutem Ge-
wissen den Kindern und den Eltern ge-
genüber nicht übernehmen können“, 
heißt es in dem Brief. Wenn keine erfah-
renen Polizisten zur Verfügung stünden 
oder zumindest entsprechend ausgebil-
dete Lehrkräfte, werde keine Radfahr-
prüfung mehr abgenommen werden, 
kündigten die PädagogInnen an. 

Verzicht auf Studiengebühren im 
Koalitionsvertrag verankern

Wer auf Studiengebühren verzichtet, 
sichert ein Stück Bildungsgerechtigkeit, 
erklärte DGB-Bezirksjugendsekretär Da-
niel Wucherpfennig gegenüber der Pres-
se. Denn Studiengebühren wirkten sich 
negativ auf die Bildungsbeteiligung von 
Einkommensschwächeren aus und führ-
ten wegen der finanziellen Belastung zu 
vermehrten Studienabbrüchen. Studien-
gebühren würden die Situation an den 
Hochschulen nicht verbessern, sondern 
Studierwillige fernhalten, die soziale 
Ausgrenzung verschärfen und die 
Chancen für einen Innovationsstandort 
eklatant verringern. Der Verzicht auf 
Studiengebühren müsse zur Messlatte 
jeder Koalitionsvereinbarung werden, 
forderte Wucherpfennig. 

Fast zwei Drittel der Lehrkräfte 
sind Frauen

Wie das Statistische Bundesamt zum 
Tag des Lehrers am 5. Oktober mitteil-
te, unterrichteten im Schuljahr 2005/06 
rund 790 000 Lehrkräfte an den allge-
meinbildenden und beruflichen Schu-
len in Deutschland. Von diesen waren 
64 Prozent Lehrerinnen. Die Gesamt-
zahl der Lehrkräfte ist im Vergleich 
zum Schuljahr 1995/96 auf Bundesebe-
ne um 1,6 Prozent (+ 12 000) gestiegen. 
Allerdings steht einem Zuwachs von 7,9 
Prozent (+ 46 000) im früheren Bundes-
gebiet ein Rückgang von 17,7 Prozent 
(- 34 000) in den neuen Ländern gegen-
über. Die Zahl der weiblichen Lehrkräf-
te ist im Vergleich zum Schuljahr 
1995/96 um 8,9 Prozent (+ 42 000) ge-
stiegen. Damit erhöhte sich der Anteil 
der Lehrerinnen um rund 4 Prozent-
punkte auf 64 Prozent. Der Frauenanteil 
stieg insbesondere in den alten Bundes-
ländern (von 55 auf 61 Prozent). Aller-
dings ist dieser bei den Lehrkräften in 
den neuen Ländern mit rund 75 Prozent 
noch deutlich höher.  
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In Kinderbüchern sind Patchwork-Familien ein beliebtes Thema: Die große Mehrheit der Kinder allerdings wächst 
ganz klassisch bei verheirateten Eltern auf. Im Westen leben so 81 Prozent, im Osten 62 Prozent. Aber: Fast ein 
Viertel der Kinder im Westen und 36 Prozent der Kinder im Osten wachsen in einer Ein-Kind-Familie auf.
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Gebärde dich schlau, 
blz 9/2006

Nicht schlecht hab ich geschaut, als ich 
das „Plädoyer für die Einführung der  
Gebärdensprache als Fremdsprache an 
Schulen“ entdeckte. Was für ein großar-
tiger sowie perspektivvoller Vorschlag!

Diese Idee ist jedoch der gegenwärti-
gen Realität um Einiges voraus. Leider 
überspringt dieser Gedanke den wich-
tigsten Punkt: die Einführung der Ge-
bärdensprache an den Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Hören. 

Gebärdensprache ist die natürliche 
Sprache von gehörlosen Menschen. Sie 
brauchen diese, um kommunizieren und 
sich bilden zu können. Noch immer hat 
sie nicht wirklich Eingang in das Schul-
system gefunden. Obwohl das Landes-
gleichstellungsgesetz Berlin Gebärden-
sprache als eigenständige Sprache aner-
kennt (§12 (1)) und als Kommunikati-
onsmittel in der Schule erlaubt (§13 
(1)), scheitert dies an der Umsetzung. 
Viele Lehrer/innen an den Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt Hören sind 
nicht gebärdensprachkompetent, ab 
2007 müssen sie  jedoch dazu befähigt 
sein (§13 (3)). Eine Sprache kann man 
aber  innerhalb eines jetzt noch halben 
Jahres nicht erwerben. Die Zeit wird 
zeigen, was sich an den Schulen ab Ja-
nuar 2007 ändert. Swantje Nowakowski

Gebärde dich schlau, 
blz 9/2006

Das Grundanliegen des Artikels ist 
die Anregung, auch hörende Kinder in 
der Gebärdensprache der Gehörlosen 
(Deutsche Gebärdensprache / DGS) zu 
unterrichten. Die Verfasserin Maria In-
dyk ist der Meinung, ein solcher Unter-
richt könne sich in mehrfacher Hinsicht 
fördernd auf die geistig-sprachlich-kul-
turelle Entwicklung hörender Kinder 
auswirken. Einige kritische Überlegun-
gen dazu erscheinen angebracht.

Beginnen wir mit dem Satz: Die Mut-
tersprache gehörloser Kinder ist die Ge-
bärdensprache. Dieser Satz wird seit 
vielen Jahrzehnten häufig und gern ge-
braucht, richtig wird seine Aussage da-
durch nicht. Die Gebärdensprache ist 
allenfalls die Muttersprache gehörloser 
Kinder gehörloser Eltern. Ansonsten ist 
auch für gehörlose Kinder die Sprache, 

die die Mutter spricht bzw. die die El-
tern sprechen, die Lautsprache. Das pä-
dagogische Problem ist dabei, das Ent-
stehen einer Sprach- und Kommunikati-
onsbarriere zwischen dem gehörlosen 
Kleinkind und seinem unmittelbaren 
sozialen Umfeld (der Familie) zu ver-
meiden bzw. wieder abzubauen.

Zu der Anregung, hörende Kinder in 
Deutscher Gebärdensprache (DGS) zu 
unterrichten: Die Motivation zum Erler-
nen einer Sprache hängt von den Mög-
lichkeiten ab, diese Sprache auch kom-
munikativ anwenden, zu können, wie 
letztlich die Anwendbarkeit überhaupt 
die Motivation für jegliches Lernen ist. 
Der Anteil Gehörloser an der Gesamtbe-
völkerung beträgt derzeit rund 0,04 
Prozent. Es sind somit nur relativ wenig 
hörende Menschen, die regelmäßige und 
kommunikative Beziehungen zu Gehör-
losen haben und dabei die DGS anwen-
den könnten. Viele hörende Kinder würden 
somit in DGS unterrichtet, ohne jemals 
Kontakt mit einem Gehörlosen zu ha-
ben. Ist es sinnvoll, hörenden Schülern 
eine Gebärdensprache zu vermitteln, die 
die überwiegende Mehrzahl von ihnen 
niemals anwenden kann? Karl-Heinz Pöhle

Die Sekundarstufe muss auf den 
Prüfstand, Leserbriefe in blz 10/06

Es ist bedauerlich, dass D. Jordan die 
GEW und jene, die nicht auf den Zug der 
Zweigliedrigkeit springen, sondern mit 
guten Gründen am Ziel der ersetzenden 
Gemeinschaftsschule festhalten, der  Po-
litikunfähigkeit und der Unglaubwürdig-
keit zeiht. Am sächsischen Beispiel konn-
te ich nachweisen, dass das dortige zwei-
gliedrige (und mit den Sonderschulen 
dreigliedrige) System keines der erhoff-
ten Ziele erreicht: Es birgt eine hohe Selek-
tivität in sich, hat keine besseren Ab-
schlussquoten und ist weiterhin unsozial, 
außerdem benachteiligt es Jungen deut-
lich. Das zweigliedrige System hat die 
zentrale Funktion, ein niederes und ein 
höheres Schulwesen zu sichern, und in-
sofern kehrt es ins 19. Jahrhundert zu-
rück – mit dem Unterschied, dass das 
Gymnasium mit 50 % aller Kinder keine 
Oberschichtschule mehr  ist, sondern eine 
bürgerliche Mittelschichtschule, die de-
ren Kinder vor den schwierigen Jugend-
lichen des unteren Drittels (und vor den 
meisten Migranten) bewahrt. Die Spal-
tung der Gesellschaft wird so zementiert.  
Das kann nicht ernsthaft als Perspekti-
ve angesehen werden. Innere Reformen 
von Unterricht und Schule müssen eben 
doch mit  strukturellen verbunden wer-
den, und zwar nicht am Sankt-Nimmer-
leinstag, sondern heute. Ulf Preuss-Lausitz

A N Z E I G E
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Fälschlicherweise erscheint die Berliner Lehrer-
schaft der Öffentlichkeit reformresistent. Dabei 
wird nur allzu leicht vergessen, dass gerade die 

Gescholtenen die Reformbedürftigkeit anerkennen 
und Veränderungen in ihren Schulen schon seit Jah-
ren initiieren. Nicht alles gelingt dabei, unter ande-
rem weil fern in der Schulverwaltung Ausgangslagen 
anders eingeschätzt, andere Notwendigkeiten und 
Lösungen gesehen werden. Diese werden dann als 
Reformen öffentlichkeitswirksam sozusagen als Pa-
tentrezept allen übergestülpt. Offen bleibt die Frage, 
wozu entwickeln Schulen Schulprofile und -program-
me, wenn die Reformen der Senatsverwaltung im 
Anschluss daran allein Umsetzungskraft und -willen 
binden. Ein Beispiel dafür ist die Jahrgangsmi-
schung. Jeder erkennt den Wert des Konzeptes an, 
aber andere Konzepte müssen ebenfalls Bestand ha-
ben oder zugelassen werden. Das Prinzip der Frei-

willigkeit ist mindestens genauso wichtig wie verän-
derte und den Reformen Rechnung tragende Rah-
menbedingungen. Weder Kostenneutralität noch 
Zwang befördern Reformen, sie demotivieren dieje-
nigen, die sie durchführen müssen.
Einen Überblick über einige der an Grundschulen an-
laufenden Reformen versucht der erste Artikel zu 
geben. Verschiedene KollegInnen der Peter-Petersen-
Schule in Neukölln zeigen die Vorteile des Konzepts 
der Jahrgangsmischung auf und verteidigen sie. Die 
Kollegin Genschow, ebenfalls aus Neukölln, setzt 
sich eher kritisch mit dem Thema auseinander. Aus 
der Perspektive der Schulpsychologie thematisiert 
Rosemarie Straub ihre Erfahrungen mit der Schulan-
fangsphase. Dabei geht sie auf die unterschiedlichen 
Rollen der Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen ein. 
Sie weist nach, warum diese Reform ins Stolpern ge-
rät. Bettina Liedtke, Sigrid Baumgardt
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Wenn man die Presse liest und Klaus Böger 
hört, ist eines klar: Schule muss besser wer-

den. Es müssen Reformen her. Was dann aber als 
qualitätsverbessernde Reform daher kommt, sind 
keine zukunftsweisenden neuen Gedanken, son-
dern solche, die längst schon gängige Praxis an 
den Schulen waren, von den vielen Vergleichsar-
beiten mal abgesehen. Der Großteil der Schulen in 
Berlin, gerade auch der Grundschulen, reformiert 
sich schon seit Jahren ohne Anweisung von oben, 
auch nicht auf eine Belohnung hoffend. Manche 
zwingt die schiere Not dazu, denn Brennpunkte 
gibt es genug in der Stadt.

Ein Beispiel ist das Fach Naturwissenschaften. 
Vor etwa 15 Jahren wurde das Fach „Technik“ aus 
Gründen der Rotstiftpolitik abgeschafft. Jetzt wer-
den das entdeckende Lernen, das Experimentie-
ren, der Erwerb von Kompetenzen, die bei den 
Fortbildungen und in den neuen Rahmenplan so 
hervorgehoben werden, neu erfunden. Wir Lehre-
rInnen versuchen schon seit Jahren weiterhin 
spannenden Unterricht zu geben und sehen diese 
nicht als neue Ziele an.

Deswegen: Nicht alles, was so neu und frisch 
klingt an den Böger’schen Reformen, ist es auch. 
Vieles ist eher schwabulös und hinterlässt rätseln-
de Gesichter bei allen Beteiligten, was damit jetzt 
wohl wieder gemeint sei. Ich gehe der Sache auf 
den Grund.

VHG – Verlässliche Halbtagsgrundschule

Die Kinder werden verlässlich von 7.30 Uhr bis 
13.30 Uhr betreut, wenn Eltern dies wünschen und 
die Kinder nicht in den Hort gehen. Ein guter Ge-
danke, der Eltern die Gewissheit geben soll, dass 
ihr Kind nicht plötzlich bei Stundenausfall vor der 
Haustür steht. Ohne große Anmeldung können sie 
ihr Kind in den VHG-Bereich schicken, wenn sie ei-
nen Termin haben. 

Dies greift vor allem bei den Klassen 1 bis 3, da 
von Klassenstufe 4 an die Kinder täglich sechs Un-
terrichtsstunden haben und in den Klassen 5 und 
6 sogar sieben Stunden. Aber auch Erstklässler ha-
ben mehrmals in der Woche fünf oder sechs Stun-
den. Wandertage, Projekttage, Religionsunterricht, 
Förderunterricht, Teilungsstunden, Regelunter-
richt, LehrerInnen sollen auch an den Zeugnista-
gen die Kinder bis zur sechsten Stunde betreuen 
und natürlich vor und nach Wandertagen. 

Damit der Betreuungsbedarf für die Kinder nicht 

massenhaft in der 5. und 6. Stunde eintritt, den 
die zu geringe Anzahl an ErzieherInnen nicht mehr 
gewährleisten könnte, kam man auf den vielfältig 
interpretierbaren Begriff Rhythmisierung.

Rhythmisierung

Tja, was soll das wohl sein? Es gibt viele Rhyth-
men. Den berühmten 45-Minuten-Rhythmus kennt 
jeder. Er hat seine Vorteile, ist er doch an die Auf-
nahmefähigkeit von Kindergehirnen geknüpft. An-
dererseits wollte man weg von diesem starren 
Schema. Kürzere Phasen, wenn es notwendig ist, 
längere Phasen, wenn Kinder gerade mitten in der 
Arbeit stecken. Keine Klingel, die ständig den Un-
terricht sprengt. In Ruhe weiterarbeiten können, 
Pausen einlegen, wann sie sinnvoll in der Arbeit 
sind. Spiel und Unterricht wechseln einander har-
monisch ab. 

Tagesplan-, Wochenplanarbeit und Projekte sind 
grundlegende Arbeitsmethoden, die auf ein stren-
ges Zeit-Korsett verzichten können.

Aber wie sieht die rhythmisierte Wirklichkeit 
aus? Schlimmer denn je wird der Schultag zerris-
sen. Ob eine Klingel ertönt oder nicht: Alle 45 Mi-
nuten ist Lehrerwechsel. Ständiges Ein- und Aus-
packen, Wegräumen und Sichern der angefange-
nen Arbeiten, Einstellen auf ein neues Fach. Vier 
LehrerInnen für eine 1. Klasse, dazu verschiedene 
ErzieherInnen. Viele Gesichter, viel Neues für die 
gerade eingeschulten Kinder.

„Kommst du auch bestimmt nachher wieder?“, 
lautet die ängstliche Frage. Nach Trost und Versi-
cherung renne ich los, zwei Stockwerke hoch, in 
eine meiner Fachklassen. Währenddessen die Ma-
the-Lehrerin zwei Stockwerke herunter rennt, um 
rechtzeitig in meiner Klasse anzukommen. Der 
Schul-Rhythmus wird stärker denn je vom 45-Mi-
nuten-Takt bestimmt. An keinem Tag der Woche 
habe ich meine ganze Klasse zwei Stunden hinter-
einander. Tagesplanarbeit wird so unendlich er-
schwert. Und woran liegt’s?

JÜL – Jahrgangsübergreifendes Lernen

Ein Teil der Hektik kommt daher, dass die Fä-
cher Mathematik und Musik von einer Fachlehre-
rin erteilt werden müssen, damit eine zweite Lehr-
kraft einen großen Teil der Stunden abdecken 
kann. Denn am Ende des ersten Schuljahres wird 

Holpern und Reformspagat
oder vom Fall der vielen Reformen.

von Bettina Liedtke, Lehrerin an einer Grundschule und Mitglied der Redaktion
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meine Klasse aufgeteilt, um dann im zweiten 
Schuljahr je eine halbe Klasse mit frisch einge-
schulten Kindern aufzunehmen.

Nach welchen Kriterien geteilt wird, das weiß 
niemand. Welche Kinder bleiben bei der Klassen-
lehrerin, welche bleiben bei der Fachlehrerin? Die 
Klassenlehrerin ist gerade in der ersten Klasse ei-
ne wichtige Person. Werden Kinder begreifen, war-
um gerade sie nicht in der Klasse bleiben dürfen?

Die Nachrichten, dass es Bundesländer gibt, die 
die jahrgangsübergreifenden Klasse gerade wieder 
abschaffen, lassen mich nicht sehr hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken. Zweitklässler sind keine 
Hilfslehrer für Erstklässler und dürfen nicht als 
solche von vornherein angesehen werden. Jahr-
gangsübergreifendes Lernen braucht viel selbster-
klärendes Unterrichtsmaterial, das es leider noch 
nicht überall gibt. 

Unter den Bedingungen der Modellschulen mit 
dem Zwei-Pädagogen-System mag dieses Unter-
richtsprinzip gut funktionieren. Unter den Bedin-
gungen der Einsparung, der mangelnden Räume 
und der mangelnden Stundenausstattung ist der 
Erfolg des Prinzips fraglich. Aber wir haben ja 
noch

Das Förderband

Einer der irreführendsten Begriffe unter all den 
absonderlichen Neuheiten ist der der „individuel-
len Förderung“. Das klingt so, als würde ich für 28 
SchülerInnen individuelle Stoffverteilungspläne 
erstellen und damit den Rahmenplan außer Kraft 
setzen. Jeder lernt in seinem Tempo, nur nach 
Lust. Aber so sieht es im Klassenzimmer nicht 
aus. Der Rahmenplan gilt für alle und dank der 
Orientierungs- und Vergleichsarbeiten ist auch 
dem Letzten klar, dass alle Kinder dessen Ziele er-
reichen sollen. Berlin soll ja nicht wieder einmal 
einen der hintersten Bildungsplätze in der Repub-
lik belegen. Bei 28 oder 25 Kindern stehen jedem 
Kind pro Schulstunde noch nicht einmal zwei Mi-
nuten individuelle Ansprache durch die LehrerIn 

zu. Das Förderband soll dem abhelfen. Alle Klas-
sen einer Stufe haben zur gleichen Zeit Förderun-
terricht (oder Lern-Club-Zeiten, damit es nicht so 
altmodisch klingt). Es sollen nicht nur schwache 
Kinder, sondern auch intelligente „hochbegabte“ 
Kinder gefördert werden; zu groß ist die Angst, 
dass künftige Eliten auf der Strecke bleiben.

