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Gelungene und entspann-
te Weihnachtsfeiertage 

und Ferien wünschen wir al-
len KollegInnen von Herzen. 
Hoffentlich gelingt es euch, 
anderen auch mit kleinen 
Präsenten eine Freude zu 
bereiten und euch selbst 
daran zu erfreuen. 

Entsetzt sein darf man 
über die Reaktionen der 

Delegierten der Parteitage 
von SPD und PDS auf unsere 
kleine Aktion: „Beißt doch 
selbst in eure sauren Äpfel“. 
Nur in Ausnahmefällen 
zeigten die Delegierten 
Humor und Offenheit und 
hatten ein Ohr für unsere 
Sorgen. Mehrheitlich gab 
es totale Ignoranz bis hin 
zu bösen Worten.

Weil nahezu niemand 
die gesamte blz liest, 

auch an dieser Stelle noch 
einmal: Die blz hat jetzt 
nur noch einen Titel und 
keinen Schwerpunkt mehr. 
Das geht nicht zulasten 
der Organisationsbereiche, 
denn die haben weiterhin 
die Möglichkeit, in ihren 
Rubriken alles Wichtige ein-
zubringen. sigrid
Redaktionsschluss: 
blz 1/2007: 27.11.; blz 2/2007:  5.01.



Andreas Keller ist vom Hauptvorstand der 
GEW mit überwältigender Mehrheit als 
vierter Berliner in den Geschäftsführen-
den Vorstand gewählt worden. Vorherige 
Ratschläge, er solle vor der Wahl seine 
Landesverbandszugehörigkeit mit Baden-
Württemberg oder Hessen angeben (bei-
des wäre aufgrund seiner Herkunft nicht 
unbegründet gewesen), haben sich also 
als überflüssig erwiesen. Andreas ist als 
Nachfolger des aus gesundheitlichen 
Gründen zurückgetretenen Gerd Köhler 
für den Vorstandsbereich Hochschule 
und Forschung zuständig. Wir finden, 
dass das eine vortreffliche Wahl war, freu-
en uns und gratulieren!

Susanne Pape, Abteilungsleiterin bei der 
Senatsbildungsverwaltung, ist zum 1. 
November in den Ruhestand gegangen. 
Auf ihrer „Abschiedsveranstaltung“ wür-
digte die Spitze des Hauses Beuthstraße 
ihr großes Engagement für das Berliner 
Schulwesen als beispielhaft. Das hat sie 
auch auf vielen Veranstaltungen der GEW 
BERLIN bewiesen. Wir wünschen Susanne 
Pape einen aktiven Ruhestand! Ein Hin-
weis: Bei der GEW kann man auch im Ru-
hestand noch mitmachen.

Rosemarie Stetten ist Leiterin der Charlotte-
Salomon-Grundschule, die als einzige 
Schule in Berlin einen Schulhund hat. Der 
fünf Monate alte Golden Retriever Lotti 
ist sehr beliebt bei den SchülerInnen der 
Integrationsschule, weil sie keinen Unter-
schied zwischen schlechten und guten 
SchülerInnen macht. „Sie akzeptiert je-
den, wie er ist“, zitiert die Morgenpost 
den elfjährigen Leon. Schulhund Lotti 
nimmt auch am Unterricht teil und soll 
helfen, den rücksichtsvollen Umgang 
miteinander zu fördern. Wenn Lotti mit 
einem Jahr ausgewachsen ist, soll sie voll 
als Therapiehund zum Einsatz kommen.

Gottfried Ludewig heißt der neue Vorsitzen-
de des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses (Asta) an der TU. „Jetzt wird 
sich hier viel ändern“, kündigte Ludewig 
gegenüber der taz an. Der VWL-Studie-
rende ist Mitglied des RCDS und hat es 
zusammen mit anderen Gruppierungen 
geschafft, die mehr als 40 Jahre dauern-
de Dominanz linker Gruppierungen auf-
zubrechen. Da sei das Wort „Revolution“ 
durchaus angebracht, schreibt die taz in 
ihrem Bericht – auch wenn gerade mal 
6,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre 
Stimme abgegeben haben. 

Das Wort Solidarpakt soll eigentlich 
Gutes verheißen: Da tun sich wel-

che zusammen und üben Solidarität, 
damit die Not von anderen gelindert 
wird. Solidarität wird erlebbar, wenn sie 
konkret wird.

Der sogenannte Solidarpakt der ersten 
rot-roten Berliner Regierung konnte die-
sen Anspruch nicht erfüllen. Erinnern 
wir uns: 2002 gab Klaus Wowereit die 
Losung aus „Sparen, bis es quietscht!“ 
Der Haushalt sollte gesundgeschrumpft 
werden. Die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes waren der größte Haus-
haltsposten. Stefan Liebich, damaliger 
Fraktionschef der PDS, hatte den An-
spruch, die Ausgaben für den öffentli-
chen Dienst pro Stelle zu senken. Die 
Reallohnminderung wurde zum Pro-
gramm. Konkret sollten die Beschäftig-
ten 1,75 Milliarden Euro zur Haushalts-
sanierung beitragen. Die Haushaltsstra-
tegen nannten dies „Solidarpakt“ und 
gaben vor, mit den Gewerkschaften dar-
über verhandeln zu wollen. Doch der 
Gesamtbetrag war für den Senat nicht 
verhandelbar. 

Das bedeutete, dass die Gewerkschaf-
ten ja sagen sollten zu erheblichen Ein-
kommensreduzierungen bei den Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes. 
Ulrich Thöne setzte sich damals mit 
Nachdruck für eine Berliner Konferenz 
ein, bei der alle gesellschaftlichen Grup-
pierungen über einen solidarischen Weg 
aus der Haushaltsnotlage beraten soll-
ten. Starke Schultern sollten auch mehr 
tragen. Der DGB Berlin-Brandenburg 
legte einen 7-Punkte-Plan zur Haushalts-
konsolidierung vor. Einen einseitigen 
Lohnverzicht des öffentlichen Dienstes 
lehnten die Gewerkschaften jedoch ab. 

Ab Anfang 2003 ging alles sehr 
schnell. Die Arbeitszeit der Beamten 
wurde heraufgesetzt, Tarifgemeinschaft 
und Tarifverträge gekündigt, mit be-
triebsbedingten Kündigungen wurde 
die nötige Angst erzeugt und die Me-
dien gegen den öffentlichen Beschäfti-

gungssektor gepuscht. Es entstand eine 
erpresserische Situation, die im Som-
mer 2003 in einem Anwendungstarif-
vertrag endete, der eine Wahl zwischen 
Pest und Cholera darstellte und der 
reichlich Unfrieden erzeugte. Der Senat 
hatte sich durchgesetzt. Aber was hat 
es geholfen? 

Die Arbeitslosigkeit in Berlin hat 
sich nicht verringert, die Schulden ha-
ben die 60-Milliarden-Euro-Grenze über-
schritten und in Karlsruhe wurde auch 
nichts erreicht. Die Enthaltsamkeit bei 
den Löhnen hat aus volkswirtschaft-
licher Sicht noch nie zu positiven Wir-
kungen für die Lohnabhängigen ge-
führt. Vielmehr erzeugt die Verrin-
gerung der Kaufkraft weiteren Druck 
auf die Nachfrage nach Produkten und 
Arbeit. Eine Spirale nach unten ent-
steht.

Und was bringt uns die neue alte 
 Koalition? Carl Wechselberg, Links-

partei, erklärte auf der Personalrätekonfe-
renz am 10. November, es sei Wille der 
Koalition, den Personaletat bei 6,3 Milli-
arden Euro zu deckeln (Hinweis:140.000 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst kos-
teten 2002 noch 7,3 Milliarden Euro, in-
zwischen wurden 25.000 Stellen abge-
baut). Auch nach 2009 müssten die Per-
sonalkosten um 150 Mio. Euro gesenkt 
werden. Diese Summe solle bei den Be-
schäftigten eingespart werden, diffe-
renziert nach Einkommen. Dazu werde 
man Gespräche mit den Gewerkschaf-
ten führen.

Manche politische Äußerung der Koa-
litionäre scheint friedfertiger als vor 
vier Jahren. Dennoch schaue ich der 
sich bereits wieder ankündigenden 
 Solidarpakt-Diskussion skeptisch entge-
gen. Einen weiteren Einkommensver-
zicht darf es nicht geben, da dies makro-
ökonomischer Unsinn ist und de-
motivierend für alle Beschäftigten! Im 
Gegenteil: Die angewachsenen Einkom-
mensabstände zum Bundesgebiet 
müssen wieder aufgeholt werden.  
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Neue Solidarpaktdiskussion 

Noch mehr Zumutungen können die Beschäftigten 
nicht verkraften.

von Hartmut Schurig, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN
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Symbolische Säuberung nach 
NPD-Parteitag

Drei Tage nach dem NPD-Parteitag am 
11. November im Fontane-Haus des 
Märkischen Viertels rückten SchülerInnen 
der benachbarten Thomas-Mann-Ober-
schule mit Besen an, um die braunen 
Spuren zu beseitigen. Unterstützung 
für ihre Aktion erhielt die Schule nicht 
nur von Bezirkspolitikern, auch eine Se-
niorengruppe, die zeitgleich eine Tanz-
veranstaltung im Fontane-Haus geplant 
hatte, zeigte große Zustimmung. So 
wurde die Aktion nicht nur jahrgangs- 
sondern auch generationsübergreifend. 
Die Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe, die über keine eigene Aula 
verfügt, nutzt das Fontane-Haus für ih-
re Veranstaltungen. In dem Saal, in dem 
die Nazis tagten, finden die Theaterauf-
führungen, Konzerte und die Einschu-
lungs- und Schulabschlussfeiern statt.  

Hochschulausbildung ist 
gesamtstaatliche Aufgabe

Das Bundesverfassungsgericht hat seine 
Entscheidung zur finanziellen Notlage 
Berlins u. a. damit begründet, dass Ber-
lin immer noch mehr Geld für Hoch-
schulen und Wissenschaft ausgebe als 
Hamburg. Dazu erklärt die stellvertre-
tende Vorsitzende der GEW BERLIN, 
Diana Greim, gegenüber der Presse: 
„Das Bundesverfassungsgericht hat 
offenbar nicht verstanden, dass Hoch-

schulbildung eine gesamtstaatliche Ver-
antwortung ist. Berlin hat in den letzten 
zehn Jahren bereits über 35.000 Studi-
enplätze abgebaut. Berlin hat mit Ab-
stand die meisten Studierenden aus an-
deren Bundesländern und leistet damit 
einen erheblichen Beitrag zur Erhöhung 
der Zahl der Studierenden in Deutsch-
land. Die reichen Länder im Süden leh-
nen sich dagegen fein zurück und pfle-
gen ihre kleine Exzellenz.“ Und die Leis-
tungen der Berliner Hochschulen kön-
nen sich sehen lassen: Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes hat Ber-
lin mit 29 Prozent die höchste Absol-
ventenquote (Hamburg 25 Prozent; der 
Durchschnitt liegt bei 19,5 Prozent). Ber-
lin hat zudem mit 26,4 Prozent den 
höchsten Anteil ausländischer Studienan-
fängerInnen (Hamburg: 12,5 Prozent). 
Die finanzielle Ausstattung in Berlin ist 
dagegen vergleichsweise schlecht: Pro 
Studierenden stehen nur 9.060 Euro zur 
Verfügung. In Hamburg sind es 10.840 
Euro, im Bundesdurchschnitt 9.120 Euro. 

Sanierung von Schulen mit 
Privatmitteln

Der Bezirk Spandau prüft, ob die Sa-
nierung seiner Schulen schneller und 
billiger durch die Kooperation mit der 
Privatwirtschaft, Public-Private-Partner-
ship (PPP) genannt, durchgeführt wer-
den kann. Eine Wirtschaftlichkeitsstu-
die hat nach Angaben des IHK-Magazins 

„Berliner Wirtschaft“ ergeben, dass eine 
Sanierung in Eigenregie 119 Mill. Euro 
kostet, eine Sanierung mittels PPP aber 
nur 113 Mill. Euro. Die IHK will sich 
jetzt zusammen mit dem Bezirk Span-
dau dafür einsetzen, dass die Sanierung 
mit Privatmitteln erfolgt. „Das Pilotpro-
jekt könnte Vorbildcharakter für andere 
Bezirke entwickeln und so einen Beitrag 
zum raschen Abbau des Investitions-
staus leisten“, schreibt die Zeitschrift.   

 

GEW protestiert gegen Abschaffung 
der Altersteilzeit für Beamte

Die GEW BERLIN fordert, dass die im 
Oktober beschlossene Abschaffung der 
Altersteilzeit zurückgenommen wird: 
„Mit der getroffenen Entscheidung zeigt 
der Berliner Senat, dass er die Berliner 
Schulen nur mit den Augen eines halb-
blinden Kassenwarts betrachtet. Einer-
seits sollen den Schulen pauschale Mittel 
zur Verringerung des Unterrichtsausfalls 
zur Verfügung gestellt werden, anderer-
seits wird aber alles dafür getan, dass der 
Unterrichtsausfall ansteigt. Ältere Lehr-
kräfte werden durch systematische Über-
lastung krank gemacht und jungen Men-
schen wird der Zugang zum Beruf er-
schwert“, erklärte die GEW-Vorsitzende 
Rose-Marie Seggelke gegenüber der Pres-
se. In den vergangenen Jahren ist mit den 
Belastungen die Anzahl der langzeiter-
krankten Lehrkräfte stetig gestiegen (von 
rund 600 im November 2002 auf knapp 
900 im Juni 2006). Diese Zahl wäre ohne 
die Altersteilzeit-Regelung noch höher 
gewesen: Nur so konnten viele ältere 
Lehrkräfte ihre Arbeitsfähigkeit bis 65 er-
halten; damit sorgten sie auch für gerin-
gere Pensionsausgaben. 

Kreationismus auf dem Vormarsch
Die sogenannten Kreationisten leh-

nen die Darwinsche Evolutionstheorie 
ab und wollen nicht vom Affen abstam-
men. In den USA haben sie sich schon 
in einigen Ortschaften durchgesetzt, 
dort ist die Evolutionstheorie aus dem 
Lehrplan gestrichen worden zugunsten  
der bibeltreuen Schöpfungsgeschichte. 
In Polen klagt der dortige Erziehungs-
minister Miroslaw Orzechowski, es sei 
„traurig“, dass die „Lüge“ der Evolutions-
theorie an Polens Schulen unterrichtet 
werde. Und in Hessen will Kultusministe-
rin Karin Wolff jetzt als „fächerübergrei-
fende und verbindende Fragestellung“ 
im Biologie- und Religionsunterricht der 
Evolutionstheorie die biblischen Schöp-
fungslehre gegenüberstellen. Eine Anre-
gung: Nennt man das Projekt „Wahrheit 
und Dichtung“, könnte man das Fach 
Deutsch auch mit einbeziehen.       
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Demonstration des DGB am 21. Oktober in Berlin unter dem Titel „Das geht besser – aber nicht von allein“ 
für eine soziale und gerechte Politik in Deutschland . FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ/TRANSIT
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Standpunkt „Da haben wir den 
Salat“, November-blz

Das Misstrauen der GEW-Vorsitzenden 
scheint mir etwas zu früh artikuliert. 
Auch wenn ich (fast) jeder Regierung 
misstraue, hat doch zumindest der Ko-
alitionsvertrag einige Dinge besser ver-
ankert, als es der Kommentar prophe-
zeit. Was als Erfolg der PDS – der Ein-
stieg in die Ganztagsschule – hämisch 
von Leuten wie Herrn Lindner (FDP) als 
Rückzieher der SPD kommentiert wur-

de, der stets gegen eine „Einheitsschu-
le” im Sinne Einheitsbrei anstinkt, weil 
er seine Geld-Klientel (und sich) für Eli-
ten hält, die vor allen anderen zu för-
dern sind, ist zumindest auf dem Pa-
pier ein gutes Zeichen. Dazu auch das 
Ausscheiden des Herrn Böger, der stets 
Angst vor der eigenen Courage hatte. 
Wenn es die Linkspartei schafft, den 
Koalitionsvertrag durchzuhalten (deren 
„bildungspolitische Ziele eher unsere 
Zustimmung finden”), wäre ein großer 
Schritt getan. Als Vater von drei Kin-
dern will ich nur auf einen Aspekt hin-
weisen, der mir als Unterschied zur 
zehnklassigen Oberschule der DDR mit 
möglicher anschließender EOS (worauf 
man sich lieber nicht bezieht, sondern 
die Erfahrungen Finnlands vorschiebt) 
auffiel, als ich das erste Mal mit dem 
westdeutschen „System” in Berührung 
kam. Da die Kinder 10 Jahre lang ge-
meinsam eine Schule besuchten, bilde-
ten sich dauerhafte Freundschaften, die 
zum Teil bis heute anhalten und die 
das soziale Verhalten der Schüler stark 
prägten, von dem zum Teil höheren Bil-
dungsstandard (wir hatten Vergleiche 
mit gleichaltrigen Kindern aus Westber-
lin) ganz abgesehen. Dazu gehörte al-
lerdings auch, dass das Schulangebot in 
Wohnnähe war, sodass auch außerhalb 
der Schulzeit die Freundschaften ge-
pflegt wurden, während heute tägliche 
„Schülerwanderungen” aus einem Be-
zirk in einen anderen entfernten statt-
finden, die zu den entsprechenden Zei-
ten die Bahnen und Busse füllen.

Gerhard Rosenberg

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

BEITRAGSQUITTUNG 2006

Wie in den letzten Jahren wird die Bei-
tragsquittung 2006 für das Finanzamt 
mit der Februarausgabe der Bundes-
zeitschrift E+W verschickt. Bitte gleich 
heraustrennen und aufbewahren! Prüft 
bitte, ob die persönlichen Daten noch 
stimmen und teilt die Änderungen der 
GEW BERLIN mit. Bitte auch den GEW-
Mitgliedsausweis heraustrennen: Dort 
findet ihr eure Mitgliedsnummer, die 
zum Beispiel beim Aufruf von Informa-
tionsangeboten auf der Internetseite 
der GEW BERLIN öfter eingegeben wer-
den muss: Nur GEW-Mitglieder wissen 
mehr!

SENIORINNEN AKTIV 

Dass SeniorInnen aktiv am Gewerk-
schaftsleben teilnehmen, zeigte das 
diesjährige Seniorenseminar in Erkner. 
Ein Thema des Seminars war „Der Is-
lam und der Einfluss der Vielfalt der 
Religionen auf die Arbeit in den Schu-
len“. Die meisten SeminarteilnehmerIn-
nen hatten sich während ihrer Dienst-
zeit mit dieser Problematik nicht aus-
einanderzusetzen. Die Gemeinsamkei-
ten von Islam und Christentum und 
der Unterschied von Islam und Islamis-
mus wurden besonders hervorgeho-
ben und es fand dazu eine rege Dis-
kussion statt. Gerhard Weil hat als Re-
ferent dazu die Informationen gelie-
fert. 
Als weitere Referenten waren KollegIn-
nen aus Tempelhof-Schöneberg ge-
kommen, die über ihre Studienfahrt 
nach Finnland berichteten. Von wegen: 
„Wenn ich Rentner bin, will ich nichts 
mehr von Schule hören!“ Die Seminar-
teilnehmerInnen diskutierten auch hier 
engagiert und äußerten, dass man 
nach diesem Bericht nicht verstehe, 
warum es in Deutschland so schwer 
sei, eine Schule für alle zu schaffen. 
Das dritte Thema war dann ganz alten-
spezifisch: Ein pensionierter Kriminal-
polizist erklärte Tricks, mit denen Kri-
minelle versuchen, ältere Leute zu be-
stehlen. Themenvorschläge für das 
nächste Seminar nimmt die Senioren-
gruppe gerne entgegen. Die SeniorIn-
nen bleiben weiterhin aktiv.

BÖGER GEHT, ZÖLLNER KOMMT
Klaus Bögers Amtszeit als Bildungssenator ist nach rund sieben Jahren zu Ende. Seine Umfragewerte in der Berliner Bevölkerung 
waren lange Zeit im Keller. Aber das lag nicht nur an ihm, das hatte zum großen Teil seine Verwaltung zu verantworten. Hätte 
er doch früher einmal rechtzeitig das kleinkarierte Verwaltungshandeln gestoppt! 

Erst eine Woche vor Ende seiner Amtszeit wies er die Verwaltung deutlich in ihre Schran-
ken und untersagte die Untersagung der Beantwortung einer Umfrage der Vereinigung 
Berliner SchulleiterInnen in der GEW BERLIN zum Unterrichtsausfall an Berliner Schulen. 
Die Schulverwaltung tanzte Böger jahrelang auf der Nase herum. Dass er das zugelassen 
hat, kostete ihn schließlich seinen Posten. Irgendwie ungerecht, aber nachvollziehbar. Wer 
diese Dienstbehörde nicht in den Griff bekommt, muss halt gehen. 

Wir geben Klaus Böger zum Abschied die Devise mit auf den Weg: Es gibt auch ein Leben 
nach dem des Bildungssenators. Alles Gute, Klaus Böger!

Der neue Senator für Bildung und Wissenschaft, Jürgen Zöllner, ist ein starker Mann. Man 
sagt ihm nach, es sei ihm egal, wer unter ihm Regierungschef ist. Für ihn wird es deshalb 
ein Leichtes sein, die Verwaltungsbeamten in der Beuthstraße in ihre Schranken zu weisen. 

Wir gratulieren Jürgen Zöllner herzlich zu seiner Ernennung und freuen uns auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit ihm. Rose-Marie Seggelke FO
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Am 1. September 2006 hat das neue Ausbil-
dungsjahr begonnen. Für die Jugendlichen im 

Land Berlin hat sich die Situation weiter ver-
schlechtert; nach Angaben des DGB sind im lau-
fenden ersten Ausbildungsjahr 16.516 Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz geblieben. Auch ein Blick 
in den Berufsbildungsbericht 2006 bestätigt ihre 
schlechten Startchancen in das Arbeitsleben.

Wirtschaft und Politik: Einfach weiter so!

Vom Bund und den Wirtschaftsverbänden wird 
zum einen die Ausbildungsstellensituation wei-
terhin gesundgebetet, zum anderen wird teil-

weise den Jugendlichen die Schuld in die Schuhe 
geschoben, weil diese nicht ausbildungsreif sei-
en. Das mag zum Teil zutreffen, aber wir haben 
einen großen Teil marktbenachteiligter Ju-
gendlicher, weil in Berlin Ausbildungsplätze 
fehlen.

Unser ehemaliger Bildungssenator stellte da-
zu am 1. September 2006 fest, dass nur noch 
64,1 Prozent der Jugendlichen im Jahr 2005 ei-
ne duale Ausbildung beginnen konnten. Seine 
Schlussfolgerung: „Klar ist eines: Die Unter-
nehmen stehen in der Pflicht, jedem willigen 
und fähigen Jugendlichen einen Ausbildungs-
platz anzubieten. Wir können nicht länger zu-
sehen, wie sich die Unternehmen aus ihrer 
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Neue Wege für die Ausbildung
Die Jugendlichen müssen eine Perspektive bekommen!

von Rosemarie Pomian, Leiterin des Referats Berufliche Bildung und Weiterbildung
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Ausbildungspflicht peu a peu davonstehlen 
und der öffentlichen Hand die Kosten für die 
Ausbildung aufdrücken.“ Konsequenzen für sei-
nen Bereich wollte er nicht ziehen.

Die teure Reise durch die Bildungsgänge

Klar ist, dass Vollzeitschüler an der berufsbil-
denden Schule bis zum Vierfachen an Lehrkräf-
ten und Räumlichkeiten kosten. Wir wissen aber 
auch, dass die mit Kammerprüfung oder schuli-
scher Abschlussprüfung endenden Berufsfach-
schulen die Jugendlichen für den Arbeitsmarkt 
gut qualifizieren. Und ein solches Angebot ist 
allemal besser, als die Jugendlichen auf eine lan-
ge Reise zu schicken: zunächst in einen BQL-
Lehrgang, dann in die einjährige OBF, anschlie-
ßend in eine berufsvorbereitende Maßnahme der 
BA und schließlich vielleicht noch einen Teil von 
ihnen in die zweijährige OF. Das passiert aber 
bislang, denn der Anteil der sogenannten Altbe-
werberInnen bei den gemeldeten Ausbildungs-
platzsuchenden in Berlin beträgt inzwischen 
63,5 Prozent. Anders ausgedrückt: Nur jeder 

dritte junge Mensch bekommt unmittelbar im An-
schluss an die allgemeinbildende Schule in Ber-
lin noch einen Ausbildungsplatz.

Mit dem ineffektiven und intransparenten 
Übergangssystem (Warteschleifen), das sich in-
folge der fehlenden dualen Ausbildungsplätze 
entwickelt hat, wird wertvolle Lebens- und Ar-
beitszeit von Jugendlichen verschwendet. Zu-
dem kostet es jährlich bundesweit schätzungs-
weise 4 Milliarden Euro. Dieses Geld kann besser 
angelegt werden, wenn man das duale System 
mit qualitativ gleichwertigen Ausbildungsmög-
lichkeiten ergänzt. 

Perspektiven jetzt!

In Berlin gibt es diese Ergänzungen schon seit 
Jahren: zum einen mit dem Ausbildungsgang 
MDQM II (Kooperation zwischen Berufsschule 
und wirtschaftsnahem Träger) und zum anderen 
mit vollzeitschulischer Ausbildung mit Kam-
merabschlussprüfung. Solange für die ausbil-
dungsreifen Jugendlichen nicht genügend Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stehen, muss das 
Ergänzungssystem ausgebaut werden. Den Ju-
gendlichen hilft der Ruf nach einer Ausbildungs-
platzabgabe nicht weiter. Sie brauchen jetzt eine 
Alternative und nicht erst in vielen Jahren.

Dieser noch niemals evaluierte Notbehelf ver-
schwendet nicht nur Lebens- und Arbeitszeit der 
jungen Menschen, sondern krankt auch an Fol-
gendem: Er würdigt weder die bereits erworbe-
nen Kompetenzen und Kenntnisse, noch ist er 
dazu in der Lage, die Defizite der einzelnen 
SchülerInnen ausreichend zu beseitigen, unter 
anderem weil die Jugendlichen in irgendeiner 
beliebigen berufsbildenden Schule und irgendei-
nem Berufsfeld landen, nur weil gerade dort 
noch Plätze frei sind. Und dann werden auch 
noch über 30 junge Menschen in der einjährigen 
OBF in eine Klasse gestopft und die Senatsbil-
dungsverwaltung wundert sich über hohe Fehl-
zeiten und fehlende Motivation.

Änderungen sind möglich – wenn die Politik will!

Es ist dringend geboten, dass beim Verlassen 
der allgemeinbildenden Schulen ein wirkliches 
Profiling der Jugendlichen stattfindet. Dann 
kann darüber entschieden werden, ob Defizite 
bei den Jugendlichen vorhanden sind und wel-
che Kenntnisse und Kompetenzen sie erworben 
haben, ob sie in einem 11. Schuljahr an einer be-
rufsbildenden Schule noch zu einem höherwer-
tigen Schulabschluss geführt werden können/
müssen oder ob sie nicht gleich eine vollzeit-
schulische Berufsausbildung beginnen können. 
Erfolgreiche absolvierte Teile aus der berufli-
chen Vorbereitung (aus BQL, MDQM I, der ein-
jährigen OBF oder einem berufsvorbereitenden 
Lehrgang) müssen auf jeden Fall auf eine folgen-
de Berufsausbildung angerechnet werden kön-
nen. Das Berufsbildungsgesetz bietet dazu in 
§ 7 die entsprechende Möglichkeit.   

BERUFSBILDUNGSBERICHT 2006, AUSZÜGE 

Ausbildungsstellenangebot 2005 19.897

AusbildungsstellennachfragerInnen 23.050

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 19.639

./. 895 gegenüber Vorjahr

Unbesetzte Ausbildungsstellen 1)  258

Nicht vermittelte BewerberInnen 3.411

Gesamtausbildungsstellen  86,3

pro 100 BewerberInnen 

= sehr ungünstiger Ausbildungsstellenmarkt

Betriebliche Ausbildungsplätze  63,3

pro 100 BewerberInnen 

= sehr ungünstiger Ausbildungsstellenmarkt

SchülerInnen in BQL und MDQM I  3.167

(11. Schuljahr an berufsbildenden Schulen) 2) 

SchülerInnen in der 1jährigen OBF 2) 4.747

SchülerInnen im 1. Jahr der zweij. OF 2) 2.751

SchülerInnen in berufsvorbereitenden  2.503

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

1) Diejenigen, die in Maßnahmen der BA oder in vollzeitschulischen 

Bildungsgängen aufgenommen worden sind, gelten als vermittelt; 

auch so kann man das wahre Ausmaß der Misere kleinreden.
2) BQL = Berufsqualifizierende Lehrgänge / MDQM = Modulare Duale 

Qualifizierungsmaßnahme / OBF = Berufsfachschule (ein- bzw. drei-

jährig) / OF = Fachoberschule)

(Zahlen für Berlin)
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Die Innovationen des neuen Schulgesetzes sind 
kaum noch zu überblicken (und die Urheber 

haben auch den Überblick verloren). Schule 2006 
muss anders sein als die, in der viele von uns als 
Referendare begonnen und Jahrzehnte unseres 
Berufslebens verbracht haben. Auffällig ist, dass 
viele Neuerungen vor allem an den berufsbilden-
den Schulen „ausprobiert“ wurden. Der Weg zu 
mehr Eigenständigkeit ist unumkehrbar; eine Ge-
werkschaft muss sich auch im Detail darüber Ge-
danken machen, wie sie sich konkret zu den Ver-
änderungen verhält. Nichts wäre verhängnisvoller 
als ein „Das war schon immer so...“; nichts wäre 
dümmer, als im Namen eines nicht definierten 
Fortschritts jedem Trend hinterherzuhecheln. 

Schulscharfe Ausschreibungen

Berufsbildende Schulen mit ihrem speziellen 
Ausbildungsprofil benötigen auch Lehrkräfte mit 
speziellen Qualifikationen. Das OSZ Kraftfahr-
zeugtechnik braucht nicht jemanden mit dem 
Erstfach „Metalltechnik“, sondern einen Metall-
techniker mit der Zusatzqualifikation in Karosse-
riebau oder Zweiradtechnik. Deshalb hatten wir 
schon sehr früh sehr viele schulscharfe Ausschrei-
bungen. Das ist in der Allgemeinbildung zum Teil 
auch sinnvoll. In dem Maße, in dem Schulen ihre 
Schwerpunkte entwickeln, benötigen sie auch 
Lehrkräfte, die in das Profil passen. So weit so 
nachvollziehbar und unterstützenswert.

Nun kommt der Haken. Offenbar plant die Bil-
dungsverwaltung, langfristig nahezu sämtliche 
Einstellungen schulscharf vorzunehmen. Das hat 
jetzt schon zu der Absurdität geführt, dass dem 
Gesamtpersonalrat „schulscharfe“ Ausschreibun-
gen vorgelegt wurden, die als Qualifikation nur 
die gewünschten Fächer enthielten – und sonst 
nichts! Das ist natürlich Humbug.

SchulleiterInnen wollen „ihre“ Kandidaten; das 
ist ihnen nicht vorzuwerfen. Personalräte haben 
alle potenziellen BewerberInnen im Blick; das ist 
ihre Aufgabe. Was in der Berufsbildung notwendig 
ist, ist auf die Allgemeinbildung so nicht übertrag-
bar. Konsequenz: Wir müssen darauf bestehen, 
dass weiterhin ein nicht unerheblicher Teil der 
Einstellungen über die zentrale Nachsteuerung vor-
genommen wird. Nur so kann Ungleichgewichten 
in den Bezirken gegengesteuert werden; nur so 
haben alle auf der Bewerbungsliste eine faire 
Chance.

Lehrer ohne volle Lehrbefähigung 

Das Leben ändert sich schneller als die gesetzli-
chen Vorgaben der LehrerInnenbildung. Was ma-
che ich, wenn zuerst der neue Ausbildungsberuf 
da ist und die Auszubildenden vor der Tür stehen, 
es aber noch gar keine ausgebildeten Lehrkräfte 
gibt? Oder wenn ein OSZ so spezialisiert ist, dass 
„normal“ ausgebildete Lehrkräfte kaum einsetzbar 
sind? Das OSZ Chemie, Physik, Biologie z.B. ist der-
art spezialisiert, dass die Einstellung eines Kollegen 
mit den Fächern Chemie und Biologie der Schule we-
nig hilft. Das ist keine Geringschätzung der Qualifi-
kationen dieser KollegInnen, es ist schlicht so.

Die Lösung: Gerade in unserem Bereich wurden 
und werden Lehrer ohne volle Lehrbefähigung 
(LovL) eingestellt – Hochschulabsolventen mit spe-
zieller fachlicher Qualifikation, mit Berufserfah-
rung, aber ohne pädagogische Ausbildung. Auf 
Drängen von GEW und Personalrat haben diese 
KollegInnen immerhin zunächst eine pädagogi-
sche Fortbildung bekommen; nach jahrelangem 
Drängen der GEW wurde inzwischen das Lehrerbil-
dungsgesetz novelliert und die Möglichkeit des be-
rufsbegleitenden Referendariats eröffnet.

Das weckt Begehrlichkeiten: Wenn ich hier Quer-
einsteiger einstellen kann (mit geringerer Vergü-
tung) – wieso nicht auch woanders? Wenn ich in 
der Allgemeinbildung keine Lehrkräfte für Mathe, 
für Englisch, für Physik, für Latein mehr habe (weil 
Berlin noch nie strukturell intelligent eingestellt 
hat und weil die KollegInnen wegen der schlech-
ten Bedingungen in andere Bundesländer abwan-
dern) – dann kann ich doch auch Studenten neh-
men. Oder Menschen mit großem pädagogischen 
Herz. Oder oder... Man sehe sich nur an, zu wel-
chen Folgen die „Unterrichtsgarantie plus“ in Hes-
sen gerade führt! 

Hinter der Notwendigkeit der Einstellung von 
LovL (sie bringen ja auch Erfahrungen aus dem Be-
rufsleben und „frischen Wind“ in die Kollegien) 
verbirgt sich die Gefahr der Zersplitterung, der 
Entwertung der Professionalität des Lehrerberufs, 
die Einführung von – polemisch zugespitzt – „Billig-
lehrern“. Das ist den Lovl-KollegInnen nicht an-
zulasten; sie sind adäquat eingesetzt, sie helfen 
den Schulen, sie machen gute Arbeit. Sie können 
aber einer Bildungsverwaltung, die eine langfristig 
sinnvolle Einstellungspolitik vermasselt hat, als 
Alibi dienen, über Billigvarianten nachzudenken. 
Konsequenz: LovL in bestimmten eng begrenz-
ten Bereichen ja – aber gleichzeitig sofort das 

Versuchskaninchen Berufsbildende Schulen
Mehr Eigenständigkeit bringt Vorteile und Risiken.

von Peter Sinram, Leiter der Abteilung Berufsbildende Schulen
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berufsbegleitende Referendariat. Und eine klare 
Absage an alle Versuche der Abwertung des 
Lehrerberufs!

Personalkostenbudgetierung 

Das Prinzip ist einfach: Die Schule bekommt we-
niger Lehrkräfte zugewiesen als ihr zusteht, dafür 
gibt es Geld – zur Bezahlung von Vertretungen 
und zum „Einkauf“ von Fachleuten für spezielle 
Unterrichtsinhalte. Nehmen wir den zweiten Fall: 
Ein OSZ bildet „Fachkräfte für Veranstaltungstech-
nik“ aus. Was liegt näher, als einen Menschen an-
zuheuern, der in der Waldbühne Großveranstal-
tungen organisiert und den Auszubildenden im 
Rahmen des Unterrichts mal einen Schlag aus der 
Praxis erzählt? Das Beispiel ist auf die Allgemein-
bildung übertragbar: Eine Grundschule z.B. mit 
dem Schwerpunkt „Theaterpädagogik“ holt sich 
für ein Projekt kurzfristig jemanden von außen. 
So weit so sinnvoll – allerdings nur im Grundsatz.

Die meisten Schulen mit Personalkostenbudgetie-
rung (PKB) sind in der Berufsbildung; viele haben 
über eine Teilnahme nachgedacht und dann dan-
kend abgelehnt. Ihre Befürchtung: Bei der knappen 
Ausstattung werden die PKB-Mittel nahezu aus-
schließlich für den Vertretungsunterricht aufgefres-
sen; für sinnvolle Projekte bleibt nichts mehr übrig. 
Und wenn es hinten und vorne nicht reicht, sagt die 
Verwaltung: „Ihr habt doch die Gelder – seht doch 
selbst, wie ihr klarkommt!“

Dahinter lauert ein weiteres Problem: Die PKB-Listen 
der KollegInnen werden ausschließlich an den Schulen 
geführt. Beschäftigtenvertretungen haben kaum Ein-

fluss darauf. Langfristige Beschäftigungsverhältnisse 
konstituieren aber in bestimmten Fällen einen 
Rechtsanspruch auf bevorzugte Einstellung. Wir 
bekommen neben den schulscharfen Einstellungen 
und der zentralen Nachsteuerung einen „dritten Weg“, 
der kaum kontrollierbar ist. Mit der geplanten 
Ausweitung von PKB wird sich das verschärfen.

Konsequenz: Die GEW BERLIN wird weiter ein-
fordern müssen, dass die Unterrichtsausstat-
tung plus der angedachte Topf für Vertretungs-
mittel (drei Prozent sollen es laut Koalitions-
vereinbarung sein; das ist an einer kleinen 
Grundschule noch nicht einmal eine volle Stel-
le!) so groß sind, dass es über das ganze Schul-
jahr reicht. Wenn man es ernst meint mit Profil-
bildung, Eigenständigkeit und Öffnung der Schu-
le nach außen, dann darf das nicht auf dem Pa-
pier stehen; dann dürfen die Schulen nicht mit 
dem Problem allein gelassen werden, von Jahr 
zu Jahr irgendwo Mittel dafür zusammenzukrat-
zen; dann muss die Politik auch das finanziell 
unterstützen.

Fazit

1. Wir werden weiter auf einem schmalen Grat 
wandeln. Schulen brauchen mehr Eigenständig-
keit. Wenn wir das grundsätzlich begrüßen, müs-
sen wir uns auch den Konsequenzen stellen. Die 
obigen drei Beispiele zeigen, dass strukturelle Än-
derungen sinnvoll sein können. Der Teufel steckt 
dabei im Detail.

2. Hoch spezialisierte Schulen – und das sind die 
berufsbildenden Schulen nun einmal – benötigen 
dabei andere Instrumente. Eine platte Übertragung 
auf die Allgemeinbildung ist nicht möglich. Um mit 

Goethe zu schließen: „Eines schickt sich 
nicht für alle!“  
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Die Einstellung von Lehrkräften ohne 2. Staats-
examen (auch ohne 1. Staatsexamen, aber mit 

gleichgestellten Hochschulabschlüssen), hängt 
von der Entwicklung von Angebot und Nachfrage 
auf dem (Berufsschul-)Lehrer-Arbeitsmarkt und 
den speziellen Bedarfen der berufsbildenden 
Schulen ab. Seit Februar 2006 nehmen die ersten 
Lehrer ohne volle Lehrbefähigung (LovL) die Mög-
lichkeit des berufsbegleitenden Referendariats 
wahr, als Nachqualifizierung und mit der Möglich-
keit, mit Bestehen des Zweiten Staatsexamens 
die Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst 
zu erlangen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Einige Fakten

Im kaufmännischen Bereich befinden sich im 
Moment 13 LovL im berufsbegleitenden Referen-
dariat, im gewerblich-technischen 40. Sie erhalten 

wöchentlich sieben Stunden Unterrichtsermäßi-
gung für die Teilnahme an zwei Fachseminaren 

und einem Allgemeinen Seminar. Es gibt Se-
minargruppen ausschließlich aus Querein-
steigern und gemischte Gruppen. Beide Or-
ganisationsformen haben Vor- und Nachtei-
le, eine differenziertere Einschätzung soll-
te von den Teilnehmern selbst nach dem 
ersten Ausbildungsdurchgang abgegeben 
werden.

Obwohl die Bewerber in der Regel kei-
ne pädagogisch-didaktische Aus-
bildung, dafür aber berufs praktische 

Erfahrungen mitbringen, sie al-
so über andere Qualifikatio-

nen als Bewerber mit 1. 
und 2. Staatsexamen ver-

fügen, gibt es nach 
Willen der Bildungs-

verwaltung keine 
spe ziellen Rege-

lungen; alle 
Anforderun-
gen (Aus bil-
dungs un ter-
richt, Un ter-
richts  be su che, 
schriftliche 

Prü fungs ar beit, 
Zweites Staats-

examen) sind iden-
tisch. Dies soll auch in 

Zukunft so bleiben.

Wie läuft es in der Praxis?

Grundsätzlich kann man sagen, dass die LovL zu-
meist langjährige Unterrichtserfahrung besitzen, 
gestandene Lehrerpersönlichkeiten sind und ihre 
fachlichen sowie methodisch-didaktischen Erfah-
rungen in die Seminare einbringen. Man lernt part-
nerschaftlich mit- und voneinander, dies gilt für 
mich als Fachseminarleiterin gleichermaßen. Fast 
alle haben bereits in der Vergangenheit eine päda-
gogische Fortbildung absolviert. Ein verkürztes 
Referendariat wäre damit möglich; die KollegIn-
nen werden das aber nicht beantragen, weil sich 
die Fristen für die dennoch zu erbringenden Leis-
tungen so reduzieren würden, dass es zu einer 
weiteren Steigerung der ohnehin sehr hohen Ar-
beitsbelastung kommen würde.

Hinsichtlich der Inhalte stelle ich fest, dass drin-
gender fachlicher und methodisch-didaktischer In-
struktions- und Beratungsbedarf im Fachseminar 
auftritt, wenn die KollegInnen das Fach in der be-
rufsbegleitenden Ausbildung das erste Mal unter-
richten. Häufig ist das Zweitfach neu, in manchen 
Fällen auch das Erstfach. Die notwendige Einarbei-
tung bringt zusätzliche Belastungen und Ängste mit 
sich: Hier sind inhaltliche und methodische Hin-
weise sowie menschliches Einfühlungsvermögen 
gefragt. Andererseits erwarten die im Fach lange 
tätigen KollegInnen wiederum zu Recht Beratung, 
die auch von erfahrenen SeminarleiterInnen nicht 
immer ohne Einarbeitung geleistet werden kann. 