So bieten also die drei Lehrerinnen der 1. Klas-
sen drei verschiedene Förderschwerpunkte an. Die 
restlichen Kinder, die also so „mittel“ sind, bekom-
men keine Förderung und gehen in die Betreuung. 
Das können über sechzig Kinder sein, zu viele für 
den Betreuungsbereich. Deswegen wird das För-
derband weniger unter dem Aspekt diskutiert, was 
braucht jedes Kind, sondern was bieten wir an, 
um möglichst viele Kinder in einer dieser Gruppen 
betreuen zu können. Offen bleibt: Wird ein Kind, 
dem das Lesen schwer fällt, nun aber wirklich in 
einer Vorlesegruppe einmal in der Woche besser 
gefördert als in der Fördergruppe alter Prägung 
mit verschiedenen Übungsformen?

LauBe – Lernausgangslage Berlin

Wo jedes Kind steht, welches Wissen es mit-
bringt, erforscht in diesem Jahr mal wieder ein 
neues Verfahren: LauBe genannt. Eigentlich woll-
ten wir ja loslegen mit dem Lesen und Schrei-
ben. Arbeitstechniken und Lernspiele, uns ken-
nen lernen, miteinander umgehen – all das Neue 
bringt eine solche Fülle mit sich, dass kaum Zeit 
für anderes bleibt. Trotzdem soll man diese Zeit 
aufwenden, um die Lernstandanalyse durchzu-
führen, die letztlich nicht mehr Erkenntnisse 
bringt, als jene, die man auch sonst im Unter-
richt gewinnt.

Es heißt also, den Lerndrang der Kinder zu zü-
geln, denn wir müssen erst analysieren. Einzel-
analyse und Klassenunterricht lassen sich nur 
schwer von einer Person durchführen, denn die 
Kinder sind das selbständige Arbeiten ja noch 
nicht gewohnt. Und so hängt die Durchführung 
der Tests auch davon ab, ob die Vertretungs- und 
Betreuungssituation eine Teilung der Gruppe zu-
lässt. Trotzdem sollen wir möglichst in drei Wo-
chen fertig sein. Dieser Test gehört nun wirklich 
ans Ende des ersten Schuljahres!

Mein Wunsch an den jetzigen Berliner Senat

Lasst uns doch einfach mal unsere originäre Ar-
beit machen: das Unterrichten. Bietet vernünftige 
Fortbildungen mit ausreichenden Plätzen an. Kei-
ne, bei denen die Referenten nur schwafeln, und 
keine, die zeigen, dass die Senatsschulverwaltung 
aus dem Mustopf kommt, weil sie sich nicht vor-
stellen kann, dass es so viel Nachfrage für Fortbil-
dungen z.B. in einem neuen Unterrichtsfach gibt. 

Senkt die Pflichtstundenzahl, damit wir endlich 
die Zeit finden, uns über Methoden und Curricula 
auszutauschen. Senkt die Klassenfrequenzen, da-
mit wir dem einzelnen Kind mehr Zeit widmen 
können. Und sorgt für Schulbibliotheken, die allen 
das Schulleben und Lernen erleichtern.  

Schnelligkeit führt nicht 
immer zum Ziel.
 FOTO: PETER-PETERSEN-SCHULE
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Jahrgangsmischung hat ohne Schulkonzept kei-
nen Sinn – es bleibt dann eine Hülle...man 

braucht eine Vision...ein Ziel, was man als Schule 
will. Nur überleben zu wollen reicht da nicht aus. 
Das schreibt Wallocha in ihrem Artikel und ist sich 
einig mit der Schulleiterin Ruth Weber, die sagt, 
dass Jahrgangsmischung allein nicht der Problem-
löser für schulische Unzulänglichkeiten sein kann.

Was aber ist das besondere an der Peter-Peter-
sen-Schule (PPS) und warum sind die drei KollegIn-
nen von deren Schulkonzept so überzeugt?

Die Peter-Petersen-Schule ist an der SchülerIn-
nenzahl gemessen eine zweizügige Grundschule. 
Anstatt in zwölf Jahrgangsklassen sind die Kinder 
in zwölf Stammgruppen zusammengefasst, sechs 
Stammgruppen für die jüngeren (Jahrgangsstufe 1 
bis 3) und sechs Stammgruppen für die älteren (4 
bis 6). Die Frequenz ist hoch, sie liegt bei 25 bis 
32 Kindern pro Stammgruppe. Die Räume sind 
klein – das Schulgebäude ist über 100 Jahre alt.

Die PPS ist eine Lebensgemeinschaftsschule, d.h. 
sie rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Für sie 
ist Schule kein Ort, an dem Kinder belehrt werden, 
sondern in erster Linie sollen alle am Schulleben 
Beteiligten das Zusammenleben einüben. Sie folgt 
dem von dem Pädagogen Peter Petersen entwickel-
ten Jenaplan.

Zu den wesentlichen Grundformen des Lernens 
und Zusammenlebens gehören, wie im Internet zu 
lesen ist, das Gespräch, das Spiel, die Arbeit und 
die Feier in altersgemischten Gruppen. Meisen-
berg spricht von veränderten Verkehrsformen: 
Grenzen des jahrgangsweisen Unterrichts müssen 
partiell und temporär gelockert oder gänzlich auf-
gegeben werden, restriktive Zeitstrukturen verän-
dert, Raumsituationen neu kreiert. Daraus folgt eine 
veränderte Lehrerrolle, „die nicht mehr ausschließ-
lich als ein linearer Vermittlungsprozess von Leh-
rern zu Schülern verstanden werden kann“, son-
dern „dass der Lehrer immer stärker mit Aufgaben 
der Strukturierung psychisch-sozialer Prozesse 
befasst ist.“ (Hartmut Häußermann in E&W 9/2006, 
S.10) Materialien müssen neu zusammengestellt 
und entwickelt werden, Lehrkräfte dicht zusam-
menarbeiten. Fazit: Diese Schule braucht mehr 
Zeit, d.h. Mehrarbeit, aber auch größere Arbeitszu-
friedenheit. 

Weber führt zudem noch aus, dass vor Jahren, 
damals nach 1981, als sie die Schulleitung über-
nahm, ein großer Teil ihrer Schulleitertätigkeit da-
rin bestand, Schlägereien der Kinder zu diskutie-
ren, Schläger auseinanderzuhalten, zu ahnden, 

Unfälle zu dokumentieren und gegen das Toben, 
die Unruhe, die Streitereien anzukämpfen. Das hat 
sich gründlich gewandelt, was auch die Statistik 
der Eigenunfallversicherung beweist.

Jahrgangsmischung konkret

Im Mai 2006 besuchte Rose-Marie Seggelke, Vor-
sitzende der GEW BERLIN, die PPS. Sie schreibt in 
ihrem Bericht: „In der zweiten Stunde wird Frau 
Albrecht durch Herrn Meisenberg abgelöst. Erd-
kunde steht auf dem Programm. Die Jahrgangsstu-
fen bearbeiten unterschiedliche Aufgaben.

Zum Thema Nordsee als Nachbereitung einer 
Stammgruppenreise nach Sankt Peter Ording: Kar-
tenlesen, Querschnittszeichnung eines Deiches 
und Vorbereitung von Referaten zur Küstenland-
schaft. Kleinere Gruppen verlassen den Raum und 
arbeiten im Flur und in einem Fachraum. Ich beob-
achte wieder, dass die Kinder sich gegenseitig un-
terstützen, sich für die Arbeit der anderen interes-
sieren. Der Lehrer ist nur ein Helfer unter vielen. 
Zum Abschluss halten die Jüngsten der Stamm-
gruppe ihre vorbereiteten Kurzreferate und be-
kommen den Beifall ihrer MitschülerInnen. Danach 
geht es zur zweiten großen Pause auf den Schul-
hof, selbstverständlich stehen Bälle und Bewe-
gungsspielzeug zu Verfügung.“

Was bringt die Jahrgangsmischung?

Laut Weber fördert Altersmischung die Persön-
lichkeitsentwicklung: Nach einem Jahr Schulbe-
such hat jedes Kind irgendetwas gelernt, was der/
die neu hinzukommende Schulanfänger/in nicht 
kann. Das wird allen SchülerInnen, die sich auf 
den Empfang der neuen Erstklässler vorbereiten, 
bewusst und vermittelt ihnen, und zwar beson-
ders den eher schwachen SchülerInnen, die Ge-
wissheit, dass sie lernen können. Bei manchen 
Schülerinnen und Schülern macht sich das sogar 
deutlich in der Körperhaltung bemerkbar: Sie ge-
hen viel aufrechter und selbstbewusster durch die 
Schule.

Ein weiterer Punkt dieser Mischung wird sicht-
bar: Wenn ich etwas Gelerntes einem anderen prä-
sentiere, sei es nur die Nutzung eines Lernspiels, 
muss ich den Vorgang gedanklich strukturieren 
und verständlich sprechen. Und vor allem: Diese 
Informationsweitergabe ist echt, sie ist nicht das 

Die Flexphase allein ist keine gelungene Schulreform
Meinungen und Berichte aus der Peter-Petersen-Schule (PPS).

von N. Meisenberg, R. Weber, A.M. Wallocha (PPS) und R.Seggelke – zusammengestellt von S. Baumgardt
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Spiel vom Lernen, dass der Lehrer und die Mit-
schülerInnen die „richtige“ Antwort wissen und 
das Ganze nur eine Wiederholung ist.

Darüber hinaus verändert Altersmischung das 
Sozialverhalten: Es gibt zwei Grundbedürfnisse 
des Menschen, die in unserer schulischen Welt 
nach Weber zu kurz kommen, nämlich einmal das 
Bedürfnis nach Körperkontakt und menschlicher 
Nähe, zum anderen das Bedürfnis eines jeden 
Menschen zu belehren, zu betreuen, zu helfen. 
Was das mit der Altersmischung zu tun hat?

In altersgemischter Gruppierung ist es sozial 
ganz anders akzeptiert, wenn Ältere Jüngere an-
fassen, auf den Schoß nehmen, streicheln. Jüngere 
fordern solche Kontakte von Äl-
teren sogar ein: „Trag mich doch 
mal huckepack.“ Es ist rührend 
zu sehen, wie gern sich ältere 
Schüler um weinende jüngere 
kümmern, auch Jungen.

Machen wir uns nichts vor, das 
entlastet auch den Lehrer, der – 
besonders in den ersten Wochen 
– sonst zuständig ist für diese 
Bedürfnisse von Kindern. Wenn 
solche Umgangsweisen unterein-
ander im Unterricht, in Ruhepau-
sen, im Sport sichtbar stattfin-
den, übernehmen die nachfol-
genden Kleinen dies ohne den 
Umweg über Schamhaftigkeit 
oder Herumalbern.

Konsequenz aller AutorInnen 
daraus ist, Altersmischung sollte 
durchgängiges Prinzip werden, 
auch in den Oberschulen. An der 
PPS beobachten die Lehrkräfte, dass Altersmi-
schung der Jahrgangsklassen 4 bis 6 verhindern 
kann, dass zunehmend die leistungsstarken Schü-
lerInnen auf grundständige Gymnasien wechseln. 
Sie trägt damit zum Fortbestand der sechsjährigen 
Grundschule bei und verhindert so die noch früh-
zeitigere Segregation und soziale und kulturelle 
Auslese.

Zum Prinzip Hautnähe 

Meisenberg beschreibt auf dem Hintergrund sei-
ner Erfahrungen, was dieses Prinzip bewirkt: Als 
ich noch erste Klassen unterrichtete, gab es immer 
wieder Kinder, die im Kreis direkt neben mir sit-
zen wollten und sich, kaum hatte ich mit dem Er-
zählen oder Vorlesen einer Geschichte begonnen, 
an mich kuschelten oder auf meinen Schoß drän-
gelten. Ich ließ sie gewähren, waren es doch häu-
fig die Kinder, denen es in der Schule an emotio-
naler Nähe fehlte. Sie vermissten ihre Mutter oder 
ihre Geschwister und fanden keinen Zugang zu 
den anderen Kindern in der Klasse. In den Augen 
manch anderer Kinder erschien dieses Moment 
der Nähe als eindeutige Bevorzugung, sie reagier-
ten neidisch und eifersüchtig, verlangten bei der 
nächsten Gelegenheit die gleiche Zuwendung. Eine 
ähnliche „Beschlagnahmung“ erfuhren regelmäßig 
die in der Klasse tätigen PraktikantInnen, Studen-

tInnen oder sonstige BesucherInnen. In meinen 
Augen ein Indiz für einen eindeutigen Mangel an 
„Nestwärme“ in der Schule. Die Gewährung von 
Hautnähe ist Grundbedingung dafür, dass sie sich 
aus der Nestwärme lösen können und die Angst 
verlieren, sich von ihren Nestern zu entfernen und 
sich auf die Sachlichkeit einzulassen.

Für die Sozialisation des Kleinkindes ist die Be-
deutung der Haut anerkannt, nicht aber im glei-
chen Maße für schulisches Lernen.

Wenn eine Schule jedoch Hautnähe erlaubt, 
nämlich in Nischen, Kuschel- und Leseecken, in 
Rückzugsräumen, bei Spielen, beim Sport, beim 
Tanz, beim Theaterspiel, bei Entspannung und 

Meditation, stellt sich ein Betätigungsraum für alle 
Sinne her. Nicht mehr nur Hören und Sehen sind 
gewünscht und gefragte Sinne in der Schule. 

Kein Zwang zur Reform

Die KollegInnen der PPS sind fest davon über-
zeugt, dass Schule eine „große Familie“ sein kann 
und das dies in unserer Zeit notwendiger ist denn 
je. Noch nie war die Heterogenität der Kinder so 
groß wie heute: sozialökonomische Unterschiede, 
Religion, politische Interessen, Muttersprache, 
kulturelle Geschichte.

Funktionieren kann es aber nur auf der Basis 
von Freiwilligkeit und mit guter Führung. Eine 
Zwangsverpflichtung zur Einführung von JüL er-
weist sich als Bärendienst. Seggelke bringt das auf 
den Punkt: Wenn viele unserer KollegInnen, die 
dem jahrgangsübergreifenden Lernen kritisch ge-
genüberstehen, die Peter-Petersen-Schule nicht als 
positives Beispiel für ihre eigene Situation spätes-
tens ab dem kommenden Schuljahr gelten lassen 
wollen, sind sie im Recht. In der Jonasstraße wur-
de das Konzept freiwillig und gemeinsam entwi-
ckelt und Schritt für Schritt umgesetzt. Das macht 
den entscheidenden Unterschied. Wer meint, Re-
formen flächendeckend verordnen zu können, be-
geht einen schweren Fehler. Nur wer sich gut vor-
bereiten darf, lässt sich infizieren.   

Nähe erwünscht. FOTO: PETER-PETERSEN-SCHULE
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Das neue Schuljahr hat begonnen und wieder 
wird es ein Jahr mit gravierenden Neuerungen 

in der Grundschule: Das jahrgangsübergreifende 
Lernen wird flächendeckend eingeführt ohne 
Rücksicht auf die damit verbundenen Probleme, 
z.B. an Schulen in den sozialen Brennpunkten. Wie 
viele Schulen in Neukölln und in anderen Bezirken 
Anträge gestellt haben, dieses Modell nicht ein-
führen zu müssen, ist mir nicht bekannt, aber Tat-
sache ist, dass viele KollegInnen schwerwiegende 
Einwände äußern, die dafür sprechen, dieses Mo-
dell nicht allen Schulen gleichermaßen überzu-
stülpen.

Ich selbst, Lehrerin an einer Schule im sozialen 
Brennpunkt und Klassenlehrerin einer 2. Klasse, 
hatte bis zum Beginn des letzten Schuljahres ein 
durchaus positives Verhältnis zum jahrgangsüber-
greifenden Lernen, habe an Fortbildungen zum 
Thema teilgenommen, mir den Unterricht angese-
hen und fand es ein interessantes Modell.

Veränderte Startbedingungen

In der Zwischenzeit haben sich die Ausgangsbe-
dingungen jedoch gravierend verändert: Seit Be-
ginn des letzten Schuljahres werden 5 1/2 jährige 
Kinder eingeschult, Kinder mit möglichem sonder-
pädagogischem Förderbedarf bleiben in den ers-
ten zwei Jahren in der Grundschule, die Vorschule 
wurde abgeschafft. Die Kinder sind also erheblich 
jünger, sie sind schlechter auf die Schule vorberei-
tet als bisher und es gibt sehr viel mehr SchülerIn-
nen in den 1. Klassen, die einer besonderen Zu-
wendung bedürfen.

Man kann nicht zentrale Ausgangsbedingungen 
verschlechtern und dann eine Unterrichtsform 
einführen, die genau das erfordert, was durch frü-
he Einschulung und Wegfall der Vorschule er-
schwert oder gar unmöglich wird, was die Kinder 
für diese neue Unterrichtsform aber dringend be-
nötigen: Stabilität, Selbständigkeit und einen in-
tensiven Lernwillen.

In Bezirken und Stadtteilen, in denen die meis-
ten oder doch viele Kinder aus bildungsinteres-
sierten Familien in die Schule kommen, bringen 
sicher auch jüngere Kinder eher die Voraussetzun-
gen für JÜL mit. In den Schulen im sozialen Brenn-
punkt sieht das ganz anders aus. Hier kamen auch 
in den letzten Jahren schon viele der sechsjährigen 
Kinder sowohl mit allgemeinen Entwicklungs- als 
auch mit erheblichen Sprachdefiziten in die Vor-
schulen, wo wenigsten ein Teil der Entwicklungs-

rückstande aufgefangen werden konnte und viele 
Kinder einen erheblichen Lernzuwachs erreichten.

Jetzt fehlt die Vorschule und die Kinder sind 
jünger. Unter schlechteren Bedingungen als bisher 
und ohne gesicherte Doppelsteckung sollen bis zu 
28 Kinder in engen Klassenräumen unterrichtet 
werden. Auch fehlen zusätzliche Finanzmittel z.B. 
für Vorschulmaterialien. Ich kann mir kaum vor-
stellen, wie man unter diesen Bedingungen den 
unterschiedlichen Entwicklungen und Lernbedürf-
nissen der Kinder gerecht werden soll. Die kleine-
ren Kinder wollen vor allem spielen, andere Kin-
der sind schon bereit zum Lesenlernen und die äl-
teren Kinder haben wieder andere Lernbedürfnis-
se. Wo soll da eigentlich die Verbesserung der 
Lernbedingungen für die Schüler herkommen?