Wie es weitergehen müsste...

Berlin wird auch in Zukunft gerade an den be-
rufsbildenden Schulen nicht auf Quereinsteiger 
verzichten können. Eine weitere Entlastung der 
KollegInnen von schulischen Dienstpflichten (vor 
allem eine größere Stundenermäßigung) ist eben-
so wünschenswert wie eine flexible, stärker auf 
die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer 
ausgerichtete Ausbildung mit entsprechenden Er-
messensspielräumen. Die Qualifikationen und 
Ausbildungsbedarfe erfordern grundsätzlich bin-
nendifferenzierte, modularisierte Seminare; hierzu 
müssten Konzeptionen entwickelt werden. Leider 
gibt es in unserem Bereich keine hauptamtlichen 
Fachseminarleiter, die dabei planend und koor-
dinierend wirken könnten. Die Stelle/n wurde/n 
gestrichen. Die Entscheidung sollte überprüft 
werden, denn gute Konzepte fallen nicht wie 
Manna vom Himmel!  

Referendariat für Quereinsteiger
Erste Erfahrungen aus Sicht einer Fachseminarleiterin.

von Ursula Wathling, OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung 
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Berlin im Februar 2009. Bahnhof Ber-
lin-Bildungsverwaltung. Es ist schon 

kurz nach Zwölf, doch der Zug bewegt 
sich nicht. Nun, es sitzen ja auch kaum 
ausbildungswillige Menschen in der 
Bimmelbahn. Denn die Zeiten, an denen 
ReferendariatsanwärterInnen um eine 
Platzreservierung in viel zu kurzen Zü-
gen kämpfen mussten, sind endgültig 
vorbei. Viele der KandidatInnen für ein 
Referendariat in der Berliner Schule 
sind längst in Richtung anderer Bundes-
länder umgestiegen. 

Ein anderer Zug ist jedoch schon 
längst abgefahren. Dieser hatte den 
klangvollen Namen „Referendariatsre-
form“ und sollte eigentlich als Express 
seine Berliner Fahrgäste zu den höhe-
ren Weihen des LehrerInnendaseins be-
fördern. „Express“ ist dabei jedoch kei-
nesfalls mit „gut ausgestattet“, „komfor-
tabel“, „zuverlässig“ oder „hoher Quali-
tät“ zu assoziieren, sondern nur und 
ausschließlich mit „schnell“ im engen 
Zusammenhang mit „billig“. Übrig ge-
blieben ist damit jene Bimmelbahn, 
welche die verbliebenen Lehreranwärte-
rInnen nun mehr schlecht als recht 
durch die zweite Phase ihrer Ausbil-
dung zuR LehrerIn bringen soll. 

Unterschiedlich lange Ausbildung 

Zugegeben, ganz stimmt das nicht: 
Schließlich werden künftige Studienrä-
tInnen eine lange Strecke 1. Klasse 
transportiert. Sie genießen neben dem 
sechssemestrigen Bachelor-Studium ei-
ne viersemestrige Masterphase an der 
Universität, bevor sie zu einem zwei-
jährigen Referendariat zugelassen wer-
den. Drittklassig ist hingegen die Aus-
bildung aller anderen LehrerInnen. Sie 
konnten sich schon in der Masterphase, 
an das Schmalspurformat im Referen-
dariat gewöhnen. Jedenfalls galt und 

gilt im Kreise der Berliner Regierenden 
die Annahme, dass für kleine Kinder und 
andere offensichtlich nicht ernst zu 
nehmende SchülerInnengruppen wie 
Haupt- und SonderschülerInnen auch 
nur „kleine“ LehrerInnen benötigt wür-
den, die insgesamt zwei Jahre kürzer 
ausgebildet werden als StudienrätInnen.

Eines wurde jedoch nicht bedacht: 
Mit dem Beschluss, zum Beispiel auch 
für SonderschullehrerInnen einen nur 
einjährigen Masterstudiengang mit 
gleichzeitig verkürztem Vorbereitungs-
dienst anzubieten, stellt man diese 
Personengruppe aufs berufliche Ab-
stellgleis. Nein, es ist ein Totgleis, denn 
die Absolventen haben damit keine An-
schlussmöglichkeit mehr in andere 
Bundesländer. Freundlich aber be-
stimmt weisen die dortigen Bildungs-
verwaltungen auf Anfrage darauf hin, 
dass mit der Berliner Ausbildung leider 
kein Absolvent in den Vorbereitungs-
dienst aufgenommen werden kann.

Verordnung statt Diskussion

Doch wie kam es überhaupt zu einem 
solchen Rückbau des „Schienennetzes“? 
Im Jahr 2006 bastelte eine kleine Arbeits-
gruppe der Senatsbildungsverwaltung 
am grünen Tisch an der neuen Referen-
dariatsstruktur. Zwar wurde mehrfach 
angekündigt, den Reformprozess trans-
parent zu gestalten, doch die Entwürfe 
von Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen sind nie wirklich der öffentlichen 
Diskussion zugänglich gemacht worden. 
Hierdurch konnte die Bildungsverwal-
tung ihre Pläne realisieren, die Referen-
darInnen bedarfsdeckend mit 16 Stunden 
„eigenständigem Unterricht“ in der Schule 
einzusetzen. Nicht unterschätzen darf 
man in diesem Zusammenhang den Spar-
beitrag, den die auszubildenden Lehrer-
Innen damit für das Land Berlin leisten. 4

Schmalspurbahn 
ohne Anschluss
Das Berliner Referendariat nach der Reform.

von Michael Martin, Leiter des Referates für LehrerInnenbildung FO
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unverändert hohem wissenschaftli-
chem und pädagogischem Niveau. Un-
klar ist allerdings, wer diese Arbeiten 
korrigieren wird. Denn die theoretisch 
versierten und nun „überschüssigen“ 
(ehemaligen) SeminarleiterInnen sind 
aufgrund der personellen Unteraus-
stattung der Fachdidaktiken an den 
lehrerInnenbildenden Universitäten dort-
hin delegiert worden. Ähnlich wie die 
Hausarbeit bleibt also auch die auf das 
Referendariat vorbereitende Ausbil-
dung in der Masterphase ein „päda-
gogisches Experiment“. Mittelfristig 
kommt man an den Unis dadurch so-
gar gänzlich ohne fachdidaktische 
Forschung aus, schließlich steht ja der 
Praxisbezug im Vordergrund der Aus-
bildung... Halt, noch eine Tradition 
wird im neugestalteten Referendariat 
gepflegt: Die Kontrolleure in diesem 
neuen Zug sind nach wie vor die Aus-
bilderInnen selbst. Sie können sich 
und die Qualität ihrer Arbeit also 
selbst beurteilen und sind damit 
gegen jedwede ungerechtfertigte Ein-
mischung von außen gefeit. 

Hoffentlich bleibt uns und den künfti-
gen ReferendarInnen dieses Szenario 
erspart – hierfür engagiert sich die 
GEW BERLIN intensiv und tritt mit kon-
kreten Forderungen zur Neugestaltung 
des Referendariats an die politisch 
Verantwortlichen im Berliner Abgeord-
netenhaus heran. Noch ist der Zug 
nicht abgefahren – wir müssen die ent-
sprechenden Weichen stellen!   

Die GEW-Eckpunkte zur Neugestaltung des Refe-
rendariats und weitere Informationen zum Thema 
sind unter http://www.gew-berlin.de/1783.htm 
und www.lebi-wiki.de zu finden. 

Und das sollte man von dieser Be-
rufsgruppe ja wohl auch erwarten kön-
nen, denn schließlich hat sie in ihrem 
künftigen Berufsleben vormittags Recht 
und nachmittags frei. 

Aber wie sollen im Referendariat ne-
ben der vielen Praxis die notwendigen 
„Wissenskompetenzen“ vermittelt wer-
den? Ganz einfach, innerhalb des nun 
„modularisierten Vorbereitungsdiens-
tes“ sollen die ReferendarInnen in 200 
Personen starken (Haupt-)Seminaren die 
gesetzten Standards erreichen. Die Zu-
hörkompetenz wird in der Hauptausbil-
dungsstätte Schule durch „ausbildende 
Lehrkräfte“ ergänzt, welche ihre Schütz-
linge in der Regel aufgrund ihrer eige-
nen Qualifikation jedoch nur in einem 
Unterrichtsfach betreuen können. Aber 
nachdem „Betreuung“ als achtwöchige 
Überprüfung der Auszubildenden nach 
einem standardisierten Benotungsver-
fahren definiert wird, ist den ausbilden-
den Lehrkräften auch ohne adäquaten 
Zeitausgleich für ihre Ausbildungstätig-
keit und natürlich auch ohne belasten-
de Fortbildungen diese Art der Fürsorge 
möglich. Und noch eine Fliege wird mit 
der Klappe der „ausbildenden Lehrer“ 
geschlagen – diese sind nämlich nicht 
mehr Mitglieder der Prüfungskommis-
sion zum Zweiten Staatsexamen und 
damit ist die von je her geforderte 
Trennung zwischen „Beratungs-“ und 
„Prüfungsfunktion“ nun endlich perfekt.

Wer korrigiert die Hausarbeit?

Aber eines bleibt beim guten Alten – 
die schriftliche Hausarbeit zum Zweiten 
Staatsexamen. Außer, dass diese nun in 
nur noch zehn Wochen geschrieben 
werden soll – selbstverständlich mit 

4

Berliner Parkeisenbahn als Vorbild für das Referendariat. FOTO: ANDREAS PRANG/WIKIPEDIA, MONTAGE: BLEIFREI
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ALTERSTEILZEIT ABGESCHAFFT
Der Berliner Senat hat am 17.Oktober 

beschlossen, einen Gesetzentwurf zur 
Abschaffung der Altersteilzeit für Be-
amtInnen ins Parlament einzubringen. 
Gleichzeitig verkündete Innensenator 
Körting, dass nur noch Anträge geneh-
migt würden, die bis zum 16.10.2006 
gestellt worden sind. Dass der faktisch 
bereits abgewählte Senat im Eilverfah-
ren einen derartigen Beschluss durch-
gepeitscht, ist schlichtweg dreist. Der 
Löwenanteil der bisher genehmigten 
über 2.200 Anträge kam aus dem Schul-
bereich. Nach der mehrfachen Erhö-
hung der Pflichtstundenzahl und der 
Streichung der Altersermäßigung für 
Lehrkräfte, die übrigens mit der Mög-
lichkeit der Altersteilzeit begründet 
wurde, sahen viele KollegInnen in die-
sem Modell eine letzte Chance, die Al-
tersgrenze dienstfähig zu erreichen. 
Zudem eröffnete die Altersteilzeit Ein-
stellungsmöglichkeiten für junge Lehr-
kräfte. 

Wir fordern alle KollegInnen, die dem-
nächst das sechzigste Lebensjahr voll-
enden, auf, ihre Anträge auf Altersteil-
zeit weiter zu stellen! Das Gesetz tritt 
erst in Kraft, wenn das Abgeordneten-
haus zugestimmt hat. Bis dahin werden 
Gespräche zwischen dem Innensenator 
und den Gewerkschaften stattfinden. 
Und außerdem ist wieder einmal die 
Mitwirkung des Hauptpersonalrats ver-
gessen worden. 

RECHTSINFOS FÜR DEN 
BERUFSALLTAG

Die GEW gibt in loser Folge unter 
dem Titel „Kurz & Knapp – Rechtsinfos 
für den Berufsalltag“ Info-Blätter her-
aus. Bisher sind Infos erschienen zu 
den Themen „Mutterschutz“ (3 Seiten) 
und  Mehrarbeit (3 Seiten). Diese Infos 
kann man sich auch von der Internet-
seite der GEW BERLIN herunterladen 

und Anordnung des Klägers zur Auf-
rechterhaltung der Unterrichtsdiszi-
plin gerechtfertigt (vgl. Niehus, Schul-
recht, 3. Aufl., Rn. 448 ff.; § 55 des 
Berliner Schulgesetzes). Der Kläger 
war auch berechtigt, die Herausgabe 
des Handys gegen den Willen des Be-
klagten zu erwirken. Ein Verstoß ge-
gen das Übermaßverbot lag nicht vor.“ 
(Landgericht Berlin. Beschluss vom 
17.06.2004, Aktenzeichen 11.0.72/04). 
Das Landgericht verurteilte den Schü-
ler zur Zahlung eines Schmerzensgel-
des in Höhe von 5.500 Euro. Die Ent-
scheidung ist rechtskräftig.

Der Fall ist zwar juristisch abge-
schlossen, jedoch hat der Schüler erst 
einen geringen Teil des ausgesproche-
nen Schmerzensgeldes gezahlt. Straf-
rechtlich ist das Verfahren gegen ihn 
eingestellt worden, nachdem er 20 
Stunden Freizeitarbeit abgeleistet hat-
te. Zuvor hatte er sich in der mündli-
chen Verhandlung am Ende des Straf-
verfahrens bei dem verletzten Lehrer 
entschuldigt, dies jedoch wohl unter 
dem Eindruck des Verfahrens. 

Es kann hier davon ausgegangen 
werden, dass der betroffene Schüler 
die Schmerzensgeldzahlung weitaus 
mehr „spürt” als die bereits abgeleis-
teten Freizeitarbeiten. Ein Fall gefühl-
ter Gerechtigkeit? Immerhin gilt im 
Jugendstrafrecht der Grundsatz der 
Erziehung mit der Folge, dass dort 
Sanktionen durch Geldzahlungen grund-
sätzlich ausgeschlossen sind. Anders 
im Zivilverfahren, das auf eine Scha-
densersatzleistung durch Geldzahlung 
ausgerichtet ist, ohne dass hier päda-
gogische Grundsätze zum Tragen kom-
men. Die Rechtsordnung lässt beide 
Verfahren zu. 
Der Landesrechtsschutzstelle mitgeteilt 
vom RA-Büro Böhm/Meyer-Dulheuer. 

FRISTLOSE KÜNDIGUNG BEI 
VOLKSVERHETZUNG
Beleidigende und volksverhetzende 
Äußerungen am Arbeitsplatz sind eine 
Pflichtverletzung im Sinne des Arbeits-
vertrages. Eine fristlose Kündigung 
kann die Folge sein. Das ergibt sich 
aus einer Entscheidung des Arbeits-
gerichts Berlin vom 5. September 
2006 (96 Ca 23147/05). Einem Arbeit-
geber sei nicht zuzumuten, einen 
Arbeitnehmer zu beschäftigen, der 
ausländerfeindliche Tendenzen offen 
zur Schau trage, heißt es in der Be-
gründung der Berliner Arbeitsrichter. 
(verdi.news) 

unter dem Menupunkt „Downloads“ 
und „PDF-Dokumente“. Dort finden 
sich auch alle anderen veröffentlich-
ten Infos der GEW BERLIN, die aller-
dings teilweise nur mit der Mitglieds-
nummer eingesehen werden können. 
Deswegen sollte man seinen GEW-Aus-
weis griffbereit haben. 

KAMPF UM DAS HANDY
Der Schüler fühlte sich im Recht. Als 

der Lehrer ihm das Handy im Unter-
richt weggenommen hatte, setzte er 
nach, nahm ihn in den Schwitzkasten, 
fixierte seine Beine mit einer Bein-
schere und drehte seinen Oberkörper, 
wodurch der Lehrer das Gleichgewicht 
verlor. Beide gingen zu Boden. Der 
Pädagoge wurde am rechten Knie ver-
letzt und konnte nur noch kriechend 
den Klassenraum verlassen.

Der Lehrer erstattete zum einen 
Strafanzeige gegen den Schüler und 
erhob außerdem Schadensersatzklage 
vor dem Landgericht Berlin. Der Schü-
ler zeigte den Lehrer unter Hinweis 
auf eine eigene kleine Verletzung bei 
der Polizei an. Zusätzlich engagierte 
er einen Rechtsanwalt und ließ im Zi-
vilverfahren vortragen, der Lehrer ha-
be im Zuge dieser „wilden Rangelei“ 
„offensichtlich“ das Gleichgewicht ver-
loren und sei zu Boden gefallen. Wei-
terhin berief er sich auf sein Recht 
zum Besitz und auf die Rechtsregel, 
dass er sich bei verbotener Eigen-
macht gewaltsam zur Wehr setzen 
dürfe. Das Landgericht Berlin hielt 
diese Argumentation für aussichtslos 
und lehnte den Prozesskostenhilfean-
trag des Schülers ab. In dem entspre-
chenden Beschluss führte es wörtlich 
aus: „Der gewaltsame Versuch des Be-
klagten (Schüler, Anm. d.Red.), die vo-
rübergehende Einziehung des Handys 
durch den Kläger (Lehrer, Anm. d. 
Red.) zu verhindern, war rechtswidrig 
und durch das Selbsthilferecht des § 
858 BGB nicht gedeckt. Der Kläger war 
berechtigt, dem Beklagten das Handy 
zumindest für die Dauer der Unter-
richtsstunde wenn nicht für die Dauer 
des Schultages abzunehmen. Unstrei-
tig waren der Tat bereits Störungen 
des Unterrichts durch andere Schüler 
vermittels Benutzung ihres Handys 
vorausgegangen. Im Anschluss daran 
war der Beklagte mindestens ein Mal, 
nach den Bekundungen der Zeugen 
(…) zwei Mal, vergeblich aufgefordert 
worden, sein Handy wegzustecken. 
Vorübergehende Einziehung des Han-
dys war als erzieherische Maßnahme 

§§ §§
 §§ §§
§§ §§
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Die jüngsten Ergebnisse der PISA-
Studie haben erneut bestätigt: Das 

traditionelle deutsche Schulwesen in 
allen seinen 16 länderspezifischen Aus-
prägungen
• beeinträchtigt das Menschenrecht auf 
Bildung, in dem es herkunftsbedingte 
Benachteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen verschärft statt sie abzubauen,
• verknappt künstlich den Zugang zu 
akademischer Bildung und bringt zu 
wenige Studienberechtigte hervor,
• erzeugt eine erschreckende „Risiko-
gruppe” im unteren Leistungssegment,
• produziert zu viele gebrochene Bil-
dungsbiografien,
• bereitet Eltern, Schülern und Lehrern 
permanent einen auslesebedingten Stress.

Diese Probleme sind strukturell und 
lernkulturell bedingt und durch noch 
so große Anstrengungen aller Beteilig-
ten innerhalb des traditionellen Schul-
systems nicht zu lösen. Ein System- 
und Perspektivwechsel hin zu einem 
integrativen/inklusiven Schulsystem ist 
deshalb unabdingbar.

Auch in Berlin werden Kinder durch 
eine zu frühe Auslese im Schulsystem 
benachteiligt, bleiben zu viele Jugend-
liche ohne Schulabschluss, bleiben zu 
viele Bildungspotenziale unerschlossen.

Die Initiative „Berlins Zukunft – Eine 
Schule für alle” setzt sich deshalb für 
inhaltliche und strukturelle Verände-
rungen des Schulsystems ein, die das 
längere gemeinsame Lernen von Kin-
dern und Jugendlichen fördern. Sie se-
hen in der EINEN SCHULE FÜR ALLE die 
richtige Antwort auf die Herausforde-
rungen der Zukunft und auf die Proble-
me des traditionellen Schulwesens.

Eine Schule für alle ist für uns eine 
Schule der Vielfalt und Kooperation, 
keine nivellierende Einheitsschule.

Alle Jungen und Mädchen werden in 
ihrer Individualität wertgeschätzt, indi-
viduell gefördert und herausgefordert, 
all ihre Potenziale zu entwickeln. 

In der Schule für alle sind alle Kinder 
willkommen. Niemand wird ausgeson-
dert oder beschämt. 

Eine Schule für alle ist weitgehend 
barrierefrei. Auswahlentscheidungen 
sollten erst gegen Ende der pubertären 
Entwicklungsphase fallen – in der Regel 
am Ende der Sekundarstufe I. 

Unterricht im Gleichschritt und 
„Gleichmacherei auf mittlerem Niveau” 
wie im traditionellen Schulwesen werden 
durch neue Lehr- und Lernkulturen 
überwunden. 

LehrerInnen können sich im Wesent-
lichen auf ihre Beratungs- und Unter-
stützungsfunktion und auf die Lern- 
und Entwicklungsprozesse ihrer Schü-
ler konzentrieren.

Die Unterstützer der Initiative streben 
keinen abrupten Systemwechsel an, da 
eine neue Schul- und Lernkultur nicht 
verordnet werden kann, sondern wach-
sen muss. Wir sind der Auffassung, dass 
das Schulwesen der Zukunft auch aus 
den bestehenden Schulen entwickelt 
werden kann. Das erfordert jedoch einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens für 
eine solche Weiterentwicklung des Schul-
wesens in Berlin. Orientierend sind da-
bei für uns die Schulentwicklung in den 
skandinavischen Ländern und die in 
Deutschland bereits vorhandenen guten 
Beispiele integrativer Schulentwicklung.

Wir wollen deshalb den gesellschaft-
lichen Diskurs führen, um notwendige 
Mehrheiten für einen solchen Struktur- 
und Lernkulturwandel im Schulbereich 
zu erreichen.

Wir rufen alle, die unsere Ziele teilen, 
dazu auf, mit uns gemeinsam die 
Weiterentwicklung des Schulsystems 
zu einem integrativen System zu beför-
dern. Machen wir uns gemeinsam stark 
für ein langes gemeinsames Lernen 
aller Kinder und Jugendlichen, für eine 
integrative Lehr- und Lernkultur.

Wir sind uns bewusst, dass dieses 
Ziel nicht von heute auf morgen zu 
erreichen ist und großer gemeinsamer 
Kraftanstrengung bedarf.

Wir freuen uns deshalb über jeden, 
der unsere Idee unterstützt und sich 
unserer Initiative anschließt. Dazu rufen 
wir gemeinsam auf.  

Eine Schule für alle
Längeres gemeinsames Lernen als Weg zu mehr Chancengerechtigkeit.

von den TeilnehmerInnen der Initiative „Berlins Zukunft -- Gemeinschaftsschule“

DIE GEMEINSCHAFTSSCHULE KOMMT – 
BERLIN MACHT SICH AUF DEN WEG

Schon vor den Neuwahlen in Berlin 
hat die GEW BERLIN einen runden 
Tisch zum Thema „Eine Schule für al-
le“ ins Leben gerufen, an dem sich 
VertreterInnen von Verbänden und 
Parteien, Eltern, SchülerInnen und Pä-
dagogInnen beteiligen. Aktuell wird 
geplant, im Frühjahr 2007 eine Ta-
gung zum Thema „Gemeinschafts-
schule“. 
Denn was jetzt gebraucht wird, sind 
vor allem Kenntnisse darüber, was ei-
ne Gemeinschaftsschule ist, was sie 
von der herkömmlichen Schule unter-
scheidet und wie sie am besten auf 
den Weg gebracht werden kann. Es 
gibt in anderen Bundesländern eini-
ge Schulen, die die Stolpersteine auf 
dem Weg zur Gemeinschaftsschule 
kennen, und von denen wir lernen 
können und wollen. Parallel dazu 
werden Schulen in der Region ge-
sucht, die sich am Pilotprojekt auf 
freiwilliger Basis beteiligen wollen. 
Grundsätzlich können das alle Se-
kundarstufe I-Schulen sein, also auch 
Gymnasien. Der Senat stellt in dieser 
Legislaturperiode 22 Millionen Euro 
für die Modellschulen zur Verfügung 
und will eine Steuerungsgruppe ein-
richten, die sich mit der konkreten 
Umsetzung befasst. Hier würde die 
GEW BERLIN selbstverständlich gern 
ihre Kompetenz einfließen lassen. Die 
blz will den Prozess begleiten, weil 
sie ihn für den richtigen Weg hält. Die 
Gemeinschaftsschule ist für alle da, 
auch für diejenigen SchülerInnen, die 
derzeit noch nach unten an die 
Hauptschule aussortiert werden. Im 
Januarheft widmen wir uns dem The-
ma mit einem Grundsatzartikel. Im 
Februar hoffen wir schon von den 
aktuellen Entwicklungen berichten 
zu können.  

Sigrid Baumgardt
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Zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 
startete in  Bayern, Berlin und Meck-

lenburg-Vorpommern an insgesamt 40 
Schulen das Projekt Anschub.de (Alli-
anz für nachhaltige Schulgesundheit 
und Bildung in Deutschland). Träger 
des Projektes sind die Bertelsmann Stif-
tung, die jeweiligen Kultusministerien,  
Krankenkassen und Unfallkassen. Der 
Kerngedanke des Projektes lautet: „Wer 
Leistung fordert, muss Gesundheit 
fördern!“ Mit Gesundheit gute Schule 
machen.

In Berlin-Mitte nehmen 13 Schulen 
aller Schultypen am Projekt teil. In den 
ersten zwei Jahren erhielten die Schu-
len intensive Unterstützung für den 
Prozess ihrer Schulentwicklung. Außer 
dieser Unterstützung für die Schulpro-
grammentwicklung zur guten gesunden 
Schule sind Fortbildungen für Lehrer 
und Eltern ein wichtiger Bestandteil der 
Leistungen aus dem Projekt. 

13 Schulen – 13 Prozesse

Im zweiten Projektjahr begann die 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen, 
ebenfalls in individuellem Tempo, den 
Bedingungen der Schule angepasst.

Je nach Ressourcen, Standort, Schul-
profil, Entwicklungsstand und den 
gemeinsam festgelegten Prioritäten  ent-
scheiden die Schulen selbst, was vor-
rangig zu bearbeitende Bereiche sind. 

Am 13. und 14. Februar 2006 führte  
Ursula Hilpertshauser ein zweitägiges 
Seminar zu Moderationstechniken mit 
16 KollegInnen aus den Anschubschu-
len durch. Von Anfang an waren die 
TeilnehmerInnen mit konkreten Auf-
gaben betraut. Dabei konnte jeder 
spüren, dass die Stolpersteine im 
Detail liegen. Mit viel Spaß und pro-
fessioneller Hilfe lernten alle, weniger 
zu stolpern, oder auch die Kurve gut 
wieder zu kriegen.

Was hat Moderation mit Gesundheit 
zu tun? Moderation ist eine Methode, 
die demokratische Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse fördert. Durch 
eine gute Moderation lässt sich viel 
Arbeitszeit sparen. Die Verantwortung 
aller und ihre Mitwirkung rücken stär-
ker in den Fokus. Moderation kann 
viel Spaß machen und weckt kreative 
Ideen.       

Weitere Informationen: www.anschub.de
oder über Gisela Gessner, Tel. 4930 1399
oder anschub.de.berlin@t-online.de

So ergeben sich 13 unterschiedliche 
Entwicklungsprozesse. Eine Grundschu-
le fing z.B. mit Teamentwicklung und 
dem Schulklima an und widmete sich 
dann den gesundheitsfördernden Ange-
boten für die Schüler. Bei einer anderen 
Grundschule engagierten sich die Leh-
rerInnen vorerst in der Umgestaltung 
des Unterrichts und des Schulalltags 
und wenden sich nun vermehrt der 
Teamentwicklung und der Kommunika-
tion untereinander zu.

Intensiv arbeiten in den Steuergruppen 
der Anschubschulen die KollegInnen an 
der Entwicklung eines Schulentwick-
lungsprozesses, der den gesundheits-
fördernden Aspekt des Schulalltages in 
den Blick nimmt.  

Mehr als nur gesundes Essen

Außer den klassischen Maßnahmen 
für die Schüler, wie gesunde Schulver-
pflegung, bewegte Pause/bewegte 
Schule, Suchtprävention gehören auch 
Maßnahmen zur Kommunikationsför-
derung, Teamentwicklung und Stress-
bewältigung im Schulalltag zur guten 
gesunden Schule.  Zentraler Entwick-
lungsschwerpunkt ist natürlich auch 
die Unterrichtsentwicklung, ein Unter-
richt, der Selbstständigkeit und das 
eigenverantwortliche Lernen fördert.  
Die Einbeziehung und Teilhabe der 
Eltern am Schulleben sind ebenso vor-
gesehen wie ein Klima der gegenseiti-
gen Wertschätzung. Die Gestaltung 
dieses Prozesses bringt für die meisten 
KollegInnen  neue Aufgaben, die auch 
neue Methoden und neues Know-how 
verlangen. Jede neue Aufgabe kann 
eine positive Herausforderung bedeu-
ten, aber auch Stress, wenn es eine 
Überforderung ist. 

Deshalb ist z.B. das Erlernen des 
„Handwerks“ der Moderation entlas-
tend und somit gesundheitsfördernd.  
Darüber hinaus ist es gleichzeitig auch 
für die anderen KollegInnen der Schu-
le hilfreich, wenn gut organisierte und 
moderierte Sitzungen effektiv sind 
und zufriedenstellender erlebt werden.

Auf dem Weg zur gesunden Schule
Das Moderieren als eine Möglichkeit für Entlastung im Schulalltag.

von Gisela Gessner, Koordinatorin  Anschub.de

Bewegung ist gesund. FOTO: GESSNER

Methodentraining. FOTO: HILPERTSHAUSER
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Wie anlässlich der Podiumsdiskussi-
on Branchentarif für den sozialen 

Bereich in Berlin verabredet, fand der 
erste runde Tisch zu diesem Thema 
statt. Geladen hatte die Initiative der 
Betriebsräte im sozialen Bereich unter 
der Schirmherrschaft der 
Fachgruppe Kinder-, Ju-
gendhilfe- und Sozialarbeit 
der GEW. Gekommen waren 
VertreterInnen der Politik, 
der Arbeitgeberseite und 
des Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands 
(DPWV).

Der Geschäftsführer des 
DPWV Berlin, Menninger, 
schilderte die Lage aus 
der Sicht der freien Träger. 
Der DPWV vertritt unter 
anderem die politischen 
Interessen der freien Trä-
ger und nimmt an den 
Entgeltverhandlungen mit 
den Kostenträgern teil. 
Menninger meinte, aus 
seiner Sicht sei der Zug 
für einen Branchentarif 
für den sozialen Bereich 
längst abgefahren. 

Unsichere Finanzierung der Träger

Der Grund hierfür läge in den enormen 
Einsparungen des Senats im sozialen 
Bereich. Weitere Einsparungen würden 
folgen, nicht zuletzt durch das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVG) 
und der damit nochmals verschärften 
desaströsen Finanzlage der Stadt. Da 
die Personalkosten der größte Ausga-
benfaktor sind, bliebe den freien Trägern 
nichts anderes übrig, als mit Einzelver-
trägen zu arbeiten, die flexibel genug 
sind, um auf die Entgeltentwicklung 
schnell reagieren zu können. Der TVöD 
sei nicht zu finanzieren, so Menninger. 
Der Vertreter der PDS, Welters , sah die 
Lage aufgrund des BVG-Urteils ebenfalls 
düster. Außerdem könnten sinkende 

treter konnten sich die Einführung ei-
ner leistungs- und erfolgsbezogenen 
Prämie zur Erhöhung des Grundgehal-
tes vorstellen. Allerdings solle dies ein-
zelvertraglich umgesetzt werden, so 
Menninger.

Wie das funktioniert, 
kann in der freien Wirt-
schaft beobachten wer-
den. Bei guten Betriebs-
ergebnissen werden 
Prämien ausgeschüttet, 
anderenfalls gibt es 
nichts. Man darf ge-
spannt sein, welche Kri-
terien die Arbeitgeber 
für die Zahlung von 
Prämien zugrunde le-
gen wollen, schließlich 
werden im sozialen Be-
reich keine Konsumgü-
ter produziert.

Undurchsichtige Finanzen

Die anwesenden Be-
triebsräte entgegneten, 
dass viele freie Träger 
überzogen hohe Rück-
stellungen gebildet ha-
ben und deshalb ohne 

Not Gehaltszahlungen massiv kürzten. 
Dies sei um so unverständlicher, da die 
freien Träger gemeinnützig sind und 
mit Geldern der öffentlichen Hand ar-
beiten, die zweckgebunden sind. Au-
ßerdem orientieren sich die Kostensät-
ze am alten BAT, wie die Senatsverwal-
tung für Soziales bestätigte. Warum, so 
fragten die Betriebsräte, zahlen dann 
die freien Träger nicht nach BAT? Men-
ninger verwies diese Aussagen in das 
Reich der Fabeln. Kein freier Träger 
könnte es sich erlauben, unerlaubte 
Rückstellungen zu bilden, anderenfalls 
würde die Gemeinnützigkeit der Träger 
gefährdet sein. Dass die Kostensätze so 
kalkuliert sind, dass man nach BAT ent-
lohnen könne, würde seit Jahren nicht 
mehr stimmen. 

Fallzahlen den freien Trägern dann das 
Genick brechen, wenn sie nicht ausgelas-
tet seien.

Die Geschäftsführerin eines Trägers 
in der Jugendhilfe, Meybohm, sah die 
Möglichkeit eines einheitlichen Tarif-

werks für die Branche als nicht umsetz-
bar an. Es gäbe zu viele unterschiedli-
che Finanzierungsformen, die dazu 
führten, dass die Einnahmen nur schwer 
längerfristig planbar sind. Deshalb kön-
ne sie einen Tarifvertrag mit üblichen 
Laufzeiten nicht finanzieren. Anderen 
Trägern ginge es ähnlich. 

Die Vertreterin der Paritätischen Tarif-
gemeinschaft e.V., Pötzsch, hält den 
Zug für einen Branchentarifvertrag 
noch lange nicht für abgefahren. Im Ge-
genteil: Mit einem intelligenten Ver-
tragswerk, das tätigkeits- und leistungs-
bezogen ist, könne man auch noch heu-
te einen Branchentarif für den sozialen 
Bereich abschließen. Mit den starren 
Systemen BAT oder TVöD ginge dies 
nicht. Auch die anderen Arbeitgeberver-

Betriebsräte luden zum runden Tisch
Erste Gespräche für einen Branchentarif im sozialen Bereich.

von Andreas Kraft, Vorsitzender der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe- und Sozialarbeit
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TARIFTREUE: WICHTIGER ERFOLG VOR 
DEM BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Einige Vertreter der öffentlichen Hand 
hatten eine sehr gute Idee, denn sie 
machen ihre Auftragsvergabe an Privat-
firmen davon abhängig, dass diese ih-
ren Beschäftigten Tariflöhne zahlen. 
Bei verschiedenen Arbeitgebern stieß 
dies nicht auf Begeisterung. Sie wollten 
sich ihre Aufträge zwar gerne aus 
Steuergeldern finanzieren lassen, selbst 
aber lieber ihre Beschäftigten unterta-
riflich bezahlen können. 
Natürlich sagten sie dies nicht in dieser 
Deutlichkeit. Sie zogen vor den Bundes-
gerichtshof, weil sie in dieser Regelung 
einen Verstoß gegen ihre Organisations- 
und Berufsfreiheit sahen. Der Bundesge-
richtshof hielt die geforderte Tariftreue-
pflicht dann auch tatsächlich für verfas-
sungswidrig, legte den Fall aber wegen 
seiner grundsätzlichen Bedeutung dem 

Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor. 
Das Bundesverfassungsgericht stellte mit 
seinem Beschluss klar, dass die Tarif-
treuepflicht sich lediglich auf die Be-
zahlung der Arbeitnehmer beziehe. 
Die Arbeitgeber müssten also keinem 
Arbeitgeberverband beitreten oder Tarif-
verträge allgemein anerkennen.
Die Pflicht, Tariflöhne zu zahlen, greife 
sicherlich in die Berufsfreiheit einer Fir-
ma ein, allerdings sei dies durch Ziele 
des Gemeinwohls gerechtfertigt, da ei-
nem „Verdrängungswettbewerb über die 
Lohnkosten“ entgegen gewirkt werden 
soll, um so die Arbeitslosigkeit bekämp-
fen zu können.
Dieses Urteil wird ohne Zweifel bei den 
Bemühungen für einen Branchentarifver-
trag im sozialen Bereich nicht ohne Be-
deutung bleiben, weil nun zu Recht die 
Frage gestellt werden kann, weshalb der 
Senat die freien Träger nicht zur Zahlung 
von Tariflöhnen verpflichtet.   

Az: 2 BvL 4/00
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Die Betriebsräte haben nur sehr be-
grenzte Möglichkeiten, die Aussagen 
der Geschäftsführungen zur finanziel-
len Situation der Unternehmen zu hin-
terfragen. In der Regel verweisen diese 
auf ihren Status als Tendenzunterneh-
men, was bedeutet, dass es keinen Wirt-
schaftsausschuss des Betriebsrats gibt, 
der die tatsächliche finanzielle Situ-
ation prüfen könnte. Das Betriebsrats-
mitglied Karl Kamp stellte die Frage, 
weshalb die GeschäftsführerInnen ihre 
Zahlen nicht offen legten, um dann mit 
den Betriebsräten in die Diskussion ge-
hen zu können. Diese Frage blieb, nicht 
völlig überraschend, unbeantwortet.

Welters erkannte ein hohes Maß von 
Misstrauen zwischen Betriebsräten und 
den Unternehmensführungen im sozia-
len Bereich. Er schlug vor, man solle 
sich mit der Finanzsituation eines frei-
en Trägers mit konkreten Zahlen am 
runden Tisch auseinandersetzen, um 
herausfinden zu können, wie sich die 
Situation wirklich darstellt. Dieser Vor-
schlag dürfte so mancher Geschäfts-
führung die Schweißperlen auf die Stirn 
zaubern.

Verhandlungsangebot

Die Betriebsräte wiederholten ihr An-
gebot, sich mit den Arbeitgebern an ei-
nen Tisch zu setzen und mit Hilfe der 
Gewerkschaften über einen Branchenta-
rif zu verhandeln. Andreas Kraft, GEW, 
bestätigte, dass die Gewerkschaften zu 
Verhandlungen bereit sind, auch zu 
Verhandlungen über einen Haustarif bei 
einem freien Träger, der richtungswei-
send für die ganze Branche sein könnte. 
Viele KollegInnen seien nicht mehr be-
reit, für Löhne zu arbeiten, die sie an 
die Armutsgrenze bringen, zumal die 
Arbeitsbedingungen immer schlechter 
würden. Immer mehr Betriebsräte wür-
den sich der Initiative der Betriebsräte 
im sozialen Bereich anschließen. Das 
Netzwerk umfasse bereits mehr als 40 
Betriebe, so Andreas Kraft.

Menninger wird das Verhandlungsan-
gebot an die Mitglieder weiterleiten, ob 
die organisierten Arbeitgeber darauf 
eingehen werden, könne er nicht garan-
tieren.

Der nächste runde Tisch wird Ende 
Januar 2007 stattfinden.  

Infos zur Initiative der Betriebsräte im sozialen 
Bereich und der Fachgruppe Kinder, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit der GEW Berlin sind bei Andreas 
Kraft unter der Telefonnummer 0177/8077498 
zu erhalten.

GEW-KALENDER 2007 

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreska len darium für alle, die im Wissen  schafts  be reich 
oder im Bereich Jugend hilfe/So zial arbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und 
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Ab-
schnitt an die GEW BER LIN schicken (aus organisatorischen Grün den keine telefonischen 
Bestellungen). 

GEW-KALENDER 2007: JA, DEN WILL ICH HABEN!
Name:  ______________________________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 
93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)
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Super, die Beratung hat mir gut ge-
holfen. Ich werde meinen Lohn der 

letzten Monate nachfordern.“ sagt die 
24-jährige Melanie, Lehramtsstudentin 
an der HU Berlin, nachdem sie sich im 
ReferentInnenrat (AStA) über ihre 
Rechte als Arbeitnehmerin beraten las-
sen hat. Seit 2003 existiert an der 
Humboldt Universität eine arbeits-
rechtliche Anfangsberatung für stu-
dentische JobberInnen, das sogenannte 
HU.BER.NET (Humboldt-Universität-
BeraterInnen-Netzwerk). Dieses von 
der DGB-Jugend im Rahmen der Kam-
pagne students at work initiierte Be-
ratungsangebot ist ein Kooperations-
projekt von ver.di, GEW, DGB-Jugend 
sowie dem Referentinnnerat der HU. 
Das Besondere an diesem Projekt ist, 
dass es in das studentische Sozialbe-

Ergebnis dieser Arbeit ist neben der 
Onlineberatung www.studentsatwork.org 
die Eröffnung zahlreicher Beratungs-
büros bundesweit. Das HU.BER.NET ist 
eines der ersten und bisher erfolg-
reichsten bundesweit. Von Anfang an 
wurde die Beratung von zwei studen-
tischen Gewerkschaftsmitgliedern durch-
geführt, die durch die DGB-Jugend fach-
lich geschult werden. Zurzeit berät 
Kolja Fuchslocher allerdings die Rat-
suchenden allein. Eine neue Teamkol-
legin wird gerade gesucht. 

Zahl der Beratungen steigt

Die Notwendigkeit eines speziellen 
Beratungsangebotes zeigt die seit Be-
ginn ansteigende Zahl von Beratungs-

ratungssystem integriert ist. Koordi-
niert wird die Arbeit durch einen 
Steuerungskreis, in dem alle Koopera-
tionspartner vertreten sind. An allen 
Planungen ist von der GEW BERLIN 
neben der Abteilung Wissenschaft 
auch der Landesausschuss der Studen-
tinnen und Studenten beteiligt.