Ein weiterer Gesichtspunkt spricht gegen das 
generelle Einführen von JÜL, der alle Schulen be-
trifft, nicht nur die im sozialen Brennpunkt: Die 
Schulen, in denen JÜL bereits praktiziert wird, ha-
ben sich schon vor Jahren aufgemacht, haben 
neue Wege aus der Schulmisere gesucht, haben 
sehr, sehr viel Arbeit investiert und sicher auch 
beeindruckende Ergebnisse erzielt. Diesen außer-

Starke Bedenken
Nur wenige wollen es, aber alle müssen es machen: das jahrgangsübergreifende Lernen.

von Gudrun Genschow, Neukölln

Miteinander und neben-
einander.
 FOTO: PETER-PETERSEN-SCHULE
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Will man über Erfahrungen mit der Schulan-
fangsphase schreiben, so lässt sich diese 

nicht ohne gesellschaftliche Perspektive betrach-
ten. Sie ist weder zweckfrei noch zu trennen von 
den allgemeinen Schulstrukturen. Für die Schüler 
ist sie vorbereitend, auf künftige Schullaufbahnen 
gerichtet und deshalb hinsichtlich ihrer perspekti-
vischen Bedeutung auszuwerten. 

Zwar mag sie in der ihr zugestandenen flexiblen 
Form vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten eröff-
nen, sie mag sogar den Eindruck einer gerechten 
und kindlichen Oase hervorrufen, dennoch war 
der Umbau des Schulanfangs nur den katastropha-
len Ergebnissen internationaler Schulvergleiche 
geschuldet. Auch wenn in der öffentlichen Außen-
darstellung die Schulanfangsphase als so etwas 
wie das Filetstück aller bildungspolitischer Aktivi-
täten gehandelt wird, so bleibt sie dennoch defen-
sives Handeln. H.J. Rausch (blz, März 2006) cha-
rakterisierte sie als „Reformknäuel“, als Gemenge 
an pädagogisch sinnvollen Ideen im Schulgesetz 
und in der Grundschulverordnung, mangelhaften 
Rahmenbedingungen und einer gänzlich unzurei-
chenden Vorbereitung der Schulen „von oben“. 

Es ist viel gesagt worden über personelle und 
materielle Probleme. Wir haben nicht die Bedin-
gungen einer finnischen Förderschule. Gefordert 
wird dennoch Qualität, vor allem ein gänzlich neu-
es Handlungswissen, neue Kooperationsformen 

und Interdisziplinarität. Bestechend sind die 
menschlich wertvollen pädagogischen Grund-
ideen: Es soll nun eine richtig lebendige Lernschu-
le sein, besser: individuelle Förderschule für Bega-
bungen aller Art – keiner bleibt zurück, keiner soll 
sich langweilen, keine Stigmatisierung oder Aus-
grenzung schwieriger oder behinderter Kinder. 
Wer vermag sich diesen durchweg positiv besetz-
ten Zielvorgaben zu entziehen? 

Moralischer Anspruch

Hochwertige Zielsetzungen rühren intensiv an 
die persönliche Verantwortung der LehrerInnen, 
können zur inneren Norm des Denkens und Füh-
lens werden. Die Umsetzung der Schulanfangs-
phase greift auf das Engagement, auf Wertevor-
stellungen und die Einsatzkräfte der Beschäftigten 
in moralischer Art und Weise zurück. Aber wegen 
ihrer unzureichenden Rahmenbedingungen birgt 
die Arbeit auch die Gefahr eines Überforderungs-
reflexes ohne gewünschten Erfolg in sich. 

Die pädagogischen Leitideen sind von der Se-
natsverwaltung gern als die neue Philosophie über 
kindliche Lernentwicklung gekennzeichnet wor-
den. Neu sind nun derartige Bildungsauffassungen 
eigentlich weder theoretisch noch praktisch. Re-
formpädagogische Ansätze wurden in der Schule 

Das Kind als Bildungsreserve
Die Erfahrungen mit der Schulanfangsphase sind unterschiedlich.

von Rosemarie Straub, Schulpsychologisches Beratungszentrum

gewöhnlichen Einsatz von allen Lehrern zu erwar-
ten, auch von denen, die dieses Modell aus den 
genannten, aber auch aus vielen anderen Gründen 
ablehnen und daraus nun wieder einen für alle 
Schulen und SchülerInnen gültigen Weg abzulei-
ten, zeugt von Realitätsverkennung und Unbeweg-
lichkeit der politisch Verantwortlichen im Senat.

Freiwilligkeit statt Zwang

Nichts spräche dagegen, den Schulen freizu-
stellen, JÜL einzuführen, wenn sie es für ihre 
SchülerInnen und für ihre Schulen für sinnvoll 
halten. Das hätte auch was mit Schulautonomie 
zu tun, aber alles spricht dagegen, allen Grund-
schulen einen einzigen Weg aufzuzwingen. In 
Nord rhein-Westfalen beispielsweise muss so-
wohl das jahrgangsübergreifende als auch das 

jahrgangs bezogene Modell beantragt werden. Das 
wäre doch auch ein gangbarer Weg für Berlin, der 
es ermöglichen würde, Ergebnisse zu verglei-
chen und nach einer längeren zweigleisigen Er-
probungsphase neue Entscheidungen zu treffen.

Was neben den pädagogischen Erwägungen ge-
gen die verpflichtende Einführung von JÜL spricht, 
ist die Tatsache, dass die KollegInnen durch die 
vielen Neuerungen, durch die in den letzten Jah-
ren stark gestiegene Arbeitsbelastung bei erhöhter 
Unterrichtsverpflichtung über das erträgliche Maß 
hinaus belastet sind und sie buchstäblich am eige-
nen Leib, an der eigenen Gesundheit merken, dass 
hier eine Reform auf ihre Kosten und zu ihren Las-
ten gemacht wird. Dass unter diesen Umständen 
keine Aufbruchstimmung und Lust auf Neues ent-
steht, sondern eher eine Abwehrhaltung gegen 
Neuerungen, deren Sinnhaftigkeit sehr zu bezwei-
feln ist, ist nur allzu verständlich.  
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lediglich weitgehend zurückgedrängt. Entschei-
dend aber ist vielleicht, dass das konzeptionelle 
Gedankengut nicht demokratisch in der Praxis er-
arbeitet wurde, sondern einfach „von oben“ ange-
ordnet wurde. 

Spagat mit drei Beinen

Heterogenität des Lernens durch altersgemisch-
te Gruppen, offener Unterricht (eine nicht allen 
vertraute Form), der verordnete Blick von den De-
fiziten auf die Stärken (von den Lernresultaten auf 
die Lernprozesse), die Elternersatzfunktion auch 
durch das frühere Einschulungsalter – all das be-
inhaltet ein neues Verständnis. Für viele ist es ein 
Denken gegen den Strich und gegen die eigene Er-
fahrung. Die Praxis wird deshalb widersprüchlich 
erlebt. Die einen spüren so etwas wie zerrüttetes 
und zerschlagenes Professionswissen und han-
deln, andere sehen die Möglichkeit der konstrukti-
ven Gestaltung. Eben dieses Spannungsfeld, oder 
besser gesagt Spagat zwischen öffentlicher Erwar-
tung, Idealisierung und praktischen Möglichkeiten 
und Grenzen möchte ich zum Ausgangspunkt 
meiner Erfahrungen wählen.

Kooperation zwischen Schule und Eltern 

Zunächst möchte ich aus zwei unterschiedli-
chen, nur scheinbar gegensätzlichen Perspektiven 
meine Erfahrungen darstellen: aus der Elternper-
spektive und aus der Schulperspektive: Nach nur 
zwei Wochen Schulanfang erreichte uns in der Be-
ratungsstelle die Anmeldung eines Schulanfängers 
in knapper, aber aussagekräftiger Form: Das Kind 
trete die Lehrerin! Die Elternanfrage war, ob dieses 
Kind hochbegabt sei? Was hier wie ein schlechter 
Treppenwitz anmuten mag, ist zugespitzter Aus-
druck einer tief greifenden Verunsicherung. Die 

Eltern hatten wegen zuvor besuchter Hochbega-
bungsveranstaltungen mit dem Kind das Lernan-
gebot der Schule für „unter dem Strich“ gehalten 
und hier ursächlich die Probleme gesucht.

Nun ist die Praxis nicht immer wie hier durch 
den offenen Eklat und Schuldzuweisungen ge-
kennzeichnet, oft ist es nur der latente, unter-
schwellige, aber nicht ausgesprochene Argwohn. 
Eltern fürchten wie noch nie zuvor institutionel-
le Unterlassungen in der Frühförderung ihrer 
Kinder. Das Nicht-Erkennen der Begabungen 
könnte sich rächen und wie Steine den weiteren 
Lebensweg blockieren. Mangelndes Vertrauen 
und rigide Forderungen sind nach meiner Erfah-
rung nur ein Notsignal. Eltern sehen den Wald 
vor lauter Bäumen nicht angesichts des Di-
ckichts an Bildungspfaden und Förderschwer-
punkten. Ob ein anvisierter frühkindlicher Chi-
nesischkurs nützlicher ist als ein Kreativitäts-
training bleibt tatsächlich eine schwer zu beant-
wortende Frage. Es ist oft das Handeln aus der 
Defensive, das Eltern im wahrsten Sinne des 
Wortes „schulwütig“ macht. 

Veränderte Kindheit

War Kindheit bisher verstanden als Phase der 
unbeschwerten, glücklichen und vor allem spiele-
rischen Vorbereitung auf den Ernst des Lebens, so 
hat sich dieses Bild grundlegend verändert. Kind-
heit erscheint inzwischen als die Vorstufe eines 
funktionstüchtigen Erwachsenen, dessen Dasein 
keinen weiteren Sinn kennt. Analog zu den Er-
wachsenen, deren Funktionstüchtigkeit schwan-
kender Natur ist, erscheinen uns schon Schulan-
fänger unkonzentriert, gestresst, überfordert, ken-
nen Zeitknappheit und psychosomatische Erkran-
kungen. Der lesende, schreibende und mehrspra-
chige Schulanfänger steht dagegen als heimliche 
Wunschvorstellung. 

Förderung braucht intensives Beobachten. FOTO: PETER-PETERSEN-SCHULE
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Ein Kind wird heute zunehmend betrachtet und 
gehandhabt als wertvolle Bildungsressource. Ein 
Kind wird aber auch gedacht als gefährdet, als 
vielleicht naturhaft asozial und egozentrisch. „Ge-
zielte Förderung“ ist zum Synonym geworden für 
ein engmaschiges Netz im fließenden Wandel zwi-
schen unterstützender und kontrollierender Be-
gleitung. Nicht die Bedürfnisse und Befindlichkei-
ten eines Kindes in seiner Persönlichkeitsentwick-
lung bestimmen die Förderung, sondern seine An-
passungsleistung, sein bloßes Funktionieren wird 
zum Impetus seines Förderbedarfs.

Anlass zur Sorge sind mir die zahlreichen Kin-
der, die spüren, dass schulische und häusliche Zu-
wendung gegeben wird, weil sie Ergebnisse, gelun-
gene Resultate präsentieren, weil sie fähig sind, 

schon früh „zu 
Munde“ reden, und 
erraten kön nen, 
was Eltern und 
Lehrer glück lich 
macht. Sie suchen 
nach sozial er-
wünschten Lösungs-
wegen und leisten 
der Leistung we-
gen, statt eigenen 
Denk- und Irrpfa-
den zu trauen. Ver-
gleich und Kon-
kurrenz treiben sie 
zur Leistung, we-
niger Neugier und 
Lebensfreude. Es 
sind statistisch ge-
sehen überwie-

gend die Jungen, die im Gegenzug sich allen An-
forderungen verweigern, sich so wenig sozial er-
wünscht verhalten, dass sie wegen nicht zumutba-
rer Belastung Ausgrenzung erfahren. 

Die Bedeutung der Zeit

Es gibt in der Praxis eine Art prognostischen 
Entwicklungsblick, daran hat auch die flexible 
Zeitgestaltung, die jedem Kind das persönliche 
Lerntempo zubilligen will, keine Änderung ge-
bracht. Die zeitliche Verdichtung der Schule wird 
zur Norm. Frühere Einschulung, Überspringen ei-
ner Klasse, mehr Stoff in Klasse 5 und 6, Schnell-
läuferklassen, Abitur in der 12. Klasse. All diese 
Vorgaben bedingen die Vorstellung von einer frü-
hen richtigen und zügigen „Passung“ eines Schü-
lers an gewünschte normative Vorstellungen.

In der dargestellten Blickverkürzung gerät der 
Begabungsglaube in den Mittelpunkt. Begabung ist 
zweckdienlich, wird zum Begründungsmuster um 
Schulkarrieren zu erlauben oder zu verwehren. 
Der IQ-Wert wird gehandhabt wie eine Größe, die 
einem schicksalhaft gegeben ist. Verquaste Exper-
tenmeinung und dümmliches Gerede über IQ, 
Hochbegabung, usw. verwirren die Gemüter wie 
noch nie. 

Lern- und Verhaltensabweichungen irritieren 
und entfremden. Erwachsene können schnell auf 

Distanz zum Kind gehen, dessen Äußerungen sie 
als „unwirklich“ als bloß vordergründige Form ei-
nes „wirklich“ dahinter liegenden Wesens betrach-
ten. Es obliegt dann Experten, dieses ihnen fremde 
Kind zu entschlüsseln. Kindheit wird immer weni-
ger eine pädagogische Frage, sondern schnell zur 
Domäne medizinischer Anpassungsprozeduren. 
Ich bin immer noch erschrocken über die vielen, 
vor allem sehr jungen Schüler, die im Schulalltag 
nur zu ertragen sind, wenn sie medikamentös 
„eingestellt“ sind. Zugespitzt könnte man sagen: 
Der Gesellschaft ist es egal, wie die Anpassung ih-
rer Schüler erreicht wird, Hauptsache Schüler 
funktionieren als Output-Orientierung. 

Unterschiede herstellen und ausgleichen

Altersmischung beinhaltet Verschiedenheit und 
Unterschiedlichkeit im Unterricht und sollte als 
positive Herausforderung erlebt werden. Hetero-
genität löst aber mehr und mehr ambivalente Ge-
fühle aus.

 „Auf jeden Einzelnen eingehen, das kann man 
nicht leisten“ – meint man, „Für solche Verhaltens-
auffälligkeiten bin ich nicht ausgebildet“ – hören 
wir. „Wenn ich den Unterricht öffne, entsteht das 
Chaos“ – sagt man mir. Der allgemeinen Auffas-
sung nach erscheint innere Differenzierung zwar 
wünschenswert und wichtig. Offener Unterricht 
stehe aber mehr für Berge von Arbeitsbögen, Ko-
pien und Materialien, die eigentlich jede gute Pla-
nung zu torpedieren drohen. Wochenplanarbeit 
bedarf oft noch der Überzeugung, wird mehr als 
ein Eingriff in die didaktisch-methodische Freiheit 
erlebt.

Ich habe Schulen gesehen, die das skandinavi-
sche Motto – keiner darf verloren gehen – als Pla-
kat hatten. Zwar wird dieser Satz allen gefallen, ist 
aber als Appell widersinnig, weil Deutschland alle 
Unterrichtenden zum „Schülerverlieren“ quasi ein-
lädt. Zentralaufgabe ist es, Leistungen nicht nur 
individuell, sondern verteilungsorientiert zu se-
hen. Zensuren sollen gerecht – dass heißt ledig-
lich, juristisch möglichst unanfechtbar – Berechti-
gungen in Bezug auf das Weiterkommen entweder 
ermöglichen oder verhindern. Es sind die Schul-
strukturen, die bei uns einen doppelten Blick for-
dern: Es sollen Leistungsunterschiede hergestellt  
und gleichzeitig ausgeglichen werden. Da ein sol-
cher Vorgang ein Dilemma an sich darstellt, wer-
den gedankliche Rechtfertigungen gesucht, die in 
der Regel lauten: Der Abstieg der konkreten Schü-
ler geschehe zu deren eigenem Besten. Es liegt an 
unserem vielgliedrigen Schulsystem, dass Leis-
tungsversagen ausschließlich als das Versagen ei-
nes Betroffenen und nicht als das Versagen einer 
Schule verstanden wird.  

Teamwork in der Schule.
 FOTO: PETER-PETERSEN-SCHULE
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UMGEKEHRTE BEWEISLAST
Das neue Allgemeine Gleichstellungs-

gesetz (AGG) sieht einen Rechtsan-
spruch auf Entschädigung bei Benach-
teiligungen vor. Arbeitgeber müssen 
beweisen, dass sie nicht diskriminiert 
haben. Das Gesetz setzt EG-Richtlinien 
um und soll im Arbeitsleben und in zi-
vilrechtlichen Bereichen Benachteili-
gungen „aus Gründen der Rasse und 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, ei-
ner Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität verhindern oder be-
seitigen“ (§ 1 AGG). 

Die nachweisbar benachteiligten Ar-
beitnehmerInnen (das gilt auch für Mie-
ter, Kunden ...) erhalten mit diesem Ge-
setz einige „richtige“ Rechte: Nicht nur 
ein Beschwerderecht und einen An-
spruch auf Beseitigung der Benachteili-
gung, sondern sie haben jetzt auch ei-
nen Rechtsanspruch auf Entschädigung 
(§ 15 AGG) oder Schadensersatz (§ 21 
AGG), allerdings begrenzt auf maximal 
drei der entgangenen Monatsgehälter. 
Einen Anspruch auf Einstellung gibt es 
ausdrücklich nicht (15 Abs. 6 AGG). Der 
Entschädigungsanspruch muss inner-
halb von zwei Monaten schriftlich be-
gründet beim Arbeitgeber vorliegen, in-
nerhalb von weiteren drei Monaten 
muss die Klage eingereicht werden. 

Das „Herzstück“ des AGG ist jedoch die 
Beweislast (§ 22 AGG): Bewerber kön nen 
Schadensersatz verlangen, wenn sie „In-
dizien“ dafür haben, die vermuten las-
sen, dass sie wegen der ethnischen Her-
kunft oder des Alters nicht ausgewählt 
worden sind. Solche Indizien sind zum 
Beispiel abwertende Äußerungen beim 
Vorstellungsgespräch über Ausländer 
oder über das Alter. Die andere Partei 
muss dann beweisen, dass trotz der In-
dizien eine Diskriminierung nicht statt-
gefunden hat. 