Laut der 17. Sozialerhebung des deut-
schen Studierendenwerkes arbeiten rund 
68 Prozent aller Studierenden neben 
dem Studium. Wiederum 41 Prozent 
davon müssen durch einen Nebenjob 
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der 
Durchschnittlohn liegt in Berlin bei 8 
Euro pro Stunde. Bisher galten studen-
tische ArbeitnehmerInnen als billig und 
immer zu haben. Die DGB-Jugend legt 
ihren Schwerpunkt in der Studierenden-
arbeit genau auf diesen Bereich. Ein 

Kostenlose Beratung für Studierende
Arbeitsrechtliche Informationen helfen bei Problemen.

von J. Fischer (LASS), K. Fuchslocher (HU.BER.NET), D. Greim (GEW BERLIN)
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Promotion

ALG II

Arbeitserlaubnis

Sozialversicherung

Steuern

freie Mitarbeit

Praktikum

Kündigung
kein Arbeitsvertrag

Zeitarbeit/Jobvermittlung

Scheinselbstständigkeit
Mobbing

Arbeitszeugnis

Teilzeit- u. Befristungsgesetz

Mutterschutz

kein o. zuwenig Lohn

Lohnfortzahlung

Urlaub

Arbeitsvertrag

3 %

15 %

10 %

43 %

9 %

15 %

8 %

17 %

20 %

12 %

7 %

7 %

2 %

10 %

9 %

12 %

15 %

10 %

50 %
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gesprächen. Aus dem letzten Evaluati-
onsbericht geht hervor, dass allein in 
den letzten sechs Monaten 200 Bera-
tungskontakte stattfanden. Dagegen 
waren es die sechs Monate davor „nur“ 
120. Je nach Fall können diese zwi-
schen zwei Minuten oder zwei Stun-
den dauern. Dabei ist zu beobachten, 
dass die arbeitsrechtlichen Probleme 
von Studierenden immer komplexer 
werden. Da gehört das Problem von 
Melanie noch zu den einfacher lösba-
ren. Sie wird ihrem ehemaligen Arbeit-
geber eine Frist setzen, das ihr zuste-
hende Gehalt zu zahlen, oder sie wird 
sich an das Arbeitsgericht wenden, 
sollte er dem nicht nachkommen – 
möglicherweise mit Hilfe der Gewerk-
schaft. Eine zwar unangenehme Situa-
tion, aber eine eindeutige Lösungsmög-
lichkeit.

In den Beratungen „geht es in der 
Hälfte aller Fälle um Fragen und Pro-
bleme den Arbeitsvertrag betreffend“ 
berichtet Kolja vom HU.BER.NET. „Wir 
haben es oft mit Knebelverträgen zu 
tun, die von einer gewissen Arbeitge-
berInnenwillkür herrühren oder aber 
stellen sogar das gänzliche Fehlen ei-
nes Arbeitsvertrages fest, was dann 
die Problemlösung nicht gerade leich-
ter macht. Oftmals ist es sowieso eher 
eine Häufung von Problemen, die alle 
miteinander verknüpft sind. Themen 
wie Arbeitsvertrag, Sozialversiche-
rung und Krankenkasse hängen nun 
einmal zusammen und vielen Studie-
renden wird in der Beratung erst be-
wusst, dass sie auch „richtige” Arbeit-
nehmerInnen sind, mit allen daraus 
resultierenden Rechten und Pflichten. 
Nur dass sie durch ihren Studieren-
denstatus noch auf spezielle Regelun-
gen achten müssen. Verdiensthöchst-
grenze für Bafög und Kindergeld sind 
nur einige Punkte, die Studierende 
zu beachten haben.“

Insgesamt zeigt sich, dass ein Groß-
teil der studentischen ArbeitnehmerIn-
nen keine Kenntnisse über ihre Rechte 
und Pflichten besitzen. So werden 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Mutterschutz und Urlaubsanspruch 
nicht als selbstverständlich gesehen. 
Hier ist weiterhin Aufklärungsarbeit 
zu leisten, denn erst wenn die studen-
tischen JobberInnen ihre Rechte ken-
nen, können sie diese auch einfordern. 

Wie wichtig das Wissen zum Arbeits-
recht ist zeigt beispielsweise folgen-
der Fall von Carsten, so Kolja. „Er kam 
in die Beratung mit gleich zwei Schrei-
ben, eines vom Finanzamt, das andere 
von der Krankenkasse. Immer wieder 
arbeitete Carsten als Clown auf Kinder-
geburtstagen und -feiern, zu Weih-

Kontakte zu den Gewerkschaften

Ein weiterer Nebeneffekt der arbeits-
rechtlichen Anfangsberatung ist der so-
genannte positive Erstkontakt zu den 
Gewerkschaften. Ist ein Fall nicht leicht 
lösbar, werden die Ratsuchenden an 
ver.di oder die GEW weitergeleitet. Die 
Gewerkschaften werden so als Interes-
sensvertretung für die eigenen Belange 
wahrgenommen. 

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, 
wie hoch der Beratungsbedarf ist. Über 
Plakate, Flyer und vor allem Mundpro-
paganda hat sich das Beratungsangebot 
schon herumgesprochen. Um dem er-
höhten Bedarf nachzukommen, wird 
gerade über eine Erhöhung der Bera-
tungszeiten ab Januar 2007 nachge-
dacht. Es wird angestrebt, in naher Zu-
kunft das Beratungsangebot des 
HU.BER.NET auf den Standort Campus 
Adlershof auszuweiten. Hier studieren 
vor allem zukünftige LehrerInnen und 
IngenieurInnen. Ein Büro vor Ort ist 
schon gefunden. Da das Kooperations-
projekt an der HU so erfolgreich ist, 
wurde im Februar 2006 ein weiteres Be-
ratungsbüro an der FU Berlin und im 
Oktober 2006 an der TU Berlin eröffnet. 
Darüber hinaus findet zu jedem Semes-
terstart eine Vortragsreihe zu Arbeits-
recht für Studierende an fast allen Ber-
liner Hochschulen statt.   

nachten auch mal als Weihnachts-
mann. Bereits seit zwei Jahren verdient 
er sich so seinen Lebensunterhalt und 
er verdient dabei nach eigenen Anga-
ben nicht schlecht. Aber keinen seiner 
Jobs hat er angemeldet, auch eine 
Steuernummer hat er nicht. Und jetzt 
steht er da mit einer nicht unbe-
trächtlichen Nachforderung – Einkom-
menssteuer, Sozialversicherungsab-
gaben. Und die Krankenkasse ist dabei 
seinen Status zu prüfen.“ Hat er re-
gelmäßig mehr als 20 Stunden pro 
Woche gearbeitet und fällt so nicht 
mehr unter den Studierendenstatus? 
Oder hat er vielleicht sogar zuviel 
verdient, um familienversichert zu 
sein? Studierende müssen eine ge-
setzliche Krankenversicherung nach-
weisen oder sich befreien lassen und 
privat versichern. Ohne Krankenver-
sicherungsnachweis kein Studien-
platz.

„Dieses Problem muss Carsten als 
erstes lösen.“ sagt Kolja. „Sich mit der 
Krankenkasse in Verbindung setzen 
und seinen Status klären, oder sich vo-
rübergehend selbst versichern steht 
jetzt ganz oben auf Carstens Liste. Sei-
ne Probleme bezüglich der Nachzah-
lungsforderungen, wegen der er in die 
Beratung kam, sind da erst einmal zu-
rückgetreten.“ Carsten wird die Folgen 
seiner Unwissenheit wohl noch auf ab-
sehbare Zeit in seinem Leben spüren. 
Und wohl noch öfter in die Beratung 
zurückkehren.

BERATUNGSSTELLEN

• Humboldt-Universität (HU.BER.NET.)
Sprechzeiten: 
Mo 10-13 Uhr, Do 13-16 Uhr
(März/August: Mo 10-13 Uhr)
Ort: Monbijoustr. 3, Raum 5
Telefon (030) 2093 – 2145
beratung.arbeit@refrat.hu-berlin.de 
www.refrat.de/soziales/arbeit.html

• Freie Universität (Campus Office FU)
Sprechzeiten: 
Di 10.30-13 Uhr, Fr 10-12.30 Uhr
Ort: AStA-Villa (Otto-von-Simson-Str. 23, 
gegenüber Mensa II in der Silberlaube)
arbeitsrecht@astafu.de 
www.astafu.de/service/beratungen/

• Technische Universität (Campus 
Office TU)
Sprechzeiten: 
Di 15-17.30 Uhr, Do 10-12.30 Uhr
Ort: Franklinstr. 28/29, 7. OG, 
Raum 7001
Telefon (030) 314 – 29765
campus.office@zek.tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/zek/koop

Buchausleihe per Automat an der TU Berlin.
 FOTO: IMAGO/J. SCHULZ
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Der Koalitionsvertrag von SPD und 
Linkspartei liest sich über weite 

Strecken wie ein Papier der GEW BERLIN. 
Da wird die Bildungspolitik als zentraler 
Politikbereich begriffen, die Erhöhung 
der Chancengleichheit versprochen, die 
individuelle Förderung in Aussicht ge-
stellt und die Qualitätsverbesserung in 
Schulen und Kitas beschworen.

Die Zergliederung des Schulsystems 
soll zurückgefahren, die integrative Bil-
dung und Erziehung weiter vorange-
bracht und die Schule zum gemeinsa-
men Lern- und Lebensort entwickelt 
werden. Sprachförderung für Kinder 
mit Migrationshintergrund und deren 
Eltern wird versprochen, die Benachtei-
ligung von sozial Schwachen wird ein 
Ende haben. Der Kinderschutz wird 
ausgebaut. Und die Gemeinschaftsschu-
le wird kommen.

Wir sehen für die nächsten fünf Jahre 
wahrhaft paradiesischen Zuständen in 
den Berliner Bildungseinrichtungen ent-
gegen, denn die Regierungsparteien ha-
ben erkannt, dass frühzeitige Bildungs-

Die Worte les’ ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube. Im Koalitionsvertrag 
ist neben den Investitionen in Höhe von 
22 Millionen Euro für das Pilotprojekt 
Gemeinschaftsschule und der bis 2011 
kostenfreien Kita an keiner Stelle davon 
die Rede, dass zusätzliche Gelder in die 
Bildungseinrichtungen fließen werden. 
All die hehren Ziele sollen zum Nullta-
rif erreicht werden. Nicht einmal kos-

tenneutrale Personalver-
stärkung wird angedacht. 
So könnten ohne zusätzli-
che Kosten weit mehr als 
1000 ErzieherInnen, die 
sich derzeit im Stellenpool 
befinden und vom Land 
Berlin bezahlt werden, in 
die Schulen versetzt wer-
den und dort die Bildungs-

qualität verbessern helfen.
Was ist also die Botschaft in diesem 

Koalitionsvertrag? Wenn alles besser 
werden soll, aber kein zusätzliches Per-
sonal dafür vorhanden ist, heißt das für 
die bereits Beschäftigten eindeutig: „Ihr 
müsst euch stärker engagieren als in 
vergangenen Zeiten, ihr müsst mehr ar-
beiten als bisher, ihr müsst jetzt alle 
Kräfte mobilisieren, damit wir unsere 
Ziele nicht verfehlen.“ Diese Botschaft 
kann die derzeit Beschäftigten nur de-
moralisieren. Sie haben sich engagiert, 
sie haben gearbeitet bis zum Gehtnicht-
mehr, sie haben ihre Kräfte bis weit 
über die Belastungsgrenze hinaus mo-
bilisiert. Mehr ist nicht mehr drin.

Während der Gespräche mit den Re-
gierungsparteien wurde der GEW BER-
LIN vermittelt, dass sämtliche Reizwör-
ter, die Finanzsenator Sarrazin in seiner 
Sparwut aufhorchen lassen könnten, 
aus dem Vertragsentwurf gestrichen 
wurden, z.B. Weiterentwicklung, Aus-
bau, zusätzliche Ausstattung, DaZ, Ver-
stärkung, zusätzliche Sachmittel, Ein-
stellungskorridor erhöhen, Europaschu-
len, Studiengebührenfreiheit, Erhöhung 
der Studienplatzzahlen, Mindeststan-
dards für die Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsbedingungen des wissen-

investitionen spätere Folgekosten ver-
hindern.

Dass zudem noch die Bildungsbehör-
de – bekannt für ihren ruppigen Um-
gang mit Eltern und Beschäftigten – zu 
einer Dienstleistungsbehörde umgestal-
tet wird, die auf gleicher Augenhöhe 
mit ihrer Klientel kommuniziert, ist für 
viele von uns das Tüpfelchen auf dem 
i. Vorbei sind die Zeiten, als nach Guts-

herrenart Befehle von oben nach unten 
durchgestellt wurden. Es gibt keinen 
Maulkorberlass mehr, alle dürfen 
gleichberechtigt kritische Nachfragen 
stellen, niemand wird deswegen gemaß-
regelt.

Blühende Landschaften  
Der Berliner Koalitionsvertrag verspricht viel, aber Geld dafür gibt es nicht.

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

Für Finanzsenator Sarrazin wurden 
sämtliche Reizwörter aus dem 
Koalitionsvertrag gestrichen.

Aktion „Beißt doch selbst in eure sauren Äpfel“  der GEW BERLIN am 18. November vor dem Tagungsort 
des Landesparteitags der SPD-Berlin, der Kongresshalle am Alexanderplatz.   FOTO: C.V. POLENTZ/TRANSIT
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schaftlichen Nachwuchses, zweijähriger 
Master für alle Lehrämter. Übrig geblie-
ben ist lediglich eine Fülle von Leitge-
danken, die die GEW BERLIN teilt. Deshalb 
ist der Koalitionsvertrag aber auch alles 
andere als ein GEW-Papier. Wir wissen:
• Verbesserung der Bildungsqualität er-
fordert verbesserte Rahmenbedingun-
gen.
• Für individuelle Förderung muss zu-
sätzliches Personal her.
• Ausbau der Sprachförderung geht 
ohne weitere Stellen nicht.
• Für die Weiterentwicklung der Kitas zu 
Bildungseinrichtungen muss der Erzie-
herinnenschlüssel verbessert werden.
• Zur Umsetzung der vielen Reform-
vorhaben brauchen die Beschäftigten 
eine deutliche Arbeitsentlastung.
• Wer Fortbildung in Aussicht stellt, 
muss die personellen Ressourcen dafür 
aufstocken.
• Wer die Aussonderung nicht „passen-
der“ SchülerInnen in den SEK I-Schulen 
verhindern will, muss auch dort in zu-
sätzliches Personal investieren.
• Und wer das pädagogische Personal 
in Kitas und Schulen motivieren will, 
muss den Beschäftigten durch angemes-
sene Bezahlung (Tarifvertrag für Lehr-
kräfte!) und Arbeitsbedingungen seine 
Wertschätzung beweisen.
• Wer die höhere Betreuungsdichte in 
Bachelor-/Masterstudiengängen für rich-
tig hält, muss zusätzliche Lehrkapazität 
bereitstellen.
• Wer die Studienplatzzahlen halten 
oder gar erhöhen will, darf dem davon-
galoppierenden NC an den Hochschulen 
nicht tatenlos zusehen.

Nicht einmal der Umbau der Bil-
dungsbehörde in eine Dienstleistungs-
behörde ist kostenneutral zu haben. 
Ein Großteil des Personals müsste 
entweder sofort entlassen oder aber 
intensiv zum Beispiel 
in Gesprächsführung, 
Konflikt- und Zeitma-
nagement, Telefonkom-
munikation und dem 
Erwerb sozialer Kom-
petenzen geschult wer-
den. Auch wäre die ei-
ne oder andere kosten-
trächtige psychologi-
sche Analyse von Nöten, damit sich 
eigene Minderwertigkeitsgefühle nicht 
in Gutsherrengebaren niederschlagen.

Für die Verwirklichung all der tollen 
Ziele des Koalitionsvertrags hat Berlin 
angeblich kein Geld. Nach wie vor 
meint Herr Sarrazin, Ausstattungsvor-
sprünge im Bildungssystem der Haupt-
stadt abbauen zu müssen. Konsequent 
wäre es, in dieser prekären finanziel-
len Situation sagten die Regierungs-

sein, für die GEW BERLIN ist er das alle-
mal. Hier zeichnen die Regierungspar-
teien unsere Gewerkschaftsstruktur – 
alle Bildungsbereiche unter einem Dach 
– nach und wir müssen in Zukunft nicht 
mehr mit zwei SenatorInnen verhan-
deln. Was aber erstaunt, ist, dass das 
Superressort offensichtlich beschlossen 
wurde, ohne dafür eine geeignete Per-
son in der Hinterhand zu haben. Zur-
zeit sucht man noch nach der Superse-
natorin/dem Supersenator. Das passt 
haarscharf zum Koalitionsvertrag: Erst 
mal beschließen wir, was gemacht wer-
den soll, und dann suchen wir jeman-
den, der es machen will und vielleicht 
sogar kann.

Ein echtes Highlight finden wir aber 
doch noch im Koalitionsvertrag: Die Re-

gierungsparteien 
wollen mit den Ge-
werkschaften ver-
handeln, z.B. über 
Arbeitszeitmodel-
le für Lehrkräfte, 
über eine aus ihrer 
Sicht erforderliche 
Anpassung des Per-
sonalvertretungsge-

setzes und über einen Tarifvertrag für 
angestellte Lehrkräfte. Das ist wirklich 
neu und rundum positiv zu bewerten. 
Die Devise: „Verordnen statt verhan-
deln“ scheint der Vergangenheit anzu-
gehören. Dass dieser Sinneswandel 
auch etwas mit der Kampagne „Minus 
5“ zu tun hat, vermuten wir.

Trotzdem sind wir sicher, wir gehen 
keinen paradiesischen, sondern schwe-
ren Zeiten entgegen. 

parteien, was sich Berlin künftig nicht 
mehr leisten kann. Ist es Deutsch als 
Zweitsprache, ist es die integrative Be-
schulung von Kindern mit Förderbe-
darf (Sonderschulplätze sind übrigens 
die teuersten Schulplätze überhaupt), 
ist es die Frequenzsenkung an Schulen 
in sozialen Brennpunkten, ist es die 
kostenfreie Kita oder was ist es, das 
wir uns speziell nach Karlsruhe nicht 
mehr leisten können?

Die GEW BERLIN wird hier nicht Be-
raterin der neuen Berliner Regierung 
werden. Wir halten die pädagogischen 
Entscheidungen für zweisprachige Er-
ziehung und integrative Beschulung 
für ebenso erforderlich wie die kos-
tenfreie Kita und den Entschluss, Bil-
dungseinrichtungen in sozialen Brenn-

punkten mit zusätzlichem Personal zu 
versorgen.

Wer allerdings sagt, dass „frühzeiti-
ge Bildungsinvestitionen spätere Fol-
gekosten verhindern“, muss seinen 
Worten auch Taten folgen lassen. Er 
muss tatsächlich investieren. Das ist 
auf Dauer gesehen wahrhaftig kos-
tenneutral.

Der neue Ressortzuschnitt Bildung 
und Wissenschaft mag ein sinnvoller 
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Frohnatur Klaus Wowereit erhält einen sauren Apfel mit Forderungen der GEW BERLIN. GEW-Vorsitzende 
Rose-Marie Seggelke erörtert mit dem Regierenden Bürgermeister die Kandidatenlage für das Bildungs- und 
Wissenschaftsressort. FOTO: C.V. POLENTZ/TRANSIT

Wer sagt, dass „frühzeitige Bildungsinvestitionen 
spätere Folgekosten verhindern“, muss seinen Worten 
auch Taten folgen lassen.
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Die neue Entdeckung der Armuts-
bevölkerung in Deutschland sei-

tens der Politik und die Debatte, die 
zum Thema geführt wird, nehmen un-
erträglich bizarre Züge an. Gestritten 
wird darüber, ob man die Armutsbe-
völkerung als Unterschicht bezeich-
nen darf oder nicht und debattieren 
tun häufig diejenigen, die selbst poli-
tisch dazu beigetragen haben, dass es 
in Deutschland aktuell immer mehr 
Armut gibt. Und wieder und wieder 
werden gebetsmühlenartig die Parolen 
vorgetragen, die wir schon aus der PI-
SA-Diskussion kennen: Bildung sei der 
Schlüssel zur Lösung des Armutspro-
blems und tragende Säule für die ge-
sellschaftliche Integration. Keinesfalls 
dürfe es hingenommen werden, dass 
Bildung und Ausbildung vom Geld-
beutel der Eltern abhängen. Jeder und 
jede äußern sich dazu. Leider gibt ge-
nau das Anlass zur Vermutung, dass 
das der Abgesang des Themas ist und 
es bald ad acta gelegt wird. Schlimm 
nur, dass die Menschen, um die es 
geht, wiederholt allein gelassen wer-
den mit ihren Problemen. 

Ebenfalls nicht neu sind die Erkennt-
nisse über den strukturell vermittel-
ten Zusammenhang von Sozialschicht 
und Schulerfolg. Die erfolglosen und 
gescheiterten HauptschülerInnen kom-
men aus Familien, die zumeist auch 
große soziale Probleme haben. Sie 
wachsen immer häufiger in sozialer, 
kultureller und materieller Armut auf. 
In der Schule bleiben sie zu ihrem 
Nachteil unter sich, denn die her-
kunftsbedingte Benachteiligung der 
gesamten Schülerschaft wirkt sich 
nachweislich negativ auf ihren Kom-
petenzerwerb aus. Wann nimmt die 
Bildungspolitik endlich zur Kenntnis, 
dass sie an einem Schulsystem fest-
hält, dass aus Armut Bildungsarmut 
macht und damit die Armutslage ver-
festigt, während umgekehrt in diesem 
System sozial privilegierte Kinder den 
privilegierten Bildungsstatus ihrer 
Eltern erben dürfen. 

Über den Euphemismus: Förderschule

Noch krasser zeigt sich der über un-
ser Schulsystem vermittelte Zusammen-
hang von Armut und Bildungsarmut in 
den Sonderschulen, heute in fast allen 
Bundesländern euphemistisch in För-
derschulen umbenannt. 90 Prozent 
der Kinder, die als sogenannte Lernbe-
hinderte dort unterrichtet werden, 
kommen aus sozial randständigen Ver-
hältnissen, in denen Armut und Hoff-
nungslosigkeit zum Alltag gehören. Ihre 
Abschlüsse sind katastrophal schlecht, 
die Mehrzahl schafft nicht einmal den 
einfachen Hauptschulabschluss. Eine 
Studie aus jüngster Zeit von Prof. Wocken 
über FörderschülerInnen in Branden-
burg hat einen negativen Zusammen-
hang zwischen der Verweildauer in der 
Sonderschule und der Intelligenz- und 
Lernentwicklung der betroffenen Schüle-
rInnen nachgewiesen. Mit anderen Wor-
ten: Je früher ein Kind zur Sonderschu-
le überwiesen wird, desto schädlicher 
für das Kind und seine Zukunftspers-
pektiven, seine gesellschaftlichen Inte-
grationsmöglichkeiten. Diese Schulen als 

Nichts Neues – bei genauer Betrachtung 

In welcher Realität leben unsere Poli-
tiker eigentlich? Soziologen warnen 
schon seit Jahren vor der schleichen-
den Unterschichtung der Gesellschaft 
und meinen damit, dass zu viele Men-
schen als Langzeitarbeitslose nicht 
mehr gesellschaftlich gebraucht werden 
und sich selbst als überflüssig erfah-
ren. Parallel dazu erleben sich immer 
mehr Jugendliche, und nicht nur die 
mit geringer Bildung, als ausgemustert. 
Der reguläre Zugang zum Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt ist ihnen verwehrt 
und sie werden stattdessen auf Warte-
schleifen vertröstet. Statt zu handeln, 
haben unsere Politiker obendrein dafür 
gesorgt, dass den vom gesellschaftli-
chen Leben und von Teilhabe Abgekop-
pelten durch die „aktivierende“ Sozial- 
und Arbeitsmarktpolitik beigebracht 
wird, sie trügen selber Schuld an ihrer 
Misere. Die Verschärfungen der Hartz 
IV-Regelungen orientieren sich immer 
deutlicher erkennbar an dem Motto: 
Wer nicht arbeitet, braucht auch nicht 
essen. 

Bleib wo du bist
Über die (bildungs-)politische Verlogenheit der Armutsdebatte.

von Brigitte Schumann, freie Journalistin und Bildungsexpertin (Bündnis 90/Grüne in NRW)
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Bei jedem PISA-Test schneiden die 
skandinavischen Länder und das 

baltische Finnland mit gut finanzierten 
Bildungssystemen besser ab als die 
Bundesrepublik Deutschland. Wie be-
reits in den sechziger Jahren, als in der 
BRD ein Notstand auf diesem Gebiet 
ausgerufen wurde und sogar die DDR 
hier partiell als Konkurrenz galt, wird 
jetzt zuweilen die Forderung erhoben, 
das nordeuropäische Modell zu über-
nehmen. Warum geschieht das aber in 
der Praxis nicht? Die Antwort ist ein-
fach: Unter den hiesigen Rahmenbedin-
gungen der Gesellschafts- und Steuer-
politik ist es zu teuer, und jetzt ist es 
zu spät, das wohlfeiler zu haben. 

 
Gleichheit – eine Kosten sparende Ressource 

Die Bildungssysteme der nordeuro-
päischen Staaten, denen wir das eher 
osteuropäische Finnland wegen seines 
Selbstverständnisses zuschlagen, sind 
über hundert Jahre alt. Für sie wird 
zwar von jeher viel Geld ausgegeben, 
aber es sind keine dramatischen Stei-
gerungen nötig, die den Staatsetat 
überfordern würden. Will man das 

Argument dient keinesfalls den Ras-
sisten, denn die Arbeitsmigration hat 
das Sozialprodukt in der Bundesrepu-
blik seit 1955 in die Höhe getrieben. 
Man hat diesen Zuwachs aber anderen 
Zwecken zugeführt, anstatt mit ihm ein 
egalitäres und ausgleichendes Bildungs-
system aufzubauen. 

Weil man das damals versäumt hat, 
sind die Löcher heute so tief, dass es 
wirklich enorm aufwendig würde, sie 
auszugleichen. Deshalb werden insbe-
sondere die Finanzminister den Fortbe-
stand der gegenwärtigen Ungleichheit 
vorziehen. 

Betrachten wir doch einmal etwas 
genauer, was alles geschehen müsste, 
um in Deutschland nordeuropäische 
Zustände zu erreichen. Die Etats Wis-
senschaft und Bildung müssten für er-
höht werden. Aber nicht allein und vor 
allem für Neuinvestitionen bei so-
genannten Spitzenuniversitäten und 
Gymnasien und für industrienahe Son-
derforschungsprogramme, sondern für 
Anwendung des Prinzips Gleichheit. 
So müsste zum Beispiel der vorschuli-
sche Bereich ausgebaut werden. Alle 
Kinder müssten möglichst früh gebüh-
renfrei und auf hohem Niveau betreut 

verstehen, muss man neben der Fis-
kalpolitik eine weitere gesellschaftli-
che Tatsache ins Auge fassen: die 
Gleichheit, eine Kosten sparende Res-
source. Da die Heranwachsenden vom 
Kindergarten an gefördert werden, 
gibt es kaum sozial ver ursachte Leis-
tungsdiskrepanzen zwischen ihnen. 
Somit sind keine Kompensationsmaß-
nahmen nötig, um annähernde Gleich-
heit herzustellen. Begabungsunter-
schiede werden durch die Differenzen 
in der finanziellen Ausstattung auf-
grund der Herkunft nicht noch weiter 
verschärft, sodass die Eltern beson-
ders leistungsstarker Kinder keinen 
Anlass haben, diese aus der Gemein-
schaftsschule herauszunehmen und 
auf Spezialinstitute zu schicken. 

Wenn Deutschland hier aufholen 
wollte, wird es jetzt nicht mehr aus-
reichen, das dreigliedrige Schulsystem 
aufzugeben und ein bisschen Kinder-
geld von der individuellen Zuweisung 
für die Familien in öffentliche Einrich-
tungen umzulenken. Weitere kompen-
satorische Maßnahmen wären nötig. In 
den Schulen, die von Migrantenkindern 
besucht werden, müssten die Anstren-
gungen besonders groß sein. Dieses 
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Förderschulen zu bezeichnen ist ange-
sichts des Teufelskreises von Armut 
und Bildungsarmut, in den die Schüle-
rInnen dort geraten, geradezu eine Ver-
höhnung dieser VerliererInnen. 

In anderen Ländern hat man längst 
aus diesen Erkenntnissen die richtigen 
Konsequenzen gezogen. Kinder lernen 
gemeinsam 8, 9 oder 10 Jahre und wer-
den individuell gefördert. Unsere stän-
disch wirkenden Grenzziehungen im 
Schulsystem haben sie längst überwun-
den. Hierzulande wird jedoch noch ge-
duldet, dass es einen „Bildungskeller“ 
für besonders benachteiligte Kinder 
gibt, der sich zudem zu einem Getto 
für MigrantInnen entwickelt hat. Über 
die Existenz dieses Kellers und dieser 
Kellerkinder will weder Politik noch Ge-

des Problems ist rein kosmetischer 
Natur und damit verlogen. Die Keller-
kinder bleiben nämlich, wo sie sind, 
während die Kinder der obersten Eta-
ge, des Gymnasiums, ihren Platz auf 
dem privilegierten Sonnendeck be-
haupten. Armen Kindern bleibt der 
Zutritt zum Gymnasium quasi ver-
wehrt, dafür sind ihre Chancen auf ei-
nen Platz in der Sonderschule umso 
besser. Wann wird der Artikel 7 aus 
dem Grundgesetz endlich auf die 
staatlichen Schulen angewendet? Er 
stellt ausdrücklich fest, dass das 
Recht zur Errichtung von Privatschu-
len an das Verbot gebunden ist, eine 
Sondierung der SchülerInnen nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern zu 
fördern.   

sellschaft Genaues wissen. Von allen 
Qualitätsüberprüfungen des Schulsys-
tems der letzten Jahre waren die Son-
derschulen ausgenommen und es ist 
noch nicht einmal öffentlich aufgefal-
len. Die Tatsache, dass die o.g. Studie 
bis heute nicht offiziell vom Bildungs-
ministerium in Brandenburg veröffent-
licht worden ist, rundet das Bild ab. 

Reformkosmetik

Nun scheint es einigen Politikern in-
zwischen zu dämmern, dass es einen 
strukturell erzeugten Bildungsnot-
stand gibt und sie setzen als Lösung 
auf die Zusammenfassung von Haupt-
und Realschulen. Diese Bearbeitung 

Für die Bildung ab nach Norden
Die Steuerpolitik der großen Koalition geht in die falsche Richtung.

von Professor Georg Fülberth, Marburg
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und auf die bestmögliche Art und Weise 
gefördert werden. Sozial verursachte 
Ungleichheit müsste bereits in diesem 
Alter nach Möglichkeit kompensiert 
werden. Erzieherinnen und Erzieher 
leisten die gleiche wertvolle Arbeit wie 
Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, 
Haupt- und Realschulen und Gymnasi-
en und wie Professorinnen und Profes-
soren. Dafür müssen sie auf Fachhoch-
schulniveau qualifiziert und entspre-
chend bezahlt werden. Unter diesen 
Voraussetzungen ist die bisherige Ein-
kommenshierarchie von den Universi-
täten bis herunter in den Kindergarten 
nicht zu halten. Vielleicht kann man in 
diesem Punkt sogar gründlicher sein 
als in Nordeuropa. 

Gerechte Steuern statt Studiengebühren 

Studiengebühren braucht man nicht, 
wenn stattdessen ein gerechtes Steuer-
system eingeführt wird. In der liberal-
konservativen Agitation für das Bezahl-
studium wird vorgebracht, dass der 
kostenlose Universitätsbesuch ungerecht 
sei, weil auch Nichtakademiker diese 
Ausbildung mitbezahlen müssen. Aber: 
Sofern ein Hochschuldiplom ein besse-
res Einkommen verschafft, wäre Abhilfe 
geschaffen, wenn Letzteres hoch be-
steuert würde. 

Es gibt in der Bundesrepublik eine 
Progressivsteuer, aber ihre Kurve ist 
nicht sehr steil. Stiege sie bei den hö-
heren Einkommen stärker an, würde 
sie automatisch Studierte mit hohem 
Einkommen stärker belasten. Subven-
tionierung durch Nichtakademiker trä-

Budgets aus. Dass es jetzt statt bis zum 
27. Lebensjahr nur noch bis zum 25. 
gezahlt werden soll, benachteiligt Schwä-
chere eindeutig. Umgekehrt ist es mit 
dem Elterngeld, das von der großen Ko-
alition neu eingeführt wurde. Es ist ein-
kommensabhängig. Wer mehr verdient, 
erhält eine höhere Ersatzleistung für 
durch Kindererziehung entgangenen 
Verdienst. Ab 2007 wird die Mehrwert-
steuer von 16 auf 19 Prozent erhöht. 
Sie ist eine Verbrauchssteuer: Ärmere 
müssen einen größeren Anteil ihres 
Einkommens zahlen. Der Gesetzgeber 
räumt das selbst ein und hat Grundnah-
rungsmittel und Mieten von der Mehr-
wertsteuer ausgenommen oder diese re-
duziert. Für Güter des mittleren Bedarfs 
gilt das schon nicht mehr. Die Kürzung 
der Pendlerpauschale trifft Lohn- und 
Gehaltsabhängige, die Senkung des 
Sparerfreibetrags meist mittlere Gutha-
ben. Mit der Unternehmenssteuer wird 
Verstecken gespielt. 2008 soll sie ge-
senkt werden, nach Aussage der SPD 
„aufkommensneutral“. Das ist im besten 
Fall Selbsttäuschung und soll heißen: 
Der nominelle Satz kann ruhig gesenkt 
werden, aber der Staat darf dadurch 
kein Geld verlieren. Den Unternehmen 
müsste derselbe Betrag wieder aufge-
bürdet werden, den sie durch die Tarif-
minderung gewinnen. Das widerspricht 
der Logik der Entlastungs-Strategie: Die 
Angebotsbedingungen der Betriebe 
sollen durch Kostenreduktion ver-
bessert werden. Weicht man dieser 
Konsequenz aus, kann man auf die 
Senkung gleich ganz verzichten. Die 
Reform der Unternehmenssteuer gilt 
als Stärkung des Mittelstandes. Wich-
tigste Nutznießer sind jedoch die gro-
ßen Unternehmen. Diese haben wei-
terhin umfangreiche Möglichkeiten, 
sich einer Besteuerung in Deutschland 
zu entziehen. Ab 2007 gibt es eine 
„Reichensteuer“. Bei Schröders Amtsan-
tritt betrug der Spitzensatz der Einkom-
mensteuer 53 Prozent Rot-Grün senkte 
ihn auf 42 Prozent. Jetzt schlägt 
Schwarz-Rot wieder drei Punkte drauf 
und liefert das Schlupfloch gleich mit: 
Für die wirklich großen Einkommen soll 
die „Reichensteuer“ erst gleichzeitig mit 
der Senkung der Unternehmenssteuer 
ab 2008 gelten. 

Wir haben es insgesamt mit einer Finanz-
politik der Umverteilung von unten 
nach oben zu tun. Die „Reichensteuer“ 
dient der Ablenkung. Ein anderer 
Name wäre passender: Demagogie-
steuer. Sie wird nicht von den Dema-
gogen gezahlt, sondern von denjenigen, 
die durch sie hinters Licht geführt wer-
den sollen. Und solange das so ist, bleibt 
der Weg nach Norden versperrt.    

fe nur diejenigen, die ohne Universi-
tätsbesuch auf die höheren Ränge ge-
langten. Das sind nicht sehr viele. Ei-
nige von ihnen haben dennoch Vortei-
le von der Wissenschaft: nämlich von 
den Kenntnissen ihres akademisch 
ausgebildeten Personals. Oder sie nut-
zen auf andere Art Know-how, das auf 
Universitäten erzeugt wurde. Die heuti-
ge Steuerpolitik geht in die umgekehr-
te Richtung, indem sie Steuern grund-
sätzlich senkt und die Progression ab-
flacht. Falls es stimmt, dass Akademi-
ker im Schnitt besser verdienen, ge-
hen sie dann in höherem Maße frei 
aus. Die Rückzahlung ihrer Studien-
kosten per Steuer erfolgt nur unzurei-
chend. 

Zwei Fehler bilden den Hauptgrund 
der gegenwärtigen Unterfinanzierung 
der Hochschulen: Zum einen waren die 
Einnahmen so proportioniert, dass es 
ohnehin nicht reichte, auf der anderen 
Seite wurden die Ausgaben nicht in ge-
nügendem Maße in die Hochschulen ge-
lenkt, sondern anderswohin. Die pro-
jektierten Steuerreformen werden die 
Einnahmen der öffentlichen Hand eher 
weiter senken und die Staatsausgaben 
weiter gekürzt und zwar auch für die 
Universitäten. Die beiden Fehler werden 
also nicht beseitigt, sondern vergrö-
ßert. Man kann kein nordeuropäisches 
Bildungssystem haben ohne ein nord-
europäisches Steuersystem.

Die Finanzpolitik der Bundesrepublik 
aber geht mit den 2006 gefassten Be-
schlüssen genau in die entgegengesetzte 
Richtung: Das Kindergeld ist einkom-
mensunabhängig. Bei ärmeren Familien 
macht es einen größeren Anteil ihres 
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Pädagogien bezeichnet den Teil La-
teinamerikas, der sich südlich des 

Rio Bio in Chile und in Argentinien be-
findet. Allerdings gibt es keine genau 
festgelegte Abgrenzung, der Verlauf der 
Staatsgrenze ist traditionell umstritten. 
Pädagogien wird durch die Gebirgskette 
der Duden in zwei voneinander ge-
trennte Großlandschaften unterteilt. Es 
besteht aus Westpädagogien, das über-
wiegend zu Chile gehört, und dem größ-
tenteils zu Argentinien gehörenden 
Ostpädagogien. Oftmals wird auch das 
südlich der Pythagorasstraße gelegene 
Seufzerland, mit dem am schwierigsten 
zu berechnenden Punkt der Welt, dem 
sturmumtosten Kap Gauß, zu Pädagogi-
en gerechnet. Dieser Landstrich bietet 
aufgrund der sehr dünnen Besiedelung 
hervorragende Lernbedingungen. Die 
mittlere Schülerdichte liegt bei sagen-
haften zwei Schülern pro Quadratkilo-
meter. Schulen werden so zu Oasen 
und oft sind diese über 100 Kilometer 
voneinander entfernt. Für alle von 
überfüllten Klassenzimmern gestress-
ten deutschen Lehrer muss Pädagogi-
en also als das Lerndorado schlecht-
hin erscheinen.

Doch die Lernbedingungen im West- 
und Ostteil Pädagogiens könnten unter-
schiedlicher nicht sein: Westpädagogien 
mit seinen schiefen Ebenen, seinem 
Labyrinth aus Lehrerzimmern, Pausen-
höfen und verschachtelten Raucherecken, 
beeindruckenden Gebirgsformationen, 
schroffen Küsten und Niemandsbuch-
ten ist geprägt durch das feuchte, kühle 
Klima der Westduden. Es ist ein Land, 
das noch heute sieben Meilen gegen 
den Wind nach Büffeln riecht. 

Der argentinische Teil liegt im Lern-
schatten der Duden und ist so staubtro-
cken wie eine Deutschstunde über den 
Konjunktiv I. Die einzige Großeinnah-
mequelle auf der argentinischen Seite 
war lange Zeit die Schülerzucht. Zwi-
schen 1949 und 1998 boomte das Ge-
schäft mit dem Wissen, doch der Preis 
für den Rohstoff der Zukunft sank; 
letztlich sorgte die Abwanderung der 

Gebirgsmassiv der Duden hinein, als 
70 Meter hohe Steilküste fällt er nach 
vorn hin ab. Blau und hellgrün leuchten 
seine spektakulären „Lernklippen” an 
dieser Stelle und die ganz enorme Span-
nung lässt die Wissensmassen dabei 
krachen und knarzen wie die morschen 
Regale einer alten Schulbibliothek. 
Wenn der Moni-Gletscher kalbt und 
hausgroße Infoblöcke in den Eiskanal 
stürzen, hört man dies noch viele Kilo-
meter weiter. 

Diese für den rechtschreibkundigen 
Normalbürger unzugängliche Region ist 
der paukerlose Olymp aller Freewriter, 
denen man kein X für ein U vormachen 
kann. Genau das Richtige für Tobias 
Parsch, der restlos begeistert von sei-
nem Freewriting-Trip berichtet: „Hier 
konnte ich orthographisch mal so rich-
tig die Sau rauslassen. Jetzt geht es mir 
schon viel besser.” 

Eine Erfahrung, die Tobias mit vielen 
anderen teilt. Der Lern-Tourismus in Pä-
dagogien ist heute zumindest für den 
chilenischen Teil zur Haupteinnahme-
quelle geworden. Mehr als 80.000 Be-
sucher wurden 2005 im Nationalpark 
gezählt – und dies, obwohl eine pein-
lich genaue Lernzielkontrolle beim Ver-
lassen des Parks obligatorisch ist. 

Aber Los Legasthenes ist längst kein 
Geheimtipp mehr, kein Wunder, zählen 
Kenner den wildromantischen Lehrpark 
doch zu den schönsten Flecken des 
amerikanischen Doppelkontinents. Acht 
Tage dauert der Duden-Lehrpfad um die 
Seen und Gipfel. Mit seinen Exercise-
Spots fordert er die volle Konzentration 
aller Beteiligten. 

Wo die Böden trockener werden, 
duften Mathe-Stauden nach frischen 
Formelsammlungen. Doch man kann 
auch mal einfach nur eine Ehrenrunde 
einlegen und sich treiben lassen – im 
Idealfall den Rio Bio hinunter, der beim 
Moni-Gletscher schließlich in den „Fjord 
der letzten Hoffnung” einmündet – ein 
passender Name für all diejenigen, die 
hier die Lust am Lernen wiederentdeckt 
haben. 

umherstreifenden Schülerherden dafür, 
dass viele Lehrer ihre Lernfarmen auf-
geben mussten. Staubige Pampas mit 
zerzausten Sträuchern und weit dahin-
ter die majestätische Kette der Duden 
am Horizont – das ist die verödete 
Bildungswüste Ostpädagogien heute. 

Ganz anders sieht es im wissensge-
sättigten Lernbiotop des Westteils aus. 
Wie riesige schwarze Finger kriechen 
die langen Schatten der Duden über das 
Land. Steil und zackig sind die Fels-
nadeln, denen der Abend dieses Schau-
spiel verdankt. Wie überall in Ostpäda-
gogien kommt jetzt der abendliche 
Ablativo auf, der Fallwind, der einem 
die Zahnspange von den Zähnen bläst, 
wie man hier sagt, und den Einband 
von der Formelsammlung reißt; der mit 
200 Sachen jeden Musikunterricht 
unmöglich macht und die Papierflieger 
schon mal rückwärts fliegen lässt. 