Dagegen gibt es heftige Einwände. 
Der Beweislastparagraf sei verfassungs-
widrig und stehe nicht im Einklang mit 
Artikel 10 der EU-Richtlinie 2000/78, 
wonach Personen, die sich für benach-

die Schaffung von regulären Arbeitsver-
hältnissen anstreben. Mit dieser Forde-
rung wird die GEW BERLIN auch in die 
Koalitionsgespräche eingreifen!

Peter Sinram, Personalrat berufsbildende Schulen

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER: 
STREICHUNG VERFASSUNGSWIDRIG 

Die GEW hat zur Frage der Streichung 
des häuslichen Arbeitszimmers bei Lehr-
kräften ein Gutachten in Auftrag gegeben, 
da sie die Streichung für verfassungs-
rechtlich unzulässig hält. Das Gutach-
ten liegt jetzt vor, die Rechtsauffassung 
der GEW ist von Prof. Dr. Anna Leisner-
Egensperger, Universität Jena, bestätigt 
worden. Weitere Informationen auf der 
Homepage der GEW BERLIN: Dort findet 
sich das komplette Gutachten wie auch 
Tipps für das Verhalten bei der Steuer-
erklärung für das Jahr 2007.

Die GEW hat seit Bekanntwerden der 
Pläne gegen die Streichung der Abzieh-
barkeit protestiert. Im Mai 2006 wurden 
30.000 Unterschriften dem Bundesfinanz-
ministerium übergeben. Dabei erklärte Ilse 
Schaad, dass es nicht nur um das Geld 
gehe, sondern auch um die Unterstellung, 
Lehrerinnen und Lehrer würden außer-
halb des Unterrichts nicht arbeiten. 

Im Übrigen haben alle Bundesländer, al-
so auch die rot-rote Regierung von Ber-
lin, dem Gesetz zugestimmt; ein weite-
res Beispiel für die Realitätsferne dieser 
Regierung, was die tatsächlichen Ar-
beitsbedingungen von Lehrkräften an-
geht, und ein weiteres Beispiel für diese 
Regierung, uns ungeniert in die Ta-
schen zu greifen. Peter Sinram

KÜNDIGUNG: RAT BEI DER 
RICHTIGEN STELLE EINHOLEN

Eine Kündigungsschutzklage muss in-
nerhalb von drei Wochen nach Zugang 
der Kündigung bei Gericht eingereicht 
werden. Eine spätere Klageerhebung ist 
ausnahmsweise nur dann möglich, wenn 
die Frist ohne Verschulden des Arbeit-
nehmers versäumt worden ist.

Der Fall: Der Arbeitnehmer war nach 
Erhalt der Kündigung zu einem Steuer-
büro gegangen. Dort erhielt er eine fal-
sche Rechtsauskunft, die dazu führte, 
dass die dreiwöchige Klagefrist nicht 
eingehalten wurde. Er beantragte dar-
aufhin, die Kündigungsschutzklage nach -

teiligt halten, nicht lediglich Indizien, 
sondern „Tatsachen glaubhaft“ machen 
müssten, argumentiert man. 

Das AGG schützt zwar vor besonders 
plumpen Benachteiligungen besser als 
die bisherigen Gesetze (zum Beispiel 
das Antidiskriminierungsgesetz), aber 
bei den alltäglichen Diskriminierungen 
wird es nach wie vor schwer sein, echte 
Indizien für eine Benachteiligung zu 
finden.  Gaby Kutt, Anwältin 
  der Rechtssschutzstelle der GEW BERLIN

EIN-EURO-JOBS SIND NICHT 
ZUSTIMMUNGSPFLICHTIG

Das Verwaltungsgericht Berlin hat die 
Klage von zwei Personalräten abgewie-
sen; die Mitbestimmungsrechte seien 
nicht verletzt worden.

Es ging um Ein-Euro-Kräfte an Grund-
schulen, zu deren Aufgaben Pausenauf-
sicht und Leseförderung gehören und 
um Ein-Euro-Jobber als Hausmeisterge-
hilfen. Und es ging dabei aus Sicht der 
Personalräte vor allem um das kleine 
Wörtchen „zusätzlich“: Nehmen diese 
Personen zusätzliche Aufgaben wahr, 
also Aufgaben, die von den Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes nicht ab-
gedeckt werden, oder geht es um genu-
ine Aufgaben z.B. von Lehrkräften. So 
steht z.B. im Schulgesetz ausdrücklich 
im § 51, dass Aufsichten zu den Pflicht-
aufgaben der Lehrkräfte gehören!

Daraus folgerten die klagenden Per-
sonalräte zweierlei: Zum einen werden 
hier Pflichtaufgaben wahrgenommen, 
es drohe also über die Billig-Variante 
„Ein-Euro-Kraft“ die Verdrängung und 
schließlich der Abbau von regulären Ar-
beitsplätzen. Zum anderen sei dieser 
Einsatz ein klares Indiz dafür, dass die 
vorhandene Personalausstattung nicht 
ausreiche, um die Pflichtaufgaben im 
öffentlichen Dienst abzudecken; not-
wendig sei also die Schaffung von regu-
lären sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen; möglich sei auch der 
Einsatz von MitarbeiterInnen aus dem 
zentralen Stellenpool.

Das alles hat das Gericht nicht inter-
essiert, das war „unbeachtlich“!

Die Personalräte wollen Berufung ein-
legen. Klar ist aber: Die personalrätliche 
Auseinandersetzung ist nicht der He-
bel, den zunehmenden Einsatz von Ein-
Euro-Kräften einzudämmen. Diese Aus-
einandersetzung muss vor allem poli-
tisch geführt werden. Einige Parteien 
haben in ihren Wahlprogrammen ja 
auch vollmundig verkündet, dass sie 

§§ §§
 §§ §§
§§ §§
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träglich zuzulassen. Damit hatte er kei-
nen Erfolg.

Das Landesarbeitsgericht: Den Arbeit-
nehmer darf kein Verschulden an der 
verspäteten Klageerhebung treffen. Dass 
er ein Steuerbüro um Rat gefragt hat, 
muss ihm angelastet werden. Geeignet 
ist eine Stelle, die über die notwendige 
Fachkunde verfügt beispielsweise die 
Rechtsschutzstelle einer Gewerkschaft. 
Landesarbeitsgericht München, Beschluss 
vom 12. Juni 2006 6 Ta 443/05 (einblick 
Nr. 13/2006)

FEIER IST ZU ENDE, 
WENN DER CHEF GEHT

Bis zum offiziellen Ende einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung 
besteht Unfallversicherungsschutz. Ist 
dieser Zeitpunkt nicht bestimmt, kön-
nen die Teilnehmer von der Fortdauer 
der Veranstaltung ausgehen, solange 
der Vorgesetzte anwesend ist.

Der Fall: Der Arbeitnehmer, Angestell-
ter der Stadtverwaltung, nahm an einer 
Weihnachtsfeier teil, die vom städti-
schen Kultur- und Sportamt organisiert 
war. Der Amtsleiter, der die Feier ge-
nehmigt hatte, nahm an ihr auch teil. 
Gegen 1.20 Uhr hatten die meisten Ver-
anstaltungsteilnehmer die Feier verlas-
sen, anwesend waren nur noch der An-
gestellte und der Amtsleiter. Gegen 
3.15 Uhr kam der Angestellte auf der 
zur Toilette führenden Treppe alkoholi-
siert zu Fall und verletzte sich schwer. 
Die Unfallkasse lehnte die Anerkennung 
als Arbeitsunfall ab. Die dagegen erho-
bene Klage hatte Erfolg.

Das Landessozialgericht: Im Zeit-
punkt des Unfalls stand der Arbeitneh-
mer noch unter dem Schutz der Unfall-
versicherung, denn die Weihnachtsfeier 

einer geringeren Vergütung im Frem-
denverkehrsamt eingesetzt worden. 
Bundesarbeitsgericht (BAG) am 18. Mai 
2006 - AZR 207/05 (VN 11/06)

EIN-EURO-JOBS
Kommt es zwischen einem sogenann-

ten Maßnahmeträger und einem Bezie-
her von Arbeitslosengeld Il, der dort ei-
nen Ein-Euro-Job ausübt, zum Streit, so 
richten darüber nicht die Arbeits-, son-
dern die Sozialgerichte.
Landesarbeitsgericht Berlin-3 Ta 349/06, 
Landessozialgericht RheinlandPfalz - L 3 
ER 79/05 AS (VN 11/06)

VERMÖGENSBILDUNG
Hat ein Bezieher von Alg II nur noch 

kurze Zeit Tilgungsraten für seine 45 
Quadratmeter große Eigentumswohnung 
zu leisten, so kann die Arbeits agentur 
verpflichtet sein, diese Raten zu über-
nehmen  obwohl dadurch „Vermögen ge-
bildet” wird. Es ist wirtschaftlich sinn-
voll, dem Mann sein Eigentum zu belas-
sen, zumal die Unterkunftskosten bald 
nur noch reduziert anfallen werden.
Sozialgericht Detmold - S 8 AS 37/05 
(VN 11/06)

PRIVATE POST
Wer private Briefe auf Kosten des Ar-

beitgebers verschickt, kann fristlos ge-
kündigt werden, auch wenn es nur ver-
einzelte Briefe sind. 

Arbeitsgericht Frankfurt, Az. 22 Ca 
966/06 

war zu diesem Zeitpunkt noch nicht be-
endet. Weshalb soll ein Mitarbeiter davon 
ausgehen, eine Feier sei zu Ende, wenn 
selbst der Verantwortliche, der das Fest 
beenden müsste, noch anwesend ist?
Sozialgericht Frankfurt/M., Urteil vom 
24. Januar 2006 S 10 U 2623/03 (ein-
blick Nr. 13/06)

CHEF MUSS NICHT 
GEGRÜSST WERDEN

Die mehrfache Verweigerung des Gru-
ßes gegenüber dem Arbeitgeber nach 
dessen vorherigem Gruß stellt keine 
grobe Beleidigung dar, die eine Kündi-
gung rechtfertigen könnte. Durch das 
Verweigern des Grußes nach einem Per-
sonalgespräch können Arbeitnehmer 
ihre Verärgerung anzeigen, ohne damit 
eine Ehrverletzung zu begehen. 
Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 
29.11. 2005 9 (7) Sa 657/05 (einblick 
05/06 )

GLEICHWERTIGE STELLE
Unkündbare Arbeitnehmer im öffent-

lichen Dienst haben bei Wegfall ihres 
bisherigen Arbeitsplatzes keinen An-
spruch auf Schaffung einer adäquat do-
tierten Stelle. Die Arbeitgeber seien 
nicht dazu verpflichtet, derartige Stel-
len nur deshalb einzurichten, um einen 
ordentlich unkündbaren Mitarbeiter zu 
unveränderten Bedingungen weiterzu-
beschäftigen. Damit blieb die Klage eines 
Trompetenlehrers aus Niedersachsen 
auch in der dritten Instanz erfolglos. Er 
war nach der Schließung der Musik-
schule durch die Stadt Bad Bentheim zu 

A N Z E I G E

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Lieber Klaus, lieber Walter: 1981, vor 25 
Jahren, kam die erste Auflage der GEW-
Schulrechtssammlung unter dem Titel 
„Berliner Recht für Schule und Lehrer“ 
heraus – was im wesentlichen euch bei-
den zu verdanken war. Wie kam es dazu? 

Walter: Unser Anliegen war vor allem, 
den KollegInnen eine umfassende Schul-
rechtssammlung an die Hand zu geben, 
damit sie selbstständiger und kompeten-
ter gegenüber der Schulleitung und den 
Behörden argumentieren können. Wir woll-
ten sie damit unterstützen, „Fachleute in 
eigener Sache“ zu werden. Auch die Per-
sonalräte waren mit dem bestehenden 
Zustand nicht zufrieden und wünsch-
ten eine eigene Sammlung der GEW.

Klaus: Es gab damals ja nur die so-
genannte „grüne Pest“, also die sechs-
bändige Luchterhand-Sammlung. Dane-
ben gab es nur zwei kleinere Samm-
lungen, die aber die Rechtstexte nur 
in Auszügen brachten und sehr große 
Lücken hatten. Die GEW hatte damals 
im Lehrerkalender zwar einige Rechts-
infos, aber das war bei weitem nicht 
ausreichend. Wir dagegen wollten voll-
ständige Texte veröffentlichen. Denn 
damals war die Kennt nis von Rechts-
vorschriften vor allem Herrschaftswis-
sen. Wer wusste schon von der Existenz 
eines Amtsblattes oder Dienstblattes 
und deren jeweiliger Bedeutung? Das 
kann man sich heute gar nicht mehr 
so recht vorstellen, dass viele nicht 
wussten, wo sie welche Regelungen 
finden konnten. Ob die Schulleiter mit 
ihren Anweisungen und Aussagen 
recht hatten? Das war damals Exper-
tenwissen! Wir hatten den starken Wil-
len, diesen Zustand zu überwinden, in 
dem kaum jemand wusste, was denn 
nun genau das Schulrecht alles um-
fasst. Denn: Die Textsammlungen 
standen im Schulleiterzimmer. Und 
wenn jemand was einsehen wollte, 
dann wurde man gefragt, wozu man 

Aufteilung hat. Über die Zuordnung 
haben wir manchmal ziemlich lang 
diskutiert. Soll zum Beispiel die Leh-
rerbildung in Band 1 oder Band 2? Ar-
gumente lassen sich für beide Orte 
finden. Wir haben uns dann für Band 
2 entschieden.

Klaus: Ähnlich verhält es sich mit den 
Texten zur Lehrerstundenzumessung, 
die hätte man natürlich auch in Band 2 
bringen können. Aber wir haben insge-
samt, glaube ich, eine ziemlich stimmi-
ge Aufteilung hinbekommen.

Woher habt ihr den Mut genommen, ein 
am Anspruch der Vollständigkeit orien-
tiertes Werk zu stemmen, das war ja 
auch damals schon eine enorme Textmas-
se! Um die 2000 Seiten! 

das denn wissen wolle! Wir wollten, 
dass alle freien Zugang zu allen Tex-
ten hatten. Das spielte später dann 
auch eine Rolle, als die Kollegien for-
derten, dass ein Exemplar des Schul-
rechtes auch für das Lehrerzimmer 
angeschafft werden sollte. Damit man 
jederzeit schnell mal reinschauen 
konnte, wenn man z. B. einen Antrag 
für die Gesamtkonferenz formuliert.

Die Sammlung hat mir damals besonders 
gefallen wegen der überzeugenden Glie-
derung der beiden Bände: im ersten Band 
alle schulischen Vorschriften und im zwei-
ten Band alle Regelungen zum Beschäfti-
gungsverhältnis: Band 1 für die Gesamtkon-
ferenz, Band 2 für alle Personalsachen. 

Walter: Unsere Sammlung ist meines 
Wissens auch die Einzige, die diese 

Das Herrschaftswissen aufbrechen
Gespräch mit Klaus Jaksch und Walter Mayer, die vor 25 Jahren die GEW-Schulrechtssammlung 
gegründet haben.

von Klaus Will, Redaktion und Verlag der Schulrechtssammlung und der blz

Gesprächsrunde (v. l. n. r): Klaus Will, Klaus Jaksch, Walter Mayer. FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSIT
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Klaus: Es waren wohl gute zwei Jahre, 
die wir bis zur Drucklegung daran gear-
beitet haben. Sehr unterstützt übrigens 
von den damals Verantwortlichen bei der 
Druckerei Kahmann und bei der Satzfirma 
IBV. Denn wir waren ja vollständige Lai-
en auf diesem Gebiet. Wir hatten doch 
keine Ahnung vom Aufbereiten von 
Texten, Satzerfassung, Schrifttypen, Pa-
pierauswahl und so weiter. Sie haben 
sich selber für die Sammlung engagiert 
und waren sehr geduldig mit uns.

Ich erinnere mich auch noch daran, wie 
aufwendig es war, diese Steckmechanik 
zu besorgen. Die gab es in Deutschland 
nicht, die musste aus Österreich besorgt 
werden. Bei den üblichen Ringordnern 
wären die Bände so dick geworden, dass 
sie nicht in eine normale Tasche gepasst 
hätten. Ich freue mich heute noch, wie 
schön handlich die Bände sind.

Walter: Spannend wurde es dann auch, 
als die Finanzierungsfrage auf den Tisch 
kam: Das Werk wuchs und wuchs und 

langsam wurde es 
auch dem Schatz-
meister etwas un-
heimlich. Er wollte 
endlich mal wissen, 
was da denn finan-
ziell auf die GEW 
zukommt. Da gab 
es einige heftige 
Diskussionen – auch 
danach. Denn das 
war schon ein gro-
ßer finanzieller Auf-
wand, der von der 
GEW getragen wer-
den musste. Und 
ein ziemliches Risi-
ko. Wir haben ja bis 
zum Schluss noch ge-

ändert, noch weitere Texte aufgenom-
men. Andere wieder rausgenommen. 
Und wir konnten alle nur schwer ein-
schätzen, wie sich das Werk verkauft. 
Es war dann zwar ziemlich lange ein 
Minusgeschäft, aber es hat sich auch 
gezeigt, dass die Entscheidung für das 
Risiko richtig war, denn offensichtlich 
gab und gibt es einen Bedarf. 

Das ist ein gutes Schlusswort!   

• Klaus Jaksch, geb. 1944, Mitglied der GEW 
seit 1977, langjähriger Lehrer und Personalrat im 
Bezirk Wedding, Leiter des Referats C im Landes-
vorstand der GEW Berlin (1977-81)
• Walter Mayer, geb. 1942, Diplom-Volkswirt 
Geschäftsführer der GEW Berlin von Mai 1977 bis 
April 1986, anschließend Sekretär beim DGB Lan-
desbezirk Berlin und (ab Oktober 1989) bei der 
IG Metall Verwaltungsstelle Berlin

Walter: Vor allem Klaus Jaksch, da-
mals Leiter des Referates C im Landes-
vorstand, hat unser Projekt dort voran-
getrieben, unterstützt von Boris Fahl-
busch, der damals Referat-A-Leiter war. 
Aber wenn Klaus nicht soviel Zeit und 
Energie investiert hätte, wären wir wahr-
scheinlich nicht fertig geworden. Ich 
habe mehr auf der organisatorisch-ope-
rativen Ebene gearbeitet. Zusätzlich ha-
ben wird dann mit weiteren 3-4 Kolle-
gen über die Struktur diskutiert, welche 
Texte aufgenommen werden sollen. Und 
das wurde dann immer mehr und mehr. 
Da wurde uns manchmal auch ganz 
mulmig. 

Aber die dann getroffene Auswahl war 
anscheinend genau richtig. Größere Kritik 
habe ich bislang nicht gehört. 