Nur wenige Lernschritte unterhalb der 
Stacheldrahtzäune des lauschigen Colle-
gio Humboldt liegt El Pisa, eines der tou-
ristischen Zentren Pädagogiens. Blitzblau 
leuchtet das eisige Wasser des Lago Che-
mico herauf. Unter den Bäumen der schat-
tigen Alleen, in den Cafés und Mathece-
rias tummeln sich Bildungs-Trekker aus 
aller Welt. Die Stadt gilt als Eldorado aller 
Lernwilligen. Doch es lohnt sich auch, 
nur auf einen Mathe vorbeizukommen, 
ein in Pädagogien weit verbreitetes Ge-
tränk, das durch Aufguss kleingeschnit-
tener Ringbuchblätter gewonnen wird. 

El Pisa ist Pforte zum Nationalpark 
Los Legasthenes. Besonders empfehlens-
wert ist ein Aufenthalt im chileni-
schen Bildungs-Nationalpark für Be-
sucher mit ausgeprägter Lese- und 
Rechtschreibschwäche. Los Legasthenes 
wurde 1996 von der Unesco auf die 
Weltkulturerbeliste gesetzt und macht 
gelegentlich durch spektakuläre Ab-
brüche des nach der ehemaligen baye-
rischen Kultusministerin Monika Hohl-
meier benannten Moni-Gletschers von 
sich reden. 

Dreißig Kilometer weit reicht eines 
der längsten Wortfelder der Welt in das 

Im Fjord der letzten Hoffnung
Eine Abenteuerreise nach Pädagogien, dem fernen Lerndorado am Ende der Welt.

von Rüdiger Kind, Journalist
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Aus den bolivianischen Parlaments-
wahlen ist die Movimiento al Socia-

lismo im Dezember 2005 entgegen allen 
Prognosen als große Wahlsiegerin her-
vorgegangen. Ihr Spitzenkandidat, Evo 
Morales, wurde im Januar 2006 zum 
ersten indigenen Präsidenten Boliviens 
– ja ganz Lateinamerikas – gekürt. Vize-
präsident ist Alvaro García Linera, ein 
linker Intellektueller und ehemaliger Vor-
denker der Guerilla-Armee Tupak Katarí.

Was bedeutet es auf politisch-program-
matischer Ebene, dass mit Evo Morales 
ein Indigener Präsident Boliviens ist? 
Wird es ihm und seiner Regierung gelin-
gen, auf unterschiedlichen Politikfeldern 
einen kulturellen und politischen Kon-
sens zu finden, mit dem sich sowohl die 
eher an westlichen Werten orientierte 
Mittel- und Oberklasse als auch die in-
digenen Völker Boliviens identifizieren? 
Ein besonders sensibles und umkämpftes 
Gebiet ist in diesem Zusammenhang das 
Bildungs- und Erziehungswesen.

Die Erziehungsreform von 1994

Die Erziehungsreform von 1994 war 
Teil des neoliberalen Reformpaketes 
der 80er und 90er Jahre. Bei den Refor-
men der „ersten Generation“ ging es um 
die Deregulierung der Wirtschaft mit 
dem Ziel der Weltmarktintegration. Diese 
rein ökonomischen Reformen wurden in 
den 90er Jahren durch Reformen zur 
politischen und administrativen Dezen-
tralisierung und Demokratisierung der 
Gesellschaft, die Reformen der „zweiten 
Generation“ ergänzt. Zu diesen zählt 
u.a. eine Verfassungsreform, die Bolivien 
als einen „multiethnischen plurikultu-
rellen Staat“ definiert sowie eine Erzie-
hungsreform. Kennzeichnend für das 
damalige Erziehungswesen war – neben 
einer hohen Analphabetismusrate – 
eine miserable Unterrichtsqualität, eine 
schlecht ausgebildete, unterbezahlte 
aber hoch politisierte Lehrerschaft. 
Die Erziehungsreform von 1994 beinhal-
tete vor allem die:

Erziehungsräten auf Ebene der Kommu-
nen gestärkt werden. Sie sollen bei der 
Ausgestaltung des Erziehungsprozesses 
auf allen Ebenen (lokal bis national) 
und des Ausbildungsniveaus mitent-
scheiden. 
• Im Kontext einer Entkolonialisierung 
des Erziehungswesens soll die katholi-
sche Religion als Unterrichts- und Prü-
fungsfach zugunsten einer laizisti-
schen, pluralistischen spirituellen Er-
ziehung entfallen. 
• Generell wird die Vermittlung traditi-
onellen Wissens und traditioneller 
Werte und Technologie der Vermittlung 
von westlichem naturwissenschaftlichen 
und technischen Wissen sowie west-
licher Werte gleichgestellt. 

Das Reformprojekt wurde vor allem 
von den städtischen trotzkistisch orien-
tierten Lehrergewerkschaften, deren 
Mitglieder zum Teil auch zu den indige-
nen Völkern gehören, mit dem Vorwurf 
des Indigenismus bedacht. Sie argu-
mentieren, dass es unrealistisch sei, 
Wertvorstellungen wie Solidarität und 
Reziprozität sowie soziale und kulturel-
le Praktiken indigener Kulturen, die in 
den Dörfern ihre Berechtigung haben, 
auf viel weiter entwickelte kapitalisti-
sche städtische Gebiete zu übertragen. 
In der Mitbestimmung kommunaler Er-
ziehungsräte sehen sie einen Angriff 
auf die Autonomie der Universitäten.

Es wird schwierig werden, einen Kom-
promiss zu finden, der die Anerken-
nung traditioneller Kulturen mit dem 
universellen Geltungsanspruch westli-
cher Werte und Technologie verbindet 
und allen BolivianerInnen gerecht wird. 
Der Dualismus von traditionellen indi-
genen Wertvorstellungen und westli-
chen, vermeintlich universalistischen 
Werten spiegelt sich nicht nur in der 
Diskussion um die Erziehungsreform 
sondern zieht sich durch alle Politikbe-
reiche.

Die Endfassung der bolivianischen 
Erziehungsreform ist noch nicht ge-
schrieben. Es bleibt spannend!  

• Beteiligung der Gemeinde an der Er-
ziehung vor Ort

• Schaffung von Kernschulen in ländli-
chen Gebieten als Schulversuch

• Abschaffung traditioneller Prüfungen
• Gründung einer neuen Lehrergewerk-

schaft, sowie den
• Ausschluss eines großen Teils der 

Schulbücher.
• Benutzung neuer Schulbücher

Die wichtigste Neuerung war die Ein-
führung der interkulturellen zweispra-
chigen Erziehung. Zielgruppe war aller-
dings ausschließlich die indigene Bevöl-
kerung, deren Kinder nun das Recht auf 
Unterricht in ihrer Muttersprache hat-
ten. Nicht intendiert war, die überwie-
gend weiße Mittel- und Oberschicht in 
einer der vielen indigenen Sprachen zu 
unterweisen. Zudem wurde der zwei-
sprachige Unterricht nur teilweise um-
gesetzt, da entsprechend ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer fehlten. Die Re-
form traf zunächst auf großen Wider-
stand der trotzkistisch orientierten 
hochpolitisierten Lehrerschaft, dem 
letztendlich durch die Verhängung des 
Ausnahmezustands begegnet wurde. 

Entwurf einer erneuten Erziehungsreform

Im August dieses Jahres haben Vertrete-
rInnen der indigenen Völker Boliviens 
ihrem Präsidenten einen Entwurf für 
die anstehende Erziehungsreform über-
reicht. Erarbeitet wurde er vom Natio-
nalen Erziehungsrat – ohne Teilnahme 
der städtischen LehrerInnen, die den 
Entwurf ebenso wie die VertreterInnen 
der Universitäten und Privatschulen ab-
lehnen. Hier einige Eckpunkte:
• Es soll eine dreisprachige Erziehung 
für alle eingeführt werden. Das bedeutet, 
auch die Angehörigen der „weißen Mittel- 
und Oberschicht“ müssten neben einer 
westlichen eine indigene Sprache lernen, 
die prüfungsrelevant ist.
• Die Mitspracherechte lokaler Instan-
zen sollen durch die Einrichtung von 
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Der Weg zum indigenen Staat
Boliviens Erziehungswesen befindet sich im Umbruch.

von Silvia Lange, ehemals Fachkraft des Deutschen Entwicklungsdienstes in Bolivien FO
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War auch das Wetter nur gemischt, 
die Stimmung der Redaktion war 

durchgehend gut und hat dazu beige-
tragen, dass wir in diesem Jahr wieder 
viel geschafft haben. Im Zentrum stand 
das Minimieren von Reibungsverlusten 
bei den Arbeitsprozessen, die im Ver-
borgenen liegen, also beim Weg von 
dem Artikel, der die Redaktion erreicht, 
zu dem, der letztendlich in der blz 
anzuschauen und zu lesen ist. Claudia 
Sikora und Jürgen Brauweiler (siehe 
Foto), unsere LayouterInnen von bleifrei 
Texte + Grafik, haben uns dabei einen 
Nachmittag unterstützt.

Das Wichtigste für unsere LeserInnen 
in knappen Worten: Die blz wird künftig 
keinen Schwerpunkt mehr haben, son-
dern nur einen Titel. Hinter dem Titel 
verbergen sich dann entweder ein oder 
auch mehrere Artikel zu einem Thema. 
Die alten Schwerpunkte für die verschie-
denen Organisationsbereiche wie Sozial-
pädagogik oder Hochschule fließen ver-
stärkt in die jeweilige Rubrik ein, die 
dann auf der Titelseite der entsprechenden 

merferien nach langjähriger 
Mitarbeit verlassen hat. Ein 
Dankeschön für ihre Tätigkeit 
noch einmal an dieser Stelle. 
Neu dazu gekommen ist aus 
dem Bereich Sozialpädagogik 
Ricardo Zeh, sodass die Re-
daktion nach drei Abgängen 
einen Zuwachs verzeichnen 
kann. Der Anteil an Frauen 
und  Beschäftigten in der Ber-
liner Schule ist allerdings ver-
hältnismäßig klein geworden, 
sodass wir außer einer Erzie-
herin  gut noch eine Lehrerin 
verkraften könnten. 

Wer jetzt schon Lust hat, 
mal reinzuschauen, kann bei 
den nächsten Redaktionster-
minen dazu kommen. Die 
nächsten Schlussredaktions-
termine sind am 11. Januar 
2007 und am 1. Februar 2007. 
Und last, but not least: Wir 
haben eine Cocktailbar in 

Erkner entdeckt. Ein bisschen Spaß muss 
sein. Die Cocktails waren zwar eher mä-
ßig, dafür waren das Ambiente und 
die Lage zentral und etwas netter. 

Ausgabe besonders hervorgehoben wird.
Was es noch zu berichten gibt. Nicht 

mehr mit von der Partie war Beate Fril-
ling, die die Redaktion vor den Som-

Wir machen die Zeitung
Ein Bericht von der diesjährigen blz-Klausurtagung in Erkner.

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz
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blz-TITELTHEMEN 2007

 Ausgabe Red.-schluss Titelthema 
 1 27.11.06 Schülerfirmen als Trainingsfeld für die Berufsorientierung
 2 05.01.07 Neue Senatspolitik
 3 26.01.07 Konkurrenzkampf unter freien Trägern, Frauenpower (Artikel)
 4-5 02.03.07 Vernetzung der Jugendhilfe mit Schule, Polizei
 6 27.04.07 Armut und Schule
 7-8 01.06.07 Zentralabitur
 9 22.06.07 LehrerInnengesundheit
   Fallmanagement (Artikel)
 10 31.08.07 Hochschule: Semesterbeginn
 11 28.09.07 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse / Berufsschule 
 12 02.11.07 JÜL-Klassen
 1 26.11.07 noch nicht festgelegt 

blz-Team: Claudia Sikora, Jürgen Brauweiler, Sigrid Baumgardt, Ralf Schiweck, Andreas Schmidt, Bettina Liedtke, Richardo 
Zeh, Klaus Will und Folker Schmidt. FOTO: BLEIFREI
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Nachdem unsere Previews im Som-
mer gut angekommen sind, bieten 

wir jetzt etwas für KollegInnen, die mit 
kleineren Kindern arbeiten – oder für 
unsere Mitglieder und ihre Familien: 
E.B. Whites Kinderbuchklassiker „Wilbur 
und Charlotte“ ist die Vorlage für den 
Kinderfilm „Schweinchen Wilbur und sei-
ne Freunde“.

Sonntag, 17. Dezember 2006
Schweinchen Wilbur und seine 
Freunde
Aus dem Pressetext:

„Weil man zu klein zur Welt kommt, 
ist man noch lange nicht zu klein für 

die Welt.“ Das sagt sich die kleine Fern  
und nimmt sich des schwächsten der 
frisch geborenen Ferkel auf der Zucker-
man-Farm an. Wilbur nennt sie den 
Kleinen und pflegt ihn, bis er stark ge-
nug für den Stall ist und damit auch für 
das größe Abenteuer seines Lebens.  
Denn nicht nur ein streitlustiger Haufen 
Tiere erwartet ihn, sondern auch die Er-
kenntnis, dass er in nicht allzu langer 
Zeit als Braten enden dürfte – außer es 
geschieht ein Wunder. Und Wunder sind 
die Spezialität der weisen Spinne Char-
lotte, die oben im Stallgebälk wohnt 
und zu Wilburs Schutzengel wird. 

Sonntag, 14. Januar 2007 
Mein Führer – Die wirklich wahrste 
Wahrheit über Adolf Hitler 
Aus dem Pressetext: 

Dezember 1944: Der totale Krieg ist 
so gut wie total verloren. Doch so leicht 
will Goebbels sich nicht geschlagen ge-
ben. Am Neujahrstag soll der Führer 
mit einer kämpferischen Rede noch ein-
mal die Massen begeistern. 

Das Ganze hat nur einen Haken: Der 
Führer kann nicht. Krank und depressiv 
meidet er die Öffentlichkeit. Nur einer 
kann jetzt noch helfen: sein ehemaliger 
Schauspiellehrer Adolf Grünbaum, ein 
Jude. Goebbels lässt ihn samt seiner Fa-
milie aus dem KZ Sachsenhausen in die 
Reichskanzlei holen. Die Zeit läuft, in 
nur fünf Tagen muss der Führer in 
Höchstform sein...

Seit Jahrzehnten gibt es in Deutsch-
land über Adolf Hitler nichts zu lachen. 
Mit MEIN FÜHRER wird sich das ändern. 
Regisseur Dani Levy präsentiert seine 
subjektive Sicht auf die Geschichte – 
frei erfunden und provozierend frech.

So beweist Levy nach seiner vielfach 
ausgezeichneten deutsch-jüdischen Er-
folgskomödie ALLES AUF ZUCKER! erneut 
eine sichere Hand im Umgang mit heik-
len Themen: Er seziert die Schrecken des 
Nationalsozialismus mit subversivem 
Humor.

In den Hauptrollen glänzen Multitalent 
Helge Schneider in seiner ersten Charak-

terrolle als Adolf Hitler und der preisge-
krönte Schauspieler Ulrich Mühe (DAS LE-
BEN DER ANDEREN) als Professor Adolf 
Grünbaum. Mit analytischer Schärfe und 
erfrischender Respektlosigkeit dringt Le-
vy zum Kern des Phänomens Hitler vor: 
Er gibt die Nazi-Herrscher dem Gelächter 
preis und stößt sie so vom Sockel histo-
risch getreuer Dokumentation – im Be-
wusstsein, dass die Fantasie oft der Wahr-
heit am nächsten kommt.  

Lust auf Kino
Wir bieten unseren Mitgliedern kostenlose Sondervorstellungen an.

von Udo Jeschal, Geschäftsführer der GEW Berlin

 
Wir zeigen für unsere Mitglieder den 
Film in Kooperation mit X Verleih und 
UCI-KINOWELT in einer kostenlosen Son-
dervorstellung am ersten Sonntag nach 
dem Kinostart am 14. Januar 2007 um 
12 Uhr im Kino UCI-KINOWELT, Zoo-
palast, Hardenbergstraße 29, 10623 
Berlin. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich. Bis zu 2 Karten geben wir 
an unsere Mitglieder kostenlos ab. Bitte 
telefonisch oder per Mail bei uns be-
stellen, wir schicken die Karten dann 
zu. Lehrkräfte, die mit ihrer Klasse 
zum Film ein Projekt machen wollen, 
können über die GEW Kontakt zu den 
Filmmachern aufnehmen. Weitere Infos 
zum Film: www.meinfuehrer-derfilm.de

Die Preview findet in Kooperation mit 
UIP, Paramount Studios und UCI-KINO-
WELT statt am 17. Dezember um 12 
Uhr im Kino UCI-KINOWELT, Zoopalast, 
Hardenbergstraße 29, 10623 Berlin. 
Pro Mitglied geben wir bis zu 4 Karten 
kostenlos ab, Bestellungen bitte telefo-
nisch (030/219993-0) oder per Mail 
(info@gew-berlin.de), wir senden die 
Karten zu. Weitere Infos zum Film un-
ter www.SchweinchenWilbur.de
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MACHT MIT LIEBE

 Bernhard Bueb, Jahrgang 1938, An-
fang der 70er Assistent von Hartmut 
von Hentig und von 1974 bis 2005 Lei-
ter der Internatsschule Schloß Salem, 
zieht in seiner Streitschrift Lob der Dis-
ziplin eine Bilanz.

Zu Beginn erklärt er den Bildungsnot-
stand als konsequente Folge des von 
ihm verkündeten Erziehungsnotstandes 
und bietet eine ebenso schlichte wie 
einfache Lösung für das beklagte Pro-
blem. Die Ursache des Erziehungsnot-
standes ist die fehlende Disziplin der 
heranwachsenden Generation, ja viel-
leicht sogar schon von deren Eltern. 

Wie hat es soweit kommen können? 
Bernhard Bueb liefert auch dafür eine 
simple Erklärung: Die Erfahrungen einer 
autoritären Erziehungstradition, die in ei-
ner Diktatur endete, hat uns (leider) den 
Gebrauch von Macht und Autorität, die 
Forderung nach Disziplin und Unterord-
nung suspekt gemacht. Es wurde darauf 
vertraut, dass die Jugendlichen sich 
selbst disziplinieren und wenig Zwang 
und Autorität brauchen. Verschärft wur-
de das alles durch die 68er, die auch 
noch den Rest von Autorität zerstörten. 

Mut zur Erziehung ist angesagt und 
für Bernhard Bueb heißt dies vor allem 
Mut zur Disziplin, die das Fundament 
aller Erziehung sei (S. 17). Zwar erkennt 
er, dass Disziplin alles verkörpert, was 
Menschen verabscheuen: „Zwang, Un-
terordnung, verordneter Verzicht, Trieb-
unterdrückung, Einschränkung des ei-
genen Willens“. Dennoch ist sie erfor-
derlich. Die Legitimation für diese rigi-
de Haltung gewinnt Bueb durch die 
Kombination von Disziplin mit Liebe. 
Demnach legitimiere Disziplin in der 

bedient und vor allem monokausale Zu-
sammenhänge konstruiert. Natürlich ist 
an allem etwas Wahres dran, aber mit 
der Konstruktion von monokausalen 
Zusammenhängen ist uns wirklich nicht 
gedient.  Manfred Triebe  

Bernhard Bueb: Lob der Disziplin, List-Verlag 
4. Auflage, 2006

Erziehung sich nur durch Liebe zu Kin-
dern und Jugendlichen (S. 18). 

Offenbar war der entscheidende 
Mangel der Nationalsozialisten, dass 
sie ihre Macht um der Macht willen aus-
übten und sie nicht durch Liebe legiti-
mierten. Sie haben „den Gehorsam 
selbst zum Ziel der Erziehung erklärt 
und die Tugend des Gehorsams des 
Adels beraubt” (S. 57 f.). Bueb will dem 
Gehorsam sein Ansehen wieder zurück-
geben: „Wir müssen wieder zu der alten 
Wahrheit zurückkehren, dass nur der 
den Weg der Freiheit erfolgreich be-
schreitet, der bereit ist, sich unterzu-
ordnen“ (S. 40). 

Er begründet seine Sichtweise aus der 
„elterlichen Gewalt” heraus die notwen-
dig ist, weil Neugeborene buchstäblich 
ohnmächtig und unmündig sind und 
deshalb der Fürsorge aber auch der 
Macht der Eltern bedürfen. Damit jetzt 
auch der letzte Zweifler verstummt, 
bietet Bueb die perfekte Lösung: „Die 
Macht der Eltern wandelt sich zu Auto-
rität durch die Liebe zu ihren Kindern. 
Durch Liebe üben sie ihre Macht recht-
mäßig aus“ (S. 48). Natürlich wird die 
Liebe nicht näher definiert. Sie ist a pri-
ori Rechtfertigung für Machtausübung 
an Unmündigen. 

Die von Jugendlichen geforderte und 
durch Liebe legitimierte und durchge-
setzte Disziplin führt letztlich zur 
Selbstdisziplin des künftigen Erwachse-
nen und zu seinem Glück. Er bedarf 
dann der Führung nicht mehr, weil die 
geforderte Disziplin zur Selbstdisziplin 
geworden ist. Der aus Fürsorge gebore-
ne Zwang hat Einsicht erzeugt. Der Er-
ziehungsnotstand ist beendet.