Klaus: Man muss natürlich auch sa-
gen, dass insbesondere für den Band 2 
die Personalräte eine sehr gute Vorar-
beit geleistet hatten. Dank Boris Fahl-
busch, denn der hatte 
damals angefangen, 
mit den Personalräten 
ziemlich anspruchs-
volle Schulungen zu 
organisieren. Davon 
haben wir profitiert. 
Aber trotzdem haben 
wir die Gliederung 
ständig neu diskutiert, 
wieder umgestellt, 
noch mal diskutiert – 
bis endlich der Druck-
termin der Diskussion 
ein Ende setzte. Aber 
was fast noch aufwen-
diger war, war die Er-
stellung des Stich-
wortverzeichnisses. 
Das haben dann später selbst die Geg-
ner unserer Sammlung anerkannt, dass 
dieses Verzeichnis gut gelungen war. 
Viele haben uns damals gesagt, dass sie 
die gesuchten Texte vor allem über das 
Stichwortverzeichnis finden. 

Walter: Da haben wir wirklich viel 
Zeit investiert. Denn man musste ja da-
zu die Texte gründlich durcharbeiten. 
Wir haben uns immer gefragt, unter 
welchem Stichwort wohl die KollegIn-
nen einen Text suchen. Deswegen ha-
ben wir auch nicht nur Stichworte ge-
nommen, die im Text vorkommen, son-
dern auch Alltagsbegriffe. Zum Beispiel 
nicht nur „Jährliche Sonderzuwendung“ 
als Stichwort, sondern auch „Weih-
nachtsgeld“. Die Stichworte wurden 
dann auf Karteikarten notiert und an-
schließend alphabetisch sortiert. Ein 
Mordsaufwand war das. 

KONTINUITÄT UND WANDEL

Die Zeit ist schnelllebiger geworden – 
die Schulrechtssammlung auch: Gab es 
in den Anfangsjahren eine Ergänzung 
pro Jahr, wurde schon bald zweimal im 
Jahr ergänzt. Deswegen konnte die 
Sammlung auch bei den zahlreichen 
Neuerungen in den letzten Jahren im-
mer relativ aktuell sein. Seit 2002 ist 
das gesamte Werk auch auf CD-Rom 
erhältlich. 
Der Digitaldruck und andere Rationali-
sierungen bei der Satzerstellung, beim 
Versand und bei der Abonnentenver-
waltung machten es möglich, dass der 
Seitenpreis der Ergänzungen in den 
letzten zehn Jahren kaum erhöht werden 
musste. Und das, obwohl die Druck-
auflage der Ergänzungen gesunken ist, 
denn nur wenige KollegInnen sind in 
den letzten Jahren eingestellt worden, 
aber immer mehr BezieherInnen schei-
den aus dem aktiven Dienst aus. Zwar 
erhalten wir ungern Kündigungen, aber 
wenn es dann dort oft heißt (Original-
ton!): „Ich war über Jahrzehnte mit Ihrer 
Lieferung äußerst zufrieden und be-
danke mich bei allen Beteiligten viel-
mals“ oder „Die Sammlung hat mir als 
Schulleiter sehr große Dienste erwie-
sen, da sie viel handlicher als die Luch-
terhand-Sammlung ist. Ich habe ca. 98 
Prozent aller Rechtsfragen hier klären 
können und nur in sehr wenigen Aus-
nahmen auf Luchterhand zurückgrei-
fen müssen“ ist das ein kleiner Trost 
und bestätigt die Leistung der beiden 
Begründer der Sammlung und die der 
heutigen Redakteure Klaus Büscher, 
Sabine Dübbers und Klaus Will.
Seit 1988 erscheint die Sammlung im 
eigenen Verlag. Die GEWIVA hat das 
Schul recht und die blz, das zweite Auf-
gabengebiet des Verlages, erfolgreich 
in das Computer-Zeitalter gebracht. An-
fangs wurden in der GEWIVA die Rech-
nungen noch mit Schreibmaschine und 
Kopierer gefertigt, kurze Zeit später 
kam schon der erste PC und ein sehr 
hilfreiches selbstgestricktes Rechnungs-
programm (Danke, Manfred!). Die blz-
Artikel wurden noch eifrig in die Setz-
maschine getippt und die Gestaltung 
(Layout heißt das heute) wurde von 
den RedakteurInnen mittels Schere 
und Prittstift entworfen. Heute wird 
das Layout der blz außer Haus und am 
Bildschirm gemacht und die Artikel 
und Fotos kommen zumeist per E-Mail. 
Die gesamte GEW-Geschäftsstelle ist 
verkabelt und vernetzt und alles läuft 
mittlerweile über den PC. Nur der Kaf-
fee nicht, den muss man sich immer 
noch selbst holen!                     Klaus Will
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HERBST-DELEGIERTENVERSAMMLUNG
Die Herbstdelegiertenversammlung  2006 der GEW BER-
LIN findet am 29. und 30. November statt in der Fach-
hochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR), 
Alt Friedrichsfelde 60,10315 Berlin. 

Der Landesvorstand hat für die Herbst-LDV 2006 folgende 
Antragsfristen festgelegt: Satzungsänderungen mussten 
bis zum 29. September eingereicht werden,  für Anträge 
zur Tagesordnung ist am 18. Oktober Antragsschluss, für 
Beschlussvorlagen am 1. November 2006. Bislang sind die 
unten abgedruckten satzungsändernden Anträge einge-
reicht worden.

SATZUNGSÄNDERNDE ANTRÄGE

Folgende Anträge auf Änderung der Satzung der GEW BER-
LIN sind zur Herbst-LDV am 29./30. November 2006 ein-
gegangen.

Größe der Landesdelegierten versammlung
Antragsteller: Landesvorstand

1.  § 22 Ziffer 1 der Satzung der GEW Berlin erhält folgen-
den Wortlaut: Die stimmberechtigten Mitglieder der 
LDV sind 300 Delegierte zuzüglich je einer bzw. eines 
Delegierten der Fachgruppen sowie der stimmberech-
tigten Mitglieder des Landesvorstandes mit Ausnahme 
der stellvertretenden Bezirks- und Abteilungsleitungen 
sowie eventueller Überhangmandate, die sich aus Ziffer 
5 ergeben.

2.  In § 22 Ziffer 3 wird der Konjunktionalsatz gestrichen: 
„wenn die schriftliche Benachrichtigung über die 
Verhinde rung die Geschäftsstelle spätestens mit dem 
Antragsschluss (in der Regel vier Wochen vor der LDV) 
erreicht hat.“

3.  § 22 Ziffer 5 erhält folgenden Wortlaut: Die 300 Dele-
gierten setzen sich ..... Jeder Bezirk bzw. jede Abteilung 
erhält dabei aber mindestens 8 Mandate.

4.  In § 24 Ziffer 2 wird unter b) und in Ziffer 3 unter c) er-
gänzt: Bericht des GLV über die Umsetzung der Be-
schlüsse der vorausgehenden LDV.  Ziffer 2 alt b – e 
werden neu c – f.

Bildung einer „Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit“
Antragsteller: Landesvorstand

1.  § 15 (1) erhält folgende Fassung: Die Mitglieder der 
GEW BERLIN werden entsprechend ihrer Tätigkeit in Be-
zirken oder Abteilungen zusammengefasst. ...

2.  § 15 (2 b) erhält folgende Fassung: Diese Regelungen 
gelten sinngemäß auch für die Abteilungen.

3.  In § 15 wird eine neue Ziffer 5. eingefügt. Die Ziffer 5. 
(alt) wird 6. (neu): 5. Die Mitglieder der GEW BERLIN in 
Tageseinrichtungen für Kinder und in Einrichtungen (au-
ßer Schule) der Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit bil-
den die Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit.

4.  Die Ziffer 6. (alt) wird Ziffer 7. (neu) und verändert: 7. 
Die Regelungen, die in dieser Satzung für Bezirke und 
ihre Organe getroffen werden, gelten sinngemäß auch 
für die Abteilungen.

5.  § 17 (6) erhält folgende Fassung: Diese Regelungen gel-
ten sinngemäß auch für die Abteilungen.

6.  § 18 (2) erhält folgende Fassung: Organe der Abteilung 
sind: a) ...

7.  § 19 (3) erhält folgende Fassung: Diese Regelungen gel-
ten sinngemäß auch für die MTVs und die Vorstände 
der Abteilungen.

8.  § 22 (5) erhält folgende Fassung: Die 400 Delegierten 
setzen sich zusammen aus den Delegierten der Bezirke 
und Abteilungen.* 

9.  Es wird ein neuer Punkt XIV. an das Ende der Satzung 
angefügt: 
XIV. Übergangsregelungen: § 56
Die Gründung der Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit 
wird wie folgt vollzogen: 
1. Im Frühjahr 2007 wird auf einer Mitgliederversamm-
lung der Abteilungsvorstand gewählt. Danach nimmt die 
Abteilung ihre Arbeit auf.
2. Die Delegierten der Abteilung für die Landesdelegier-
tenversammlung werden erstmals zu Beginn der Wahlpe-
riode 2008 - 2011 gewählt. Bis zu diesem Zeitpunkt behal-
ten Mitglieder der neuen Abteilung ihre ggf. vorhandenen 
bezirklichen LDV-Mandate.
3. Mit Beginn der Wahlperiode 2008 - 2011 wird § 56 er-
satzlos aus der Satzung gestrichen.

Änderung der Quoren für Satzungsänderungen
Antragsteller: Landesvorstand

§ 27 erhält folgende Fassung:
1. Die LDV ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte al-
ler gewählten Delegierten anwesend ist.
2. (Neu:) Nicht besetzte Mandate bleiben bei der Ermitt-
lung aller Quoren und Mehrheiten unberücksichtigt.
3. Die LDV fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Delegierten. Für Satzungsänderungen 
ist die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Delegierten, 
mindestens aber die Mehrheit aller Delegierten erforder-
lich. (Neu:) Wird diese Mehrheit aller Delegierten ver-
fehlt, kann auf der nächsten LDV der abgelehnte Antrag 
in unveränderter Fassung erneut zur Abstimmung ge-
stellt werden. In diesem Fall ist für die Zustimmung nur 
noch die Zweidritttelmehrheit der anwesenden Delegier-
ten erforderlich.

Streichung der Fachgruppen Gewerbliche und Kauf-
männische Schulen aus der Satzung der GEW BERLIN
Antragsteller: Fachgruppenleitung FG Gewerbliche 
und FG Kaufmännische Schulen

§ 40 erhält folgende Fassung:
1. Ziffer 3 (gewerbliche Schulen) wird gestrichen.
2. Ziffer 7 (kaufmännische Schulen) wird gestrichen.
3. Die Nummerierung wird entsprechend geändert.
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Wir sind sehr gespannt, welche or-
ganisatorischen und politischen 

Konsequenzen vonseiten der Senatsver-
waltung aus den Ergebnissen gezogen 
werden. Im Herbst soll eine detaillierte 
Auswertung erfolgen. Sicher haben vie-
le RealschülerInnen genauso gute Er-
gebnisse erbracht wie Gymnasialschü-
lerInnen. Oder man wird feststellen, 
dass SchülerInnen aus Schulen in sozia-
len Brennpunkten eher schwache Leis-
tungen bringen, unabhängig von der 
Schulart. An Hauptschulen wird sich 
die Quote der SchülerInnen, die den 
MSA bestanden haben, wahrscheinlich 
nicht wesentlich von der Quote der 
letzten Jahre unterscheiden. Und was 
folgt daraus?  Das gegliederte Schulsys-
tem führt nicht zu mehr Leistung und zu 
besserer individuellen Förderung. 

Die GEW setzt sich dafür ein, dass 
den Schulen mit den vielen Neuerungen 
mindestens ein zweiprozentiger Entlas-
tungspool zugestanden wird. Weiterhin 
fordert die GEW, dass die Leistungen der 
Prüfungen mit denen der Jahrgangsno-
ten verrechnet werden. Dies ist gängige 
Praxis in allen Bundesländern, in denen 
zentrale Prüfungen zum Erreichen des 
MSA abgelegt werden.  Marliese Seiler-Beck

Gymnasium – keine neuen Erkenntnisse

Die Fachgruppe Gymnasien bewertet 
vor allem die „Prüfung in besonderer 
Form“ als geeignet, um die Kompeten-
zen Teamfähigkeit, Beherrschen der 
Präsentations tech niken und langfristi-
ges Arbeiten für die SchülerInnen zu 
vervollkommnen. Schü lerInnen sahen 
sich erstmals einer Prüfungssituation 
ausgesetzt und glänzten dabei teilweise 
durch hervorragende Bei träge. Dies war 
eine wertvolle Erfahrung. Eine erste 
Auswertung des MSA ergab auch, dass 
dieser Prüfungsteil wertgeschätzt wur-
de. Dem können wir uns anschließen. 
Allerdings bleibt zu beanstanden, dass 

chen konnte, geben Anlass zu Fragen 
nach Ursachen und Konsequenzen. Die 
Tatsache, dass lediglich 81 Prozent der 
RealschülerInnen den Mittleren Schul-
abschluss erreicht haben, verdient ge-
naue Betrachtung.

Im Verlauf von vier Jahren Unterricht 
an den Realschulen verlassen viele 
Schüler systembedingt durch Nichtbe-
stehen der Probezeit und Nichtverset-
zung ihre Klassen, werden also schon 
zuvor „aussortiert“.  Das Ergebnis ist 
von daher allenfalls als befriedigend zu 
bezeichnen.

Die Frage, die sich zunächst stellt, ist 
die nach dem „richtigen Niveau“. Im drei-
gliedrigen Schulsystem sollte der Mittlere 
Schulabschluss ja gerade für die Real-
schülerInnen das anzustrebende Ziel 
sein. Auch unter diesem Aspekt sind 81 
Prozent erfolgreiche Absolventen ein eher 
mageres Ergebnis. Bezogen auf die einzel-
nen Fächer sind die Vergleiche der Jahres-
noten und der Prüfungsergebnisse auf-
schlussreich: Im Fach Deutsch decken sich 
Jahrgangs- und Prüfungsnoten nahe zu; 
dies gilt ebenso für das Fach Englisch. 
Hier könnte man (kurz)schlussfolgern, 
dass der Bildungsgang der Realschule 
schnurstracks auf die Prüfungsanforde-
rungen zusteuert. Aus der Praxis hört 
man jedoch eher die Meinung, der euro-
päische Referenzrahmen für den Fremd-
sprachenunterricht führe schon seit eini-
gen Jahren Lehren und Lernen auf den 
richtigen Weg. Die ausreichend lange Vor-
laufzeit stellt nur eine Voraussetzung 
für eine gute Prüfungsvorbereitung dar. 
Die Idee, dass die bezirklichen Fachkon-
ferenzen die KollegInnen bei den Prü-
fungsvorbereitungen unterstützen sol-
len, wurde nicht umgesetzt. Gut organi-
sierte und vorbereitete bezirkliche Fach-
konferenzen hätten eine Hilfe für die 
KollegInnen sein können. Die Aufgaben-
stellungen im Fach Deutsch wurden z.T. 
als „zu leicht“ kommentiert. Das sehen 
nun wieder diejenigen KollegInnen 
ganz anders, die überwiegend Schüle-

der Arbeitsaufwand bei der PIF für die 
KollegInnen der Fächer Bio, Geschichte/
Sozialkunde und Erdkunde erheblich 
erhöht wurde, ohne dass in irgendeiner 
Form Kompensation vorgesehen war.

Wir haben beobachtet, dass die Schü-
lerInnen die zehnte Klasse ernsthafter 
angingen, weil sie durch den MSA ins-
gesamt eine zu bewältigende Hürde vor 
sich hatten, die sie zielorientierter arbei-
ten ließ. Ebenfalls kann als positiver Ne-
beneffekt beschrieben werden, dass durch 
die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung die Kooperation unter den 
KollegInnen verstärkt worden ist.

Für verbesserungswürdig halten wir 
die Aufgabenstellungen für die zentra-
len Prüfungen. Pannen sollten vermie-
den wer den (Deutsch-Erwartungshorizont, 
Mathematik-Aufgaben). Schülernähere 
Auf  gaben aus dem Erfahrungsumfeld der 
Schülerschaft wären begrüßenswert. Zum 
Beispiel kam das Thema „Brustoperatio-
nen bei jungen Mädchen“ oder „Wellness“ 
in Deutsch ebenso „merkwürdig“ an wie 
auch die „Maische“-Aufgabe in Mathe.

Zwar hat sich die Dateneingabe ge-
genüber dem Probelauf vereinfacht, es 
stellt sich aber die Frage, weshalb jede 
Einzelschule diese Eingaben tätigen 
soll, repräsentative Stichproben müss-
ten ausreichen. Es bleibt letztendlich 
die Frage offen, mit welcher Zielstel-
lung diese Eingabe verbunden ist.

Im Ansatz ist der MSA eine durchaus 
gute Idee, dem erhöhten Arbeitsauf-
wand für die betroffenen KollegInnen 
wird allerdings durch die Behörde nicht 
Rechnung getragen. Die erste Auswer-
tung hat für das Gymnasium zudem 
kein unerwartetes Ergebnis gebracht. 
Rechtfertigt dies den erbrachten Auf-
wand? Michael Brüser

Realschule – größerer Klärungsbedarf 

Die Ergebnisse des ersten Jahrgangs, 
der den Mittleren Schulabschluss errei-

MSA 2006 – Erfahrungen, Eindrücke, 
Bewertungen
Der Mittlere Schulabschluss nach dem ersten Durchlauf.

von den Fachgruppen der GEW BERLIN
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rInnen nichtdeutscher Herkunftsspra-
che unterrichten. Was ist nun also das 
„richtige“ Niveau?

Dass die Ergebnisse in den Fächern 
Mathematik und Französisch eine Ant-
wort geben, ist eher unwahrscheinlich. 
Die Differenzen zwischen Jahresnoten 
und Prüfungszensuren in Mathematik 
von fast einer Note (hier stehen die Re-
alschulen richtig gut da) zuungunsten 
der Jahresleistung machen deutlich, 
dass nicht mal eben schnell neue Rah-
menpläne die Grundlage für solide Leis-
tungen schaffen. Die Vorbereitung auf 
die Prüfungen muss nachhaltig erfol-
gen; die Bemühungen der LehrerInnen 
werden nur dann erfolgreich sein, wenn 
verlässliche Planungsgrundlagen vor-
handen sind und es tragfähige Untersu-
chungsergebnisse darüber gibt, wo die 
Schüler „abgeholt“ werden, um sie ans 
Ziel zu bringen. Die Lernstandserhe-
bungen in den 7. Klassen sind ein ers-
ter Schritt, ihre gründliche Analyse der 
genauso wichtige zweite und der dritte 
Schritt, Konsequenzen daraus zu zie-
hen. Sicher wird eine Schlussfolgerung 
sein, mehr SchülerInnen individuell zu 
fördern. Zum Nulltarif wird das nicht 
möglich sein.  Ralf-Rüdiger Hennig

schulen etwa 10 Prozent der SchülerIn-
nen auch in der Vergangenheit den Real-
abschluss (früher Gleichwertigkeitsbe-
scheinigung) und vereinzelte sogar die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasi-
alen Oberstufe. 

Fazit: Es hat sich nicht viel verändert, 
die große Mehrheit der Hauptschüler 
bleibt ohne einen attraktiven Schulab-
schluss – und hat damit kaum Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz.

Norbert Gundacker

Sonderpädagogik – chancenloser Ausgleich

Die Fachgruppe Sonderpädagogik ver-
weist als Instrumentarium zur Sicher-
stellung einer Chancengleichheit von 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf auf den in der Sekundar-
ordnung in § 46 festgelegten Nachteils-
ausgleich, der individuell vereinbart 
werden muss. Zuständig ist der Prü-
fungsausschuss. Die Fachgruppe be-
fürchtet, dass er bei den Prüfungen 
zum Mittleren Schulabschluss im Mai 
2006 nicht überall angewendet wurde, 
wo es möglich oder notwendig gewesen 
wäre. Dorothea Ihme

Hauptschule – fragwürdige Ergebnisse

Seit der Bekanntgabe der MSA- Ergeb-
nisse durch die Senatsschulverwaltung 
geistert eine Bestehensquote von 42 Pro-
zent bei Hauptschülern durch die Me-
dien und durch die Öffentlichkeit (vgl. 
Meinungsseite im Tagesspiegel vom 
06.08.06). 

Die Verwaltung hat – selbstverständ-
lich? – bisher nicht widersprochen. Be-
standen haben 42 Prozent der Teilneh-
mer der Hauptschulen. Doch aus Erfah-
rung wissen die Kolleginnen und Kolle-
gen, dass nur ein Viertel bis ein Drittel 
der SchülerInnen der 10. Klassen der 
Hauptschu len freiwillig oder verpflich-
tend an den Prüfungen zum MSA teilge-
nommen haben. Mit anderen Worten: 85 
bis 90 Prozent der Schüler in den Ab-
schlussklassen gingen mit Erweitertem 
Hauptschul abschluss oder – bei Nicht-
erreichen des Jahrgangs zieles – mit 
Hauptschulabschluss ab, und etwa 10 
bis 14 Prozent mit dem mittleren Schul-
abschluss.

Dies ist Ausdruck der Situation an den 
Hauptschulen, wie sie von den Lehr-
kräften seit Jahren beschrieben wird. Er-
fahrungsgemäß erreichten an den Haupt-

A N Z E I G E
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In den aktuellen hochschulpolitischen 
Diskussionen spielen sie keine Rolle. 

Sie haben kein Arbeitsverhältnis mit 
den Hochschulen und auch kein ande-
res Vertragsverhältnis. Die Hochschule 
erteilt ihnen einseitig einen Lehrauftrag 
für ein Semester. Für die Lehrveranstal-
tungsstunde erhalten sie überwiegend 
zwischen 21,40 Euro und 30 Euro. Vor- 
und Nachbereitungszeiten werden nicht 
bezahlt. Dabei stellen die 4.000 Lehrbe-
auftragten zahlenmäßig die drittgrößte 
Gruppe innerhalb des wissenschaftli-
chen und künstlerischen 
Personals der Berliner 
Hochschulen. An den 
Universitäten (ohne UdK) 
erbringen sie im Schnitt 
10 Prozent der Regelleh-
re, an den künstleri-
schen Hochschulen und 
den Fachhochschulen 
zwischen 22 und 50 Pro-
zent. 

Die GEW BERLIN be-
müht sich seit Jahren 
um eine Verbesserung 
der Bezahlung, der sozi-
alen Absicherung und 
des rechtlichen Status 
der Lehrbeauftragten. Im 
Ergebnis konnte im Jahr 2002 nach 14 
Jahren Stillstand eine Erhöhung der 
Stundensätze um 30 Prozent durchge-
setzt werden. Praktisch haben die 
Hochschulen von den höheren Stunden-
sätzen allerdings kaum Gebrauch ge-
macht, da sie nur in der niedrigsten 
Gruppe dazu verpflichtet wurden. Das 
betraf vor allem diejenigen, die in Spra-
chenzentren wie Lehrkräfte arbeiten. 

Die politisch Verantwortlichen in Ber-
lin wehren Forderungen nach besserer 
Bezahlung und sozialer Absicherung 
der Lehrbeauftragten immer mit dem 
Idealbild des Lehrbeauftragten ab. Da-
nach sollen Lehrbeauftragte typischer-
weise Personen sein, die hauptberuflich 
außerhalb der Hochschulen tätig sind 

mindestens 1991. Bei 73 Prozent der 
Lehrbeauftragten, die den Fragebogen 
ausgefüllt haben, gehört der Lehrauf-
trag zu den Pflicht- oder Wahlpflicht-
veranstaltungen der jeweiligen Hoch-
schule. 

46 Prozent gaben an, dass die Lehr-
aufträge ihre Haupterwerbsquelle dar-
stellen. Nur für ein Drittel der Befragten 
sind Lehraufträge ein Nebeneinkom-
men. Dass der Anteil derer, die Lehrauf-
träge als “Zubrot” zu einem hauptberuf-
lichen Job haben, gering ist, wird auch 

daran deutlich, dass 
nur 17 Prozent der Be-
fragten aus einem Ar-
beitsverhältnis pflicht-
versichert in der Kran-
kenversicherung sind. 
Insgesamt ist die Ein-
kommenss i tua t ion 
schlecht. 60 Prozent 
verfügt über ein per-
sönliches monatliches 
Nettoeinkommen von 
lediglich bis zu 1.000 
Euro, 23 Prozent von 
sogar nur unter 600 Eu-
ro. Die Bezahlung pro 
Lehrveranstaltungs-
stunde beträgt bei 80 

Prozent aller Befragten maximal 30 Eu-
ro. 

Es wundert nicht, dass daher 86 Pro-
zent die Bezahlung des Lehrauftrages 
für ihre Leistung als eher oder völlig 
unangemessen bewerten. Nur 14 Pro-
zent waren damit zufrieden. 

Bei der Frage nach der sozialen Absi-
cherung (also Kranken- und Rentenver-
sicherung) gaben nur 9 Prozent an, dass 
sie sich ausreichend sozial abgesichert 
fühlen, fast 60 Prozent verneinten die-
se Frage. 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass 
Lehrbeauftragte deutlich schlechter in 
den Hochschulbetrieb integriert sind 
als hauptberuflich Beschäftigte. Fast 80 
Prozent aller Befragten haben keinen 

(z.B. in der Wirtschaft oder im öffentli-
chen Dienst) und ihre speziellen beruf-
liche Kenntnisse zeitweise nebenberuf-
lich in die Hochschulausbildung ein-
bringen. Nach unseren Erfahrungen gibt 
es allerdings eine große Gruppe von 
Lehrbeauftragten, die diesem Bild nicht 
entsprechen und ihren Lebensunterhalt 
ausschließlich oder überwiegend durch 
Lehraufträge und weitere freiberufliche 
Lehrtätigkeiten abdecken. Statistische 
Erhebungen oder gar wissenschaftliche 
Untersuchungen dazu gibt es bisher 

nicht. Die Datenlage der Hochschulen 
selbst zur Anzahl der Lehrbeauftragten 
wird zunehmend dünner. 

Wie gut oder schlecht ist die Stellung 
von Lehrbeauftragten wirklich? Die Ar-
beitsgruppe Lehrbeauftragte der GEW 
BERLIN hat dazu mit dem Institut für 
Soziologie der FU im letzten Sommerse-
mester eine umfangreiche Befragung 
unter Lehrbeauftragten der Berliner 
Hochschulen vorgenommen. Von etwa 
800 ausgegebenen Fragebögen sind 100 
ausgefüllt worden. Trotz dieses relativ 
geringen Rücklaufs zeigt die Auswer-
tung interessante Ergebnisse. 

63 Prozent der Befragten sind bereits 
seit dem Jahr 2000 oder länger als Lehr-
beauftragte tätig, 20 Prozent schon seit 

Kaum abgesichert, schlecht bezahlt  
und außen vor
Ergebnisse einer Umfrage der GEW BERLIN bei Lehrbeauftragten an Hochschulen.

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN
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oder einen geringeren Zugang zu Ar-
beits- und Besprechungsräumen, 60 
Prozent einen schlechteren Zugang zu 
Weiterbildungsveranstaltungen der 
Hochschule. Auch bei der Nutzung von 
PC, Internet, Telefon und Kopierern der 
Hochschulen hat nur ein knappes Drit-
tel der Befragten die gleichen Bedingun-
gen wir hauptbe-
rufliches Personal. 
Lediglich beim 
Einsatz von Medi-
en haben 63 Pro-
zent angegeben, 
dass sie den glei-
chen Zugang ha-
ben.

In der aktuellen 
wissenschaftlichen Diskussion werden 
unsichere berufliche und materielle Le-
bensbedingungen, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken, als pre-
kär bezeichnet. 80 Prozent der Befrag-
ten gaben an, dass diese Einschätzung 
auf ihre persönliche Situation voll oder 
überwiegend zutrifft. Zwei Drittel füh-
len sich durch die Arbeitssituation in 
ihrer beruflichen und/oder Familienpla-
nung beeinträchtigt.

Hälfte aller Befragten ist auch bereit, 
sich für die Durchsetzung dieser Forde-
rungen zu engagieren, ein weiteres 
Drittel unter bestimmten Voraussetzun-
gen.

Das sind für die weitere Arbeit der 
GEW BERLIN eigentlich gute Vorausset-
zungen. Die GEW BERLIN hat im Mai 

2006 auf Antrag der 
Abteilung Wissenschaft 
ein Positionspapier zur 
Personalstruktur an den 
Berliner Hochschulen 
beschlossen. Darin 
sind die Forderungen 
zur Verbesserung des 
rechtlichen Status, der 
Bezahlung und sozia-

len Absicherung Lehrbeauftragter expli-
zit enthalten. Um unsere Forderungen 
ins politische Bewusstsein zu bringen 
und durchzusetzen, werden wir aber 
weiter ganz dicke Bretter bohren und 
einen langen Atem haben müssen.   

Die vollständige Auswertung der Fragebogen-
aktion und das Positionspapier zur Personalstruk-
tur sind abrufbar unter www.gew-berlin.de/wis-
senschaft

Die Ergebnisse zeigen, dass sich drin-
gend etwas tun muss – nur was und 
durch wen? Wir haben daher auch ge-
fragt, für wie wichtig die Lehrbeauftrag-
ten folgende Forderungen der GEW BER-
LIN halten. Die Antworten sind eindeu-
tig: Die Erhöhung der Lehrauftragsver-
gütungen sind für 93 Prozent wichtig 

oder sehr wichtig, die gesonderte Be-
zahlung der Vor- und Nachbereitungs-
zeiten für 85 Prozent. Einen leichteren 
Zugang zur Kranken- und Rentenversi-
cherung mit geringeren Beiträgen sowie 
die Forderung nach Beteiligung der 
Hochschulen an den Beiträgen unter-
stützen 80 Prozent. Wichtig bzw. sehr 
wichtig halten 87 Prozent die Überfüh-
rung von Lehraufträgen in reguläre Ar-
beitsverhältnisse. Immerhin fast die 

A N Z E I G E

Die 4.000 Lehrbeauftragten sind zahlenmäßig die 
drittgrößte Gruppe innerhalb des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals der Berliner Hochschulen
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Wie schon vor vier Jahren oblag die 
Durchführung der diesjährigen Shell-

 Jugendstudie den Bielefelder Sozialwis-
senschaftlern Klaus Hurrelmann und 
Mathias Albert. Zum Jahresanfang 2006 
wurde eine repräsentative Stichprobe 
von über 2.500 Jugendlichen im Alter 
zwischen 12 und 25 Jahren umfassend 
befragt. Im September wurden die Er-
gebnisse auf rund 500 Seiten präsen-
tiert. Gleichsam aus der Vogelperspekti-
ve nehmen die Forscher die „Jugend“ in 
den Blick. Feststellen kann man: Die 
„Jugend“ gibt es heute so nicht. Zumin-
dest nicht als politische oder kulturelle 
Kraft. Es ist kein kollektives Aufbegeh-
ren gegen gesellschaftliche Verhältnisse 
und auch kein Generationenkonflikt fest-
zustellen. Vielmehr genießen die „Alten“ 
den Respekt der jungen Menschen, 
selbst ihr relativer Wohlstand wird 
nicht geneidet. Die Eltern sind zum Vor-
bild geworden – auch und insbesondere 
in Erziehungsfragen. 

Die pragmatische Generation ist unter 
Druck geraten. Gegenüber der Jugend-
studie 2002 ist insbesondere die Angst 
um den/einen Arbeitsplatz erheblich ge-
stiegen – von ehemals 55 Prozent der 
Jugendlichen auf nunmehr 69 Prozent. 
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen behindern so die Bewältigung der 
„Rush Hour des Lebens“, während der 
die Jugendlichen sich einen Platz in der 
Arbeitswelt erkämpfen müssen und  mit 
der Familiengründung konfrontiert sind. 

Renaissance der Familie

Der Rückhalt im privat-familiären Be-
reich entschärft Spannungen und Belas-
tungen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsi-
cherheit kann „die Familie“ Sicherheit, 
sozialen Rückhalt und emotionale Un-
terstützung bieten. Fast drei Viertel der 
Jugendlichen (73 Prozent) von 18 bis 
21 Jahren leben noch bei ihren Eltern. 
Harmonie in den eigenen vier Wänden 

Etwa 15 Prozent der Elternhäuser sind 
überfordert. Hurrelmann: „Armut macht 
die Menschen unsouverän, Väter verlie-
ren ihre Rolle, Mütter ihre Gelassenheit, 
es entsteht eine Atmosphäre der Haltlo-
sigkeit (...).“

Die Mädchen befinden sich auf der 
Überholspur. Sie streben inzwischen häu-
figer das Abitur (55 zu 47 Prozent) und 
höhere Bildungsabschlüsse an. Zufrie-
dener erscheinen sie dabei jedoch nicht: 
Ihr Angstlevel ist höher als bei den Jun-
gen (S. 74), mit ihrem Körpergewicht (S. 
88) sind sie trotz gesünderer Ernährung 
und höherem Gesundheitsbewusstsein 
sehr häufig unzufrieden.

Wie sehr die Jugend Spiegelbild der Ge-
sellschaft geworden ist, wird auch bei 
ihren politischen Präferenzen deutlich: 
Annähernd die Hälfte der Jugendlichen 
traut keiner Partei die Lösung der Pro-
bleme in Deutschland zu (44 Prozent 
der 22- bis 25-jährigen). Zwar wird die 
Demokratie als Staatsform weit über-
wiegend nicht in Frage gestellt, wohl 
aber die politischen Institutionen. Ge-
werkschaften nehmen immerhin noch 
einen Mittelplatz ein, wenn sich auch 
nur 2 Prozent der Jugendlichen hier – 
oft oder gelegentlich – engagieren.

Die umfangreiche Shell-Jugendstudie ist 
mit Vorbehalten zu lesen, die Bewertung 
der Ergebnisse sollte hinterfragt werden. 
Trotz repräsentativem Anspruch lässt 
das Erhebungsverfahren Fehler zu. Aus-
druck dessen ist beispielsweise, dass 
anstelle von 11 Prozent Jugendlicher 
mit ausländischer Staatsbürgerschaft 
nur 8 Prozent erreicht wurden. Wahr-
scheinlich ist, dass sozial benachteilig-
te bzw. bildungsferne Jugendliche ins-
gesamt unterschätzt wurden.

Hinsichtlich der Interpretation der Er-
gebnisse stellt die gewählte „Vogelpers-
pektive“ auf die Gesamtheit der Jugend-
lichen ein Problem dar. Interessant wird 
die Untersuchung, wenn schicht- und 
geschlechtsspezifischen Fragestellun-
gen nachgegangen wird.   

ist angesagt: 90 Prozent der Jugendli-
chen bekunden, gut mit ihren Eltern 
auszukommen.

Der soziale Riss verläuft nicht zwi-
schen den Generationen, sondern quer 
durch die sozialen Schichten. Während 
48 Prozent der Jugendlichen der Ober-
schicht „bestens mit ihren Eltern aus-
kommen“, behaupten dieses nur 20 Pro-
zent der Unterschicht und 35 Prozent 
der unteren Mittelschicht (S. 60).

Die persönliche Zukunft schätzen Ju-
gendliche aus Ost und West jeweils mit 
rund 10 Prozent eher düster, überwiegend 
aber zuversichtlich ein (50 Prozent). 
Hinsichtlich der Einschätzung der ge-
sellschaftlichen Zukunft fällt ein stark 
negativer Trend auf. In Ostdeutschland 
schätzen jetzt 63 Prozent die gesell-
schaftliche Entwicklung als eher düster 
ein, in Westdeutschland 57 Prozent.

Spiegelbild der Gesellschaft

Bildung und berufliche Chancen wer-
den, wie schon in der PISA-Studie fest-
gestellt, sozial vererbt. Und: Trotz aller 
Anstrengungen können die heutigen Ju-
gendlichen kaum noch berechenbare Be-
rufslaufbahnen erwarten, sondern se-
hen sich mit unsicheren und prekären 
Beschäftigungsangeboten konfrontiert. 
Problematisch stellt sich insbesondere 
die Lage von Hauptschülern und Mig-
ranten dar.

Auffällig sind schichtspezifische Unter-
schiede im Gesundheitsverhalten. Ess-
verhalten, Rauchen und Alkoholkonsum 
sowie Bewegungsmangel sind deutlich 
schichtspezifisch geprägt. Moralische 
Appelle oder Steuersanktionen werden 
eher wenig helfen. Ergo: Unterschicht 
ist ungesund, besser lebt es sich insbe-
sondere in der Oberschicht.

Mädchen essen übrigens mehr Obst 
und Salat, aber auch mehr Süßigkeiten. 
Sie rauchen so häufig wie die Jungen, 
trinken aber weniger Alkohol. 
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Eine pragmatische Generation 
unter Druck
Jugend 2006: Die 15. Shell-Studie liegt vor.

von Herwig Grote, Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe und Sozialarbeit FO
TO
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Freitag. Für die Schüler der letzte Tag 
der Sommerferien. Für die Lehrer 

der erste Schultag (um den Neid der Be-
völkerung ein wenig zu dämpfen). Da 
können die Pauker in Ruhe planen, be-
sprechen organisieren und am folgen-
den Montag gleich zackig mit dem Un-

terricht beginnen. Ich bin früh dran. 
Das verspricht einen der begehrten 
Parkplätze im Schatten! Aber als ich um 
die Ecke zur Schule biege, ist da über-
haupt kein Parkplatz mehr. Der Beton 
ist entfernt. Bagger wühlen im Boden. 
Frische Erdhügel türmen sich. Alle Bü-
sche sind ausgerissen. Ich parke in ei-
ner entfernten Nebenstraße und wande-
re mit meinen drei Gepäckstücken zur 
Schule. Laufen ist gesund! Das Lehrer-
zimmer steht weit offen. In den Ferien 
sind viele Schlösser ausgetauscht wor-
den. Dass 70 Lehrer dann neue Schlüs-
sel brauchen, kommt völlig überra-
schend. Der Kopierraum bleibt mir ver-
schlossen, genauso wie der Computer-
raum. Aber Lehrer sollen ohnehin nicht 
soviel kopieren und chatten.

Erfreulicherweise wird nach 22 Jah-
ren der stinkende, schmuddlige Tep-

pichboden entfernt. Sinnvollerweise 
wird damit erst nach den Sommerferien 
begonnen. Wer arbeitet schon gern in 
einem vereinsamten Schulgebäude. Der 
Unterricht muss schichtweise in dunkle 
Nebenräume verlegt werden. Tische 
und Stühle stapeln sich derweil in den 

engen Fluren. Da lernen die 
Schüler gleich Rücksichtnah-
me im Straßenverkehr. Auf 
den Schulhof können sie 
vorerst nicht, weil dort gera-
de Spielfelder, Beete und 
Kletterwände eingerichtet 
werden.

Ob die drei fehlenden 
Lehrkräfte für Mathematik, 
Musik und Physik eintreffen, 
ist auch am ersten Schultag 
noch unklar. Notgedrungen 
muss der Stundenplan pro-
visorisch bleiben. Der Vor-
teil: Schülerhirne üben Fle-
xibilität, wenn sie tägliche 
Änderungen verarbeiten 
müssen. 

Auf den Toiletten fehlen 
Handtücher und Papier. Das 

konnte schließlich niemand vorausse-
hen, dass sich gleich nach den Ferien 
jemand die Hände waschen möchte. 
Gut, dass ich als Lehrerin immer mas-
senhaft Papiertaschentücher für alle 
möglichen „Unfälle“ der Schüler bei mir 
habe. Immerhin waren die Fensterput-
zer in den Sommerferien da, und man 
muss nicht mehr durchs trübe Fenster-
glas in die Freiheit starren.

Als wir Lehrer nach diversen Konfe-
renzen gehen wollen, leiten uns wüten-
de Putzfrauen durch den Keller hinaus. 
Sie ölen gerade den Steinboden in der 
Eingangshalle. Wir müssen in die Spu-
ren des Vorgängers treten und einen 
Umweg über die Turnhalle nehmen. 
Sechs Wochen lang stand die Schule 
leer. Aber länger als vier Wochen im Vo-
raus kann eine Verwaltung einfach nicht 
planen....   

Genial geplant
Sechs Wochen stand die Schule leer – jetzt wird gebaut.

von Gabriele Frydrych

A N Z E I G E
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MOTIVATIONSFORSCHUNG

Die aktuelle Studie „Männer in ‚Frauen-
Berufen‘ der Pflege und Erziehung“  voll-
zieht einen Perspektivwechsel, indem sie 
sich an der gesellschaftspolitischen und 
wis senschaftlichen Debatte um die Fra-
ge nach einer größeren Teilhabe von 
Männern in bislang Frauen zugewiese-
nen Berufen und den sich daraus mög-
licherweise ergebenen gesellschaftli-
chen Veränderungen widmet. Damit 
öffnen die Autoren den Blick für ein 
bislang vernachlässigtes Forschungsfeld. 

Warum arbeiten Männer in Pflegeberufen?

Im Zentrum des Buches steht eine Stu-
die über die individuellen Motiven von 
sechs Männern im Alter von 28 bis 52 
Jahren, die sich für den Beruf des Kran-
kenpflegers oder Erziehers entschieden 
haben. Bevor die sechs Interviewpart-
ner zu Wort kommen, präsentieren die 
Autoren zunächst die Datenlage zur Si-
tuation von Männern in Berufen der Pfle-
ge und Erziehung, die äußerst dürftig 
ist. Mit ihrer differenzierten und abwä-
genden Analyse des vorliegenden Da-
tenmaterials bringen die Autoren Licht 
in das statistische Dunkel und kommen 
zu dem Schluss, dass „eine bloße quan-
titative Strategie des ‚Auffüllens‘ von 
‚Frauenberufen‘ mit ‚Männern‘ (...) auf-
grund der notwendigen Differenzierun-
gen keine Grundlage für ein ‚changing 
gender‘ der untersuchten Berufsfelder 
sein darf, sondern dass ein nachhalti-
ges ‚changing gender“ mehr braucht. 

Ein Kapitel behandelt die historische 
Entwicklung sogenannter Frauenberufe 
und den damals entstandenen Weiblich-

ne Veränderung bestehender Geschlech-
terkonstruktionen in den untersuchten 
Berufsfeldern wichtig sei, „Eigenschaf-
ten, Fähigkeits- und Fertigkeitsmuster 
von ihren geschlechtlichen Bedeutungs-
zuweisungen zu befreien“. Sie schlagen 
vor, „die Anforderungen an Pflegende 
und die Fähigkeiten von Pflegenden in 
Form von Schlüsselqualifikationen zu 
(er)fassen“. Die Autoren plädieren für 
eine Strukturreform der pflegerischen 
und erzieherischen Arbeitsfelder: Ar-
beitszeiten, Entlohnung, Professionali-
sierungsbarrieren, geringe Aufstiegs-
chancen usw. korrespondieren mit ei-
ner gesellschaftlichen Geringschätzung 
gegenüber der Berufsausübung.  

Sabine Jösting, Universität Oldenburg

Krabel, Jens/ Olaf Stuve u.a., Männer in „Frau-
en-Berufen“ der Pflege und Erziehung, Opladen 
2006, 16,90 Euro.

WÖRTERBUCH DER PÄDAGOGIK: 

DEUTSCH-TÜRKISCH-ENGLISCH

Wolfgang Dohrmann hat in seinem 
gleichnamigen Verlag das bisher zwei-
sprachige „Wörterbuch der Pädagogik“ 
um eine Sprache erweitert. Ko-Autorin 
Serap S, ikcan hat   die türkische Über-
setzung der Begriffe geliefert und zu-
dem einige neue Inhalte in das Wörter-
buch gebracht. Wie bei der zweisprachi-
gen Version sind auch hier die Begriffe 
sowohl über die deutsche Sprache als 
auch über die jeweilige Fremdsprache 
auffindbar. Damit ist das Wörterbuch 
eine sehr praktische Hilfe nicht nur für 
deutschsprachige, sondern auch für 
fremdsprachige KollegInnen: Iyi yaptin! 
Well done! Gut gemacht!

Serap S, ikcan/ Wolfgang Dohrmann: Wörterbuch 
der Pädagogik. Deutsch-Türkisch-Englisch. ISBN 3-
938620-03-X. 14.90 Euro, im Buchhandel o. über 
den Dohrmann-Verlag, Ringstraße 78, 12205 Ber-
lin oder www.dohrmann-verlag.de

keitssymbolen und -dynamiken, die es 
insbesondere jungen Männern erschwe-
ren, sich mit dem Beruf zu identifizieren. 
Gleichzeitig werden Männer in Berufen 
der Pflege und Erziehung auf „originär“ 
männliche Fähigkeiten verwiesen, die an 
ihrer (in der Regel) größeren körperlichen 
Kraft und den (unterstellten) handwerk-
lichen Kompetenzen festgemacht wer-
den. In Kindergärten z.B. werden ihnen 
oft Hausmeistertätigkeiten, Sportange-
bote und Außenaktivitäten zugewiesen. 
In der Pflege werden sie für schwere 
Trage- und Hebetätigkeiten eingesetzt. 

Wie sich diese Konflikte im berufli-
chen Alltag vollziehen können, doku-
mentieren dann die Interviewauswer-
tungen mit jeweils drei Krankenpflegern 
und Erziehern. Die Interview analysen ge -
ben einen anschaulichen Einblick in die 
persönlichen Motive für die Berufsent-
scheidung, den Berufsalltag und die 
Orientierungen der Männer im Hinblick 
auf ihre Geschlechtszugehörigkeit. Eben-
so lassen sich aus den Aussagen der Be-
fragten gesellschaftliche Werte, Haltun-
gen und Einstellungen rekonstruieren, 
die ihnen einmal über ihre Arbeitskolle-
gInnen, Bekannte und FreundInnen und 
zum anderen über die Arbeitsstrukturen 
und Arbeitsinhalte vermittelt werden.

Anschließend wird in einem kreativen 
und ideenreichen Ausblick eine sehr in-
teressante Mischung an notwendigen 
Konsequenzen für die zukünftige Gestal-
tung und Strukturierung pflegerischer 
und erziehender Berufe geboten, die es 
nicht nur Männern erleichtern kann, 
sich für diese Berufsfelder zu entschei-
den. Die zukunftsweisenden Empfeh-
lungen zielen jedoch insbesondere auf 
schulische, berufliche, sozialpolitische 
und gesellschaftliche Strategien, um jun-
ge Männer als Pfleger und Erzieher zu 
gewinnen. 

Als besonders wichtig und auch aus 
den Interviews deutlich zu rekonstruie-
ren erscheinen mir hier zwei Aspekte, die 
ich abschließend hervorheben möchte. 
Einmal fällt auf, dass die befragten Män-
ner bereits eine Berufsausbildung (und 
z.T. mehrjährige Berufserfahrung) in ei-
nem in der Regel eher als typisch klas-
sifizierten „Männerberuf“ besitzen. Zum 
Zweiten tritt deutlich hervor, dass der 
Zivildienst für die Befragten die ent-
scheidende Statuspassage für die beruf-
liche Umorientierung und die damit zu-
meist einhergehende persönliche Ver-
änderung darstellt. 

Strukturreform der Ausbildung notwendig

Vor diesem Hintergrund kommen die 
Autoren zu dem Schluss, dass es für ei-



b l z  |  N O V E M B E R  2 0 0 6  S E R V I C E 2 7  

Szenenfoto aus dem Stück „Hier kommt Lupe“ des Musiktheaters Atze: Eine fantas-
tische Geschichte über Langeweile und Verdruss und die Entdeckung einer neuen 
Welt für Kinder ab 6 Jahren. Besprechung siehe unten. FOTO: TOM PIGL

A U F F Ü H R U N G E N  K R I T I S C H  G E S E H E N
gen erlaubt. Das führt im Zu-
sammenklang und Zusammen-
stoß mit einmontierten Doku-
menten der Zeit zu einer inten-
siven Problematisierung; Hans 
Otto eben nicht „ad acta“ – und 
auch nicht einfach zu „feiern“. 

Der „Sommernachtstraum“ in 
zwei sehr unterschiedlichen 
Perspektiven, die jeweils nur 
einen Aspekt herausgreifen. 
Beim tschechischen Gastspiel 
(Zitadelle Spandau im Rah-
men des Prag-Berlin-Festivals) 
ist es das Kind, um das Oberon 
und Titania streiten; es gibt 
kein happy end, das Kind bleibt, 
ein berührendes Schlussbild, 
allein zurück. Leider sind Ins-
zenierung und Musik eher flat-
terig-unentschieden; so ge-
winnt der bemerkenswerte 
dramaturgische Ansatz nicht 
die notwendige Schärfe; die 
Aufführung bleibt tänzerisch-
unterhaltsam.
In der Schaubühne geht es 
(leider nur) um Party und Part-
nertausch. Die Party hat schon 
begonnen, wenn die Zuschau-
er über die Bühne in den Saal 
eingelassen werden; alle sind 
überaus lustig, fürs Publikum 
gibt’s Bowle. Dann wird, belie-
big, hin und her gewechselt 
mit den Partnern, den Kostü-
men, dem Geschlecht – in ra-
santem, tänzerisch beflügelten 
Tempo und mit bewunderns-

Atze hat ein älteres Stück in 
erweiterter Fassung wieder 
aufgenommen: „Hier kommt 
Lupe“ (ab 6 Jahre). Lupe ist un-
glücklich, Langeweile quält ihn; 
er versperrt sich gegen alle 
und alles. Bis ein seltsames 
Wesen ihn fasziniert: die Kunst? 
ein Engel? seine eigene Vitali-
tät? Das bleibt sehr schön un-
entschieden, poetisch vieldeu-
tig – die Begegnung aber „re-
sozialisiert“ Lupe, führt ihn zur 
Musik und zurück in freund-
schaftliche Gemeinsamkeiten. 
Atze ist wiederum eine berüh-
rende Inszenierung gelungen, 
eine unaufdringliche Verfüh-
rung zur Musik und zu men-
schlicher Kommunikation.

Ein Hans Otto Festakt im (at-
traktiven!) neuen Theater in 
Potsdam; große Reden („Re-
den“) über Widerstand und 
Tapferkeit (mehrfach das Otto-
Zitat: „Es reicht nicht aus, 
Künstler zu sein“). Glücklicher-
weise dann auch die bemer-
kenswerte Aufführung des 
Theaterjugendclubs „Ad Ac-
ta“, in der Jugendliche den 
1933 von Nazis ermordeten 
Schauspieler und seinen 
Kampf gegen die kommende 
Diktatur nachzeichnen – aus 
der Distanz einer jugendlichen 
Swing-Gruppe, die unter-
schiedliche Reaktionen auf die 
politischen Auseinandersetzun-

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung So zial -
therapeutische Musikarbeit für Son der-/ Pä da go-
gInnen, Er zie herInnen, Sozial pä dagogInnen ect. 

www.musiktherapieberlin.de
INFO-TEL.: 030 - 813-50-80

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat 

noch freie Plätze 
Info: Ina Kaufmann 

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

Kaufmann.Ina@web.de

(Ver-)Änderungen selbst 
gestalten

Supervision, Coaching, 
Beratung

für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin, 

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

Institut für 
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter Einzel- u. 

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

oder per e-mail,
info: www.paarberatung-kuntzke.de

Brauchen Sie eine Pause?
Atmen - Fasten - Nordic Walking

Dagmar Schätzle
Lehrerin, Atempädagogin nach Middendorf,

Fastenleiterin, NW-Trainerin
www.dagmarschaetzle.de

Tel. 030/89096467/Wilmersdorf
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wertem Körpereinsatz. Kein 
Sommernachtstraum, sondern 
ein endloses Verwirrspiel – frei-
lich auch kaum Shakespeare 
(weil nur ab und an Texte von 
ihm, aber weder seine Hand-
lung noch seine Figuren erhal-
ten bleiben). Das ist bedeutungs-
voll vielleicht als Momentauf-
nahme von „Gegenwart“, von 
gegenwärtigem Lebensgefühl, 
eigentlich aber beziehungslos, 
ein sinnloser Augen- und (oft 
zu lauter) Ohrenschmaus. Nota 
bene: die SpielerInnen haben 
offensichtlich Spaß an der Tol-
lerei – und ein Teil des Publi-
kums auch. 

Das Prime Theater hat auch 
seinen zweiten Umzug gut 
überstanden und spielt weiter-
hin (Kompliment, Kompliment!) 
witzig und munter, Scherz, Sa-
tire und (durchaus!) tiefere Be-
deutung. „Gutes Wedding-
schlechtes Wedding“ hat trotz 
seiner vielen Folgen immer 
noch direkten Kontakt mit dem 
Publikum, mischt locker und 
unterhaltsam Lokales und All-
gemein-Menschliches, Privates 
und Politisches (ab 14). Auch 
hier haben die SpielerInnen 
Spaß am Spiel – aber sie neh-
men das Publikum mit hinein. 

Radialsystem ist ein neuer, 
faszinierender Veranstaltungs-
ort am Spreeufer mit vielen 
Möglichkeiten. „Dialoge 06“ 
heißt die Einweihungs-Perfor-
mance von Sasha Waltz und 
der Akademie für Alte Musik, 
die dem Publikum immer wie-
der andere Einblicke in das 
Haus und seine Räume, in 
Tanz und Musik erlauben und 
mit einem furiosen Finale aller 
Mitwirkenden im großen Saal 
endet. Man arbeitet (bisher?) 
ohne öffentliche Zuschüsse – 
eine bemerkenswerte Initiative 
mit großen Möglichkeiten.
 Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R
Theater Strahl
Warum trägt John Lennon einen 
Rock?: Ein Theaterstück über 
den radikalen Selbstentwurf einer 
jungen Frau, die zwischen rosa-
rot und himmelblau ihren eige-
nen Weg sucht (ab 14). Am 9./ 
10.11 um 11 Uhr (Probebühne).
Mit arger List: Ein Stück zum 

Thema Mobbing in der Schule 
(ab 14). Vom 14. bis 17.11. je-
weils um 11 Uhr; am 14.11. 
auch um 18 Uhr.
Wilder Panther, Keks!: Über Ge-
fühle und Sucht (ab 14). Vom 
21. bis 23.11. jeweils um 11 
Uhr; am 21. auch um 19 Uhr.
Stones: Ein Steinwurf mit tödli-
chem Ausgang und die Frage 
nach der Schuld (ab 12). Am 24. 
und 27. 11 jeweils um 11 Uhr.
Genau wie immer, alles anders: 
Über die Freuden und Leiden in 
der Pubertät (ab 12). Vom 28. 
bis 30.11. jeweils um 11 Uhr; 
28.11. auch um 18 Uhr.
Theater Strahl, Tel. 695 99 222 
oder www.theater-strahl.de. Spiel -
stätten: Die Weiße Rose, Martin-
Luther-Straße 77 in Schöneberg, 
Probebühne: Kulturhaus Schöne-
berg, Kyffhäuserstraße 23. 

Theater an der Parkaue
Steinsuppe: Mitspieltheater für 
Menschen ab 5 Jahre. Am 10./ 
13./16./20./21. jeweils um 10 
Uhr; am 11./12.11. um 16 Uhr.
Die Schneekönigin: Nach Motiven 
von Andersen für Menschen ab 
5 Jahre. Am 16./ 20./21.11. um 
10 Uhr; am 19. 11. um 16 Uhr.
Schwanenweiß: Die Liebe zwi-
schen Schwanenweiß und dem 
Prinzen wird auf die Probe ge-
stellt (11-18 Jahre).
Kohlhaas (H. v. Kleist, ab 15 Jah-
re). Am 25.11. um 19 Uhr; am 
27.11. um 18 Uhr.
Die Kindertransporte: Die bei-
spiellose Rettung 10.000 jüdi-
scher Kinder nach der Pogrom-
nacht vom 9. November 1938 
wird dokumentarisch erzählt 
(12-18 Jahre). Am 24.11. um 18 
Uhr; am 27.11. um 10 Uhr.
Das vollständige Programm un-
ter www.parkaue.de 
Fortbildung für Lehrer: „Von 
Prinzessinnen und Riesenkräf-
ten am Beispiel von ‚König Dros-
selbart‘“ am 28. November für 
Grundschullehrkräfte. „Gar nicht 
so verstaubt: Die antike Tragö-
die am Beispiel von ‚Antigone‘“ 
am 30. November für Lehrkräf-
te der Sekundarstufe.
Theater an der Parkaue, Parkaue 
29, 10367 Berlin, Tel. 55 77 52-0

Grips Theater
Bella, Boss und Bulli (ab 6): 9./ 
19.11. um 10 Uhr; 11.11. um 
16 Uhr.
Flimmer Billy (Schiller-Werkstatt, 
ab 6): 21.11. um 16 Uhr; 13.-
16.11. um 11 Uhr.
Cengiz & Locke (ab 14): 13./ 
14.11. um 18 Uhr; 15./16.11. 
um 11 Uhr.
Der Ball ist rund (ab 10): 17./ 

20./21.11. um 10 Uhr; 19.11. 
um 16 Uhr.
Das Marstraining (Schiller-Werk-
statt, ab 13): 18.11. um 19.30 
Uhr; 20.11. um 18 Uhr; 21.11. 
um 11 Uhr.
Schöne neue Welt: 22./23./25.11 
um 19.30 Uhr; 26.11. um 18 Uhr.
Hier geblieben (Schiller-Werkstatt, 
ab 13): 23.11. um 11 und 18 Uhr.
Lena in der Wüste (Schiller-Werk-
statt, ab 5): 26.11. um 16 Uhr; 
27./28.11. um 11 Uhr.
Ab heute heißt du Sara (ab 16): 
29./30.11. um 18 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße 22, 
10557 Berlin, Tel. 397 47 477 
oder 397 47 40 oder www.
grips-theater.de 
 

Fliegendes Theater
Gittra der Engel (Theaterfusi-
on, ab 5): 21./22.11 um 10.30 
Uhr; 22.11. um 15.30 Uhr; 
23.11. um 15 Uhr.
König Dezember (nach Axel Hacke, 
4-10 Jahre): 1./4./ 5.11. und 1./ 
4./5.12. jeweils um 10.30 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstraße 
100 in Kreuzberg, Tel. 692 21 00 
oder www.fliegendes-theater.de

A K T I V I T Ä T E N
Geschichtspfad auf dem 
Olympiagelände
Besucher des Olympiastadions 
und des im September eröffne-
ten Olympiaparks (umfasst das 
gesamte Gelände) können jetzt 
entlang eines historischen Pfa-
des auf 45 Bild-Text-Tafeln Wis-
senswertes über die mehr als 
100 Jahre alte Geschichte die-
ser Sportstätte erfahren. Geöff-
net ist das Olympiagelände täg-
lich zwischen 10 und 16 Uhr, 
das dort ebenfalls zu findende 
Sportmuseum Berlin ist täglich 
geöffnet von 11 bis 20 Uhr. 
Weitere Infos zum Olympiasta-
dion unter www.olympiastadi-
on-berlin.de, dort auch eine 
Bild-Text-Leiste zur Geschichte 
des Stadions, Anmeldungen für 
Führungen im Olympiastadion, 
Tel: 030 28 01 81 18 oder 
tour@olympiastadion-berlin.
de. Infos zum Sportmuseum 
unter www.stadtmuseum.de

Juden im deutschen Fußball
Noch bis zum 15. Dezember ist 
in der Stiftung neue Synagoge 
Berlin – Centrum Judaicum die 
Ausstellung „Kicker, Kämpfer 
und Legenden – Juden im deut-
schen Fußball“ zu sehen. Die 
Ausstellung richtet sich insbe-
sondere an SchülerInnen und 
bietet dafür spezielle Führun-

gen und Projekttage an. Die 
SchülerInnen erhalten kosten-
los das Stadionmagazin. An-
meldungen unter 8 80 28-3 35 
oder schollmeyer@cjudaicum.de. 
Centrum Judaicum, Oranienbur-
ger Straße 28-30 in Berlin-Mitte. 
Geöffnet So bis Fr ab 10 Uhr. 

Führungen des Kreuzberg-
Museums
Zeitungsstadt Berlin
Stadtführung auf den Spuren von 
Zeitungszaren, rasenden Repor-
tern und Dru cker schwär ze. 
Frei tag, 17.11.2006 um 14 Uhr 
ab U-Bahn Kochstraße („Check-
point Charlie“), auf dem Bahn-
steig am Zeitungskiosk. Im al-
ten Berliner Zeitungs viertel rund 
um die Kreuzberger Kochstraße 
wurde wortwörtlich Geschichte 
geschrie ben. Der Rund gang führt 
zu den Spuren der Verlagsim-
perien von Ullstein, Mos se und 
Scherl und vergleicht die heutige 
Entwicklung mit der Blütezeit 
von 1900 bis 1933. Er schließt 
die Besichtigung der modernen 
Produk tionsräume des Druck-
hauses Berlin-Mitte mit ein und 
endet in der Museumsdruckerei 
des Kreuzberg Museums mit ei-
ner Vorführung historischer 
Druckmaschinen. Füh rung mit 
Katja Roeckner in Zusammen-
arbeit mit dem Verlag Walter E. 
Keller. Preis: 6 Euro/ er mäßigt 
4 Euro Dauer: 2 Stunden. Ter-
mine für Gruppen auf Anfrage 
unter: katja.roeckner @web.de 
oder 030-61 07 31 59 .
Kreuzberg Radikal
Stadtführung zu Gammlern, 
Haschrebel len und militantem 
Untergrund. Sonntag, 19.11. 
2006 um 14 Uhr ab Friedens-
säule am Meh ringplatz (U-Bahn 
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Hallesches Tor. Stadtguerilla 
nannten sie sich selbst, für den 
Staat waren sie Terroristen: Bis 
heute ist es schwierig, den ra-
dikalen und militanten Weg, in 
den ein kleiner Teil des Jugend- 
und Studentenprotestes der 
sechziger Jahre mündete, als 
wichtigen Abschnitt der jünge-
ren deutschen Geschichte zu 
betrachten. Jenseits von My-
thenbildung und Dämonisie-
rung führt diese Stadterkun-
dung in Kreuzberg, begleitet 
von Zeitzeugen, zu Orten der 
Geschichte der Bewegung 2. Ju-
ni, die sich als Stadtguerilla 

verstand. Die Führung vollzieht 
die Geschichte dieser Gruppe 
aus einer breiten Jugendpro-
testszene über den Weg in den 
militanten Untergrund bis zur 
Entführung des Berliner CDU-
Chefs Peter Lorenz nach. Die 
Entführer wur den danach 
schnell verhaftet, die Gruppe 
löste sich auf. Der Rundgang 
zeigt aber auch, dass der dama-
lige Jugendprotest ins gesamt 
Kreuzberg bis heute prägt. Füh-
rung mit Katja Roeck ner. Teil-
nahmegebühr: 8 Euro, ermäßigt 
6 Euro (unterwegs eine Fahrt 
mit der BVG). Dauer: 2 1/2 

Stunden. Termine für Gruppen 
auf Anfrage.

M A T E R I A L I E N
Von der Integration zur 
Inklusion
Die Beiträge von Andreas Hinz, 
Jutta Schöler, Ulf Preuss-Lausitz, 
Rainer Domisch und weiteren 
ExpertInnen auf der Fachtagung 
„Von der Integration zur Inklu-
sion. Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen gehören auch in 
der Schule dazu“ am 12.11.2005 
in Berlin sind jetzt als Broschüre 

von der GEW BERLIN gemeinsam 
mit dem Berliner Landesbeauf-
trag ten für Menschen mit Behin-
derung, Martin Marquard, her aus-
gegeben worden. Die Dokumen-
tation ist in der Geschäftsstelle 
der GEW BERLIN, Ahornstraße 
5, 10787 Berlin erhältlich.  

Discountierung im 
Einzelhandel
Das Heft 3/2006 der Unterrichts-
materialien-Reihe „Politik betrifft 
uns“ hat das Thema „Discountie-
rung im Einzelhandel. Wer profi-
tiert von der ,Gren zen los-billig-

A N Z E I G E

Psychotherapie 
Supervision 

Dagmar Fleischmann 
Dipl. Päd. * private Kassen

Praxis seit 1992
Tel. 030 - 815 77 15



S E R V I C E  b l z  |  N O V E M B E R  2 0 0 63 0  3 0  S E R V I C E  b l z  |  N O V E M B E R  2 0 0 6

jugendgefährdenden Inhalten im 
Netz schützen, Materialien zur 
Medienerziehung sucht oder 
einfach nur einen Fachbegriff 
aus der Computerwelt nach-
schlagen will, findet hier Infor-
mationen. Im „Schulfachnaviga-
tor“ sind hilfreiche Linklisten 
für jedes Schulfach zusammen-
gestellt. Ein Newsletter für Päd-
agogen und Eltern ergänzt die 
Inhalte der Internetseite. Die 
Website ist neutral, sicher und 
absolut werbefrei. Herausgeber 
der Website ist der gemeinnüt-
zige Verein Internet-ABC e.V. 
Dem Verein gehören mehrere 
Landesmedienanstalten an. Das 
„Internet ABC“ steht unter der 
Schirmherrschaft der deutschen 
UNESCO-Kommission. Mit der Pro-
jektdurchführung ist das Adolf-
Grimme-Institut beauftragt.

www.profis-in-kitas.de  führt 
zum Internetportal des Projek-
tes „Profis in Kitas“ der Robert-
Bosch-Stiftung. Mit dem Projekt 
soll die Aus-und Weiterbildung 
von Frühpädagogen gefördert 
und weiterentwickelt werden, 
um eine nachhaltige Verbesse-
rung der Bildungsarbeit in Ki-
tas zu erreichen. Fünf Hoch-
schulen, darunter die Berliner 
Alice-Salomon-Fachhochschule, 
entwickeln im Projekt Bildungs-
inhalte und Vermittlungsme-
thoden für frühpädagogische 
Studiengänge. 

www.Kritiknetz.de ist ein Inter-
netportal für Kritische Theorie 
der Gesellschaft und kritische 
politische Eingiffe in ihrem Sinne. 
Das Netz enthält bisher rund 
250 Artikel in unterschiedlicher 
Länge. Schwerpunkte des Netzes 
sind Antisemitismus, Kri tische 
Theorie, Kritik der politischen 
Ökonomie,Völkisches Denken, 
Neue Rechte, Rassismus, Fa-
schismus.

S T E L L E N B Ö R S E
Freie Lehrer für freie Kinder 
gesucht: Elterninitiative des
Waldkindergartens Pankow sucht 
für Freie Waldschule in Grün-
dung auf dem Stadtgut Blan-
kenfelde Erzieher und Lehrer, 
die sich mit Wild-, Montessori-
und Wildnispädagogik ausken-
nen und im respektvollen Mit-
einander mit den Kindern Wege 
des selbstbestimmten Lernens 
entwickeln wollen. Bewerbun-
gen bitte an info@waldkinder-
garten-berlin.de. Kontakt: 01 
70/9 03 73 98.

Strategie‘?“ Das Unterrichtsma-
terial bezieht sich insbesonde-
re auf Lidl und Aldi. Globalisie-
rung und fairer Handel sind 
weitere Aspekte, die im Heft 
behandelt werden. (ab Kl. 9) 
Das Heft kann für 12 Euro über 
den Verlag Bergmoser + Höller, 
Karl-Friedrich-Straße 76, 52072 
Aachen oder www.buhv.de be-
stellt werden. 

Der LesePeter im November
Die Auszeichnung der Arbeits-
gemeinschaft Jugendliteratur und 
Medien (AJuM) der GEW für ein 
herausragendes, aktuelles Buch 
der Kinder- und Jugendliteratur 
erhält im November 2006 das 
Sachbuch „Die Krähe, die nicht 
bis 5 zählen konnte“ von Eirik 
Newth. Aus dem Norwegischen 
von Ina Kronenberger, Gestal-
tung und Illustration von Hil-
degard Müller. Berlin: Han-
ser 2006, 64 Seiten, 12,90 Euro. 
Das amüsante und überaus le-
bendig geschriebene Buch wird 
viele junge Leser, für die Ma-
thematik bisher ein rotes Tuch 
oder ein Buch mit sieben Sigeln 
war, anregen, sich mit Zahlen 
und mathematischen Gedan-
kengängen zu beschäftigen. 
Die ausführliche Rezension 
(mit pädagogischen Hinweisen) 
ist im Internet unter www.lese-
peter.de zu finden. Die Daten-
bank mit allen Besprechungen 
der AG Jugendliteratur unter 
www.ajum.de

Fotokalender: 
Frauen am Werk 2007
Für 2007 gibt es den Fotokalen-
der „Frauen am Werk“, mit Moti-
ven von 13 selbstständigen Frau-
en in ihren Arbeitskontexten. Die 
Fo tos bewegen sich im Feld von 
Re portage-Kunst-Portrait und sind 
unter der Beteiligung von 11 
Fotografinnen entstanden. Größe: 
42 x 43 cm, hochwertiger Foto-
druck, schwarz/weiß und Duo-
tone. Der Selbstkostenpreis be-
trägt 20 Euro. 13 Motive: Schuh-
macherin, Modedesignerin, Tanz-
pädagogin, Architektin, Prosti-
tuierte, Schauspielerin, Floristin, 
Automechanikerin, Autorin, Gra-
fikerin, Druckerin, Tänzerin, Mo-
deratorin. Die Vorschau der 
Motive, Verkaufsstellen in Ber-
lin und weitere Infos finden Sie 
unter www.FrauenamWerk.de  

I N T E R N E T
www.internet-abc.de ist ein 
Portal für Fragen rund ums In-
ternet. Wer eine eigene Home-
page bauen, seine Kinder vor 

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus 
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg 
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. 
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tages-
räume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.

Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg

Tel: 040-42-89-85-233, Fax: 040-42-89-85-234
e-mail: hauslankau@web.de

internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.) 

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

gebote ab 61 d für 4 Nächte incl. 
Programm und HP. Veranstaltungs- und Semi-

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

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

Miteinander statt Gegeneinander
Klassenfahrt auf Reiterhof 
sinnvoll anders gestalten 

Außer Reiten gibt es noch Fußball, Basket-
ball, Tischtennis, Billard, Scheune zum 
toben, Heuübernachtung, Reithalle, das 
Pflegen der anderen Tiere. Spielerisches 
Training und Gemeinschaftserlebnis basie-
rend auf den 30 Menschenrechten der VN. 
Mo-Fr. 160.- € incl Reiten, aneignen von 
Menschenrechten, VP und Getränke. 

Hof Lust 
29553 Bienenbüttel
Tel 058 23 73 67 
oder www.hoflust.de

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

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   SCHULFAHRTEN 2007/08
NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir) 
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 223,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent, 
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2007/08.
Weitere Informationen auch bei: 
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf, 
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

ROMANJUK
Übernachtungsführer 

Südafrika
Es werden Unterkünfte aller 

Preis klassen und Kategorien vorgestellt. 
Taschenbuch, jedes Haus mit Farbfoto.
ISBN 3-9810847-0-5; Preis 13,90 €

Weitere Infos: www.romanjuk.de 
Verlag Bettina Romanjuk

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

Tel. 8 61 49 71
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8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbst versorger-
unterkünften)

Studienreisen/Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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



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

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

B I L D  D E S  M O N A T S  

09. NOV. 17.00 Uhr  Arbeitslose in der GEW Raum 34

13. NOV. 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

14. NOV. 19.30 Uhr MV Fachgruppe Hauptschulen Raum 31

15. NOV. 10.00 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

 13.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

16. NOV. 18.00 Uhr Kita-AG Raum 32

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 33

 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 31

 19.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik Raum 34

21.NOV. 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 33

 18.00 Uhr Vereinigung Berliner Schulleiter (VBS) Raum 47

 19.00 Uhr Abteilung berufsbildende Schulen Raum 34

22. NOV. 18.30 Uhr Landesstudierendenausschuss Raum 47

23. NOV. 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen Raum 34

 19.30 Uhr FG Gymnasien Raum 31-32

27. NOV. 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 47

30. NOV. 16.15 Uhr WIP-Rat Raum 34

 18.00 Uhr Infoveranstaltung Lehrbeauftragte Raum 31-32

04. DEZ. 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

05. DEZ. 18.00 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 31-32

 19.00 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 47

BEWERBUNG ZUM REFERENDARIAT 2007
GEW-Info-Veranstaltung für ReferendarInnen im GEW-Haus
Montag, 13. November um 16 Uhr
 

PÄDAGOGISCHER ABEND
In Zusammenarbeit mit dem Theater-Pädagogischen Zentrum 
und dem Ensemble Kolorit aus Zeitz lädt die GEW BERLIN 
ein zu einem „Mitmach-Musik-Theater“ als Unterrichtsergän-
zung und zur musikalischen Erziehung in Grundschulen.
Montag, 20. November 2006
19 bis 21 Uhr im GEW-Haus
An diesem Abend wird das Stück „Wolfgang und der Musik-
zwerg“ vorgestellt. Es wird gezeigt, wie Kinder auf musika-
lisch-spielerische Weise an die klassische Musik und das 
Leben und Wirken von Wolfgang Amadeus Mozart heran-
geführt werden können. Das Unterrichtskonzept wird seit über 
zehn Jahren erfolgreich an Grundschulen durchgeführt. 

FÜNFTE PRÜFUNGSKOMPONENTE  IM ABITUR 
Die Fachgruppe Gymnasien lädt ein am
Donnerstag, 23. November um 19.30 Uhr, 
GEW-Haus Raum 31/32 zur Diskussionsrunde über die 
Fünfte Prüfungskomponente im Abi. Als Gast steht Herr 
Nitschke (SenBJS) Rede und Antwort

GEMEINSCHAFTSSCHULE - WIE KANN ES GEHEN?
Die evangelische Schule Neukölln (Gesamtschule mit 
gymnasialer Oberstufe) stellt ihr integratives Konzept vor.
Mittwoch, 6. Dezember um 19 Uhr
im GEW-Haus

MV TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Neuer Senat - Perspektiven der Arbeitsbelastung und der Bil-
dungspolitik, Vorbereitung der Landesdelegiertenkonferenz.
Donnerstag, 23. November um 19.30 Uhr
Ort: Werbellinsee-Grundschule, Luitpoldstraße, Nähe 
Nollendorfplatz