Die Realitätsnähe von Buebs erfolg-
reichen Beispielen der heilsamen Wir-
kung von Disziplin speist sich aus seiner 
über 30-jährigen Tätigkeit im Eliteinter-
nat Salem und aus beliebigen Beispielen 
der Geschichte. In Salem wird mit tägli-
chen Urinproben und dem drohenden 
Rausschmiss bei nachgewiesener Delin-
quenz ein Drogenproblem gelöst, ein 
begabter Junge mit Alkoholproblemen 
durch Überweisung in ein absolut stren-
ges englisches Internat und der Garan-
tie einer Rückkehr nach Salem auf den 
rechten Weg zurückgebracht. Auch min-
derbegabte junge Menschen gelangen 
durch Disziplin und Strenge in die Füh-
rungsebenen international tätiger Un-
ternehmen. Die Liebe zu den Jugendli-
chen rechtfertigt alles. Dass sich Bueb 
dabei auf Kant beruft, macht die Sache 
nicht besser. 

Das Fatale an Buebs Buch ist das Auf-
greifen des aktuellen Mainstreams in 
unserer Gesellschaft. Mit dem Spruch 
„Grenzen setzen“ werden Stammtische 

GEW-PRIVATISIERUNGSREPORT 

Lässt sich etwas dagegen einwen-
den, wenn Konzerne wie Telekom oder 
Microsoft die Ausstattung der Schulen 
mit Computern ermöglichen oder Stif-
tungen innovative Projekte voranbrin-
gen? Der GEW-Privatisierungsreport 
“Vom Durchmarsch der Stiftungen und 
Konzerne” setzt sich auf 58 Seiten kri-
tisch mit dem Engagement der nicht-
staatlichen Organisationen im Schul-
bereich auseinander. Die Broschüre ist 
die zweite Publikation in der Reihe 
„Privatisierungsreport“. Das erste Heft 
hat das Thema „Sponsoring und Mar-
keting an Schulen“. Die Report-Reihe 
zeigt Facetten und Dimensionen von 
Privatisierung auf und macht deutlich, 
dass die Grenzen zwischen Staat und 
Markt, zwischen Öffentlichem und Pri-
vatem, zwischen neutralem Bildungs-
auftrag und privatwirtschaftlicher In-
dienstnahme fließender und löchriger 
sind, als es auf den ersten Blick 
scheint. Beide Hefte sind als PDF-Da-
tei unter www.gew.de/Privatisierungs-
report.html  und in begrenzter Aufla-
ge auch in der Geschäftsstelle der 
GEW BERLIN erhältlich.  
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Das Musiktheater Atze mit seinem neuen klassischen Großprojekt: Vivaldis „Vier 
Jahreszeiten“. Eine eingängige, schwungvolle Aufführung schon ab Klasse 4, meint 
unser Kritiker Hans-Wolfgang Nickel.   FOTO: JÖRG METZNER

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
gige, schwungvolle Auffüh-
rung, deren Besuch bei einiger 
Vorbereitung schon ab 4. Klas-
se möglich ist. Hilfreich dabei 
das inhaltsreiche, auch als Un-
terrichtsmaterial brauchbare 
Programmheft.

Grips’ „Schöne neue Welt“ be-
ginnt kompliziert und es dauert 
eine Zeit, bis man sich in Kos-
tümen, sozial-anthropologi-
schen Klassen, Psychotrainings 
und Machtstrukturen zurecht-
findet. Je weiter aber die Hand-
lung fortschreitet, je deutlicher 
auch Einzelfiguren hervortre-
ten, umso klarer öffnet sich ei-
ne herausfordernde Opposi-
tion zwischen Huxleys Ideal-
staat von 1927, in dem alle 
glücklich sind, weil die Perso-
nen und deren geistig-körperli-
che Eigenschaften genau zu 
den vorgesehenen Rollen pas-
sen – dank präziser Regulie-
rung und medikamentöser 
Nachhilfe – und der Welt des 
„Wilden“ mit dem Durcheinan-
der von Gut und Böse, mit Ei-
gensinn und Eigenverantwor-
tung. Gestaltet wird also auch 
ein anderer Kampf der Kultu-
ren: Shakespeare, Romantik, 
Goethe, Bach, Individualität, 
Mütterlichkeit auf der einen, 
das Versprechen von Fun und 
Vergnügen, von problemlosem 
Single-Sein ohne Schmerz auf 
der anderen Seite, samt freiem 

Zunächst Gratulation für Atze 
zum „Ikarus-Preis“ für die Bach-
Inszenierung. Inzwischen hat 
Atze ein neues klassisches 
Großprojekt gewagt – Vivaldis 
„Vier Jahreszeiten“, verbunden 
mit einer zeitlich weit gespann-
ten Beziehungsgeschichte: 
Zwei, die sich als Kinder ken-
nen lernten, als Jugendliche 
und Erwachsene begegneten 
und als Ältere zum Happy End 
zusammenfinden, und inzwi-
schen Vivaldis Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter und 
noch einmal Frühling erlebt 
haben. Die berührende Liebes-
geschichte korrespondiert mit 
der Musik und erlaubt zudem 
scharf geschnittene zeitge-
schichtliche Miniaturen. Zu-
gleich erschließt die Aufführung 
dem Kinder- und Jugendtheater 
eine neue Form und erlaubt ei-
ne neue Sicht auf Vivaldi, der 
gleichsam als Filmmusik „miss-
braucht“ wird und o Wunder, 
unbeschädigt bleibt, aber auch 
als eigenes klassisches Konzert 
in seiner klassischen Konzert-
form in Kommunikation zu 
Theater erklingt und zusätzlich 
durch Ausdruckstanz berei-
chert wird als einem dritten 
Element, das nicht nur Show-
Elemente einbringt, sondern 
eine weitere, innere Ebene von 
Emotionalität und Schönheit 
realisiert. Das klingt vielleicht 
schwierig, ist aber eine eingän-

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

besser  zusammen  arbeiten
Supervision

für LehrerInnen und ErzieherInnen
Helmut Weigand

Dipl. Handelslehrer/Supervisor
Tel: 030-6271821

www.helmut-weigand.info
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Sex und garantierter Jugend-
lichkeit bis zur Entsorgung. 
Grips kündigt die Aufführung 
für Erwachsene an, sie ist aber 
sicherlich (nach kurzer Einfüh-
rung in Utopie und Huxley) 
möglich ab 16 und kann dann 
zu ernsten Fragen führen: Wol-
len wir bestehen auf Individua-
lität, auf eigenem Denken und 
Fühlen, mit unserer Mensch-
lichkeit auch negative Gefühle 
akzeptieren, Unglück und 
Trauer? Oder wollen wir tiefer 
hinein in die „Schöne neue Welt“? 

Im Gorki fesselt der elegant-
flüssige Dialog der „Menschen 
in falschen Zusammenhängen“ 
zunächst; mehr und mehr aber 
erscheint das Stück als sub-
stanzlos, vage, unbedeutend. 
Da helfen auch nicht einige 
politische oder sexuelle Reiz-
wörter. 
Die Dramatisierung von Goe-
thes „Werther“ dagegen, ohne 
Aufwand beginnend, auf den 
Text konzentriert, direkt am 
Publikum ist bewegend, 
zwingt zur lustvollen Aufmerk-
samkeit auf die suggestive, 
ferne Sprache, die uns trotz-
dem so nahe kommt und uns 
trifft. Auch wenn im zweiten 
Teil noch unnötiger Theater-
aufwand nachgeliefert wird: 
Die Aufführung gewährt eine 
beglückende Erfahrung – und 
wie ein Blick in den Zuschauer-
raum zeigt, erreicht dieser 
Text auch junge Leute (bei Vor-
bereitung sicherlich ab 10. 
Klasse – also nicht nur für 
Gymnasien).

Treffend, genau, aufklärend ist 
„Westflug“ von der lunatics-
production, die Rekonstrukti-
on der Entführung eines polni-

schen Flugzeugs im Jahre 
1978 nach Berlin-Tempelhof. 
Die Aufführung wird geschickt 
in unterschiedliche Räume 
eben dieses Flughafens einge-
passt; sie kombiniert Spielsze-
nen mit Dokumenten und ar-
beitet sehr intensiv die 
Schwierigkeiten einer Ent-
scheidung heraus: in Westber-
lin bleiben? zurück in die DDR? 
Das ist berührend, aufklärend, 
durchweg von Qualität – sze-
nisch wie spielerisch. Und es 
macht jüngstvergangene Ge-
schehnisse überraschend  
deutlich und gegenwärtig – 
auch durch die atmosphärisch-
räumliche Einbeziehung des 
Publikums – also eine vorzüg-
liche Möglichkeit für die politi-
sche Bildung (ab 14).

Den „Drei Schwestern“ in der 
Schaubühne fehlt die Konse-
quenz, sich wirklich in die Ge-
genwart zu begeben: Auf das 
21. Jahrhundert deuten zwar 
Kostüme und Mobiliar, Hartz 
IV klingt an und heutige Schul-
probleme – aber es bleibt, 
wenn auch abstrahiert (die 
Sehnsuchtsmetapher „nach 
Moskau“ ist meist ersetzt 
durch „Nur weg, weg!“),  bei 
russischem Militär, beim Duell 
unter Männern – eine wirkliche 
Konkretion auf eine treffende, 
schon gar nicht auf eine uns 
betreffende, verstörende Ge-
genwart gelingt nicht. Trotz-
dem bleibt Tschechows dich-
tes Beziehungsgeflecht erhal-
ten; es wird in der Aufführung 
realisiert und kann noch im-
mer interessieren – auch in der 
abstrahierten und dadurch 
blasser gewordenen Gegen-
warts-Form (ab Sek II).
   Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R

Theater Strahl
Romeo und Julia: Am 12.12. um 
11 und 19.30 Uhr; am 13.12. 
um 11 Uhr im Admiralspalast, 
Friedrichstraße 101. Am 18./21.12. 
jeweils um 11 Uhr.
Wilder Panther, Keks: 14./15.12. 
um 11 Uhr sowie im Admirals-
palast am 19.12. um 11 und 
19.30 Uhr und am 20 um 11 Uhr.
Wenn Götter zu sehr lieben: 
14./15.12. jeweils um 11 Uhr in 
der Probebühne (Kyffhäuser-
straße 23 im Kulturhaus Schö-
neberg). Wenn nicht anders an-
gegeben, spielt Theater Strahl 
in der Weißen Rose, Martin-Lu-
ther-Straße 77 in Schöneberg. 
Kartenbestellung: Tel. 695 99 222 
oder www.theater-strahl.de

Grips-Theater
Melodys Ring: 11.12. um 18 Uhr; 
12./13.12. um 11 Uhr.
Raus aus Amal (ab 15): 14./15.12. 
um 18 Uhr. 
Die Faxen dicke (ab 8): 17.12. um 
16 Uhr; 18./19.12. um 10 Uhr. 
Linie 1: 20. bis 22.12. jeweils 
um 19.30 Uhr.
Flimmer-Billy (ab 6, Schiller-
Werkstatt): 10.12. um 16 Uhr; 
14./15.12. um 11 Uhr; 16.12. um 
16 Uhr; 18. bis 20.12. um 11 Uhr. 
Lena in der Wüste (ab 5): 
25./26.12. um 16 Uhr. 
Grips Theater, Altonaer Straße 
2210557 Berlin, Tel. 397 47 477 
oder 397 47 40 oder www.
grips-theater.de

Hans-Wurst-Puppentheater
Engel, Bengel und Co. (ab 4): 
9./10.12. um 16 Uhr; 11./12.12. 
und am 19. und 21.12. jeweils 
um 10 Uhr. 
Kaspers schönes Weihnachts-
fest (ab 3): 13. bis 15.12. um 10 
Uhr; 16./17.12. um 16 Uhr; 
18./ 20./22.12. um 10 Uhr; 

25./26.12. um 16 Uhr.
Hanswurst Nachfahren, Gleditsch-
straße 5 (Winterfeldtplatz), Tel. 
216 79 25 oder www.hans-
wurst-nachfahren.de

Fliegendes Theater
Rumpelstilzchen (5 bis 10 Jahre): 
12.12. um 15 Uhr; 13.12. um 
10.30 und 15.30 Uhr; 14.12. 
um 10.30 und 15 Uhr; 19./20.12. 
um 10.30 Uhr. 
Fliegendes Theater, Urbanstraße 
110 in Kreuzberg, Tel. 692 21 00 
oder www.fliegendes-theater.de

Theater Brausepulver
Nix wie Weihnachten: 17.12. 
um 15.30 Uhr im Charlottchen.
Let’s get ready: 18. bis 22.12. 
jeweils um 10 Uhr. 
Englisches Theater für 3. und 4. 
Klassen, am 17.12. deutsch-
sprachig. 
Theater Brausepulver, Tel. 398 
33 810 oder post @theaterbrau-
sepulver.de Spielort: Charlott-
chen, Droysenstraße 1 in Char-
lottenburg.

F O R T B I L D U N G
Konflikte szenisch aufarbeiten
Der Kurs für Lehrkräfte vermit-
telt Einblicke in die Vielfalt the-
aterpädagogischer Methoden 
zur Gewaltprävention. Grundla-
ge bilden szenische Vorlagen, 
die Konflikte im Umfeld von 
Kindern und Jugendlichen the-
matisieren, verknüpft mit 
Übungen aus dem Konflikttrai-
ning. Es werden verschiedene 
Kommunikationskompetenzen 
und Lösungsansätze spiele-
risch und sinnlich-kreativ er-
probt und im Hinblick auf ihre 
Umsetzung in die konkrete Un-
terrichtssituation reflektiert. Ein 
Theaterbesuch mit anschlie-

A N Z E I G E

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? 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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ßendem Gespräch mit einem 
Theaterprofi rundet die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema 
ab.  Am 13./ 20./ 27. Februar 2007, 
jeweils 16.30 bis 19.30 Uhr in 
der Probebühne des Theater 
Strahl in Berlin-Schöneberg, 
Kyffhäuserstr. 23 mit Ursula 
Jenni. Kosten inklusive didakti-
sches Begleitmaterial und Thea-
terbesuch 35 Euro. 
Anmeldung bis 23. Januar 2007 
mit dem an der Schule erhältli-
chen Meldeformular an das 
LISUM oder unter http://www.
lisum.de.  oder Tel. 690 422 18.
 

Praxis der Freinet-Pädagogik
Die Freinet-Kooperative e.V. ver-
anstaltet vom 16.3.-18.3.07 in 
Kooperation mit dem Landes-
institut Schule (LIS) ein Sympo-
sion in Bremen zum Thema 
„Praxis der Freinetpädagogik in 
Kita und Schule“. Ein Symposi-
on (Hospitation und Tagung) 
von FreinetpädagogInnen und 
solchen, die es werden wollen. 
Nähere Informationen: Freinet-
Kooperative e.V., Sielwall 45, 
28203 Bremen, 0421-344929 
oder über die Homepage www.
freinet-kooperative.de

M A T E R I A L I E N
Filme zum Thema Mobbing
Gewalt an der Schule hat ver-
schiedene Gesichter. Sie reicht 
von Ausgrenzung und Mobbing 
innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts bis hin zu körperli-
cher und physischer Gewalt am 
Pausenhof oder auf dem Schul-
weg. Eine vom Medienzentrum 
München herausgegebene DVD 
thematisiert diese unterschied-
lichen Formen von Gewalt und 
zeigt auf, wie sich Gewalt an 
unseren Schulen alltäglich er-
eignet. Die Filme entstanden 

alle im Rahmen von Projekten 
des Medienzentrums München 
mit SchülerInnen verschiedener 
Altersstufen. Es sind Geschich-
ten, die von den Kindern und 
Jugendlichen zum Teil selbst 
erlebt und im Rahmen der Film-
projekte aufgearbeitet wurden. 
Dadurch eignen sich die Film-
sequenzen auch als Ausgangs-
punkt für eigene Medienprojek-
te im schulischen oder außer-
schulischen Kontext. Der Film 
kann im Medienzentrum Mün-
chen ausgeliehen oder gekauft 
werden. Die Verleihgebühr be-
trägt 7,50 Euro, der Kaufpreis 
ohne Verleihrechte 30 Euro, je-
weils zuzüglich Versandkosten.
Medienzentrum München, 
Rupprechtstraße 29, 80636 
München, Tel. 0891266530, 
EMail: wzm@jff.de

Von der Integration zur 
Inklusion           
Gemeinsam mit einer Reihe an-
derer Organisationen hat die 
GEW unter der Schirmherr-
schaft des “Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belan-
ge behinderter Menschen” am 
12. November 2005 eine Fach-
tagung mit dem Thema “Von 
der Integration zur Inklusion. 
Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung gehören auch in der 
Schule dazu” veranstaltet. Die 
Beiträge von Andreas Hinz, Jut-
ta Schöler, Ulf Preuss-Lausitz, 
Rainer Domisch und weiteren 
ExpertInnen sind jetzt als Bro-
schüre von der GEW BERLIN ge-
meinsam mit dem Berliner Lan-
desbeauftragten für Menschen 
mit Behinderung, Martin Mar-
quard, herausgegeben worden. 
Die Dokumentation ist in der 
Geschäftsstelle der GEW BER-
LIN, Ahornstraße 5, 10787 Ber-
lin erhältlich. Als PDF-Datei ist 
die Broschüre auf der Internet-
seite der GEW BERLIN unter dem 

Menüpunkt „Download“ und 
„PDF-Dokumente“ eingestellt.    

Lesepeter im Dezember
Das Bilderbuch „Herr Eichhorn 
und der Mond“ von Sebastian 
Meschenmoser erhält den Lese-
peter im Dezember. Es ist im 
Verlag Esslingen erschienen, 
hat 48 Seiten und kostet 9,95 
Euro: Für das Eichhörnchen ist 
es der Mond, der auf sein Dach 
fiel. Da ihn offensichtlich je-
mand stahl, versucht es ihn 
loszuwerden. 
Ein köstliches und hintergrün-
diges Buch, an dem nicht nur 
Kinder ihre wahre Freude haben.
Der Lesepeter ist eine Auszeich-
nung der Arbeitsgemeinschaft 
Jugendliteratur und Medien 
(AJuM) der GEW für ein herausra-
gendes, aktuelles Buch der Kinder- 
und Jugendliteratur. Die ausführ-
liche Rezension (mit pädagogi-
schen Hinweisen) ist im Internet 
unter www.AjuM.de abrufbar.

Wenn Lehrer zu viel 
Spaß haben
Nach ihrem erfolgreichen ers-
ten Buch „Du hast es gut“ hat 

Gabriel Frydrych eine zweite 
Sammlung weiterer Glossen 
unter dem Titel „Dafür hast du 
also Zeit! Wenn Lehrer zu viel 
Spaß haben“ herausgebracht. 
Pünktlich zu Weihnachten na-
türlich! Das Buch ist im Verlag 
BoD Norderstedt erschienen, 
hat 144 Seiten und kostet 11,90 
Euro. Die Autorin betont, dass 
ihr Buch nicht nur zum Lesen, 
sondern auch zum Verschen-
ken geeignet ist! 

Natur erleben
Der Band „Mit Cornell die Natur 
erleben – Naturerfahrungsspie-
le für Kinder und Jugendliche“ 
von Joseph Cornell enthält 
über 70 Spiele für alle Alters-
gruppen. Sie machen nicht nur 
Spaß, sondern auch ökologi-
sche Zusammenhänge begreif-
bar. Erschienen ist die Samm-
lung im Verlag an der Ruhr. Die 
324 Seiten kosten 19,10 Euro.  
Weitere Infos unter    www.ver-
lag-an-der-Ruhr.de

A K T I V I T Ä T E N

Jugendwettbewerb „Ich hab’s 
papiert!“ 
Rechnet man den Jahresver-
brauch aller Deutschen in einen 
Stapel DIN-A4 Schreibpapier 
um, so reicht dieser locker von 
der Erde bis zum Mond. „Un-
glaublich, aber wahr!“, sagt 
Agnes Dieckmann von der Um-
weltorganisation urgewald. „Wir 
Deutschen verbrauchen mehr 
Papier im Jahr als die Menschen 
in Afrika und Lateinamerika zu-
sammen.“ „Zu viel, zu weiß und 
zu unachtsam“, fasst die Initia-
tive 2000 plus die Problematik 
des deutschen Papierkonsums 
zusammen. Die Initiative setzt 
mit dem Jugendwettbewerb 

Psychotherapie 
Supervision 

Dagmar Fleischmann 
Dipl. Päd. * private Kassen

Praxis seit 1992
Tel. 030 - 815 77 15

A N Z E I G E
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„Ich hab’s papiert“ bei den jun-
gen Konsumenten an: Was die 
Jugendlichen heute in der 
Schule und daheim am PC ver-
brauchen, verbrauchen sie 
morgen im eigenen Haushalt 
und im Büro. “Wir suchen Ju-
gendliche, die für einen zu-
kunftsfähigen Papierverbrauch 
eigene Projekte auf die Beine 
stellen, die aktiv und kreativ 
sind, die Künstler und Forscher 
sind. Und für die besten Ideen 
gibt’s natürlich Preise – pa-
piert?!“ bringen die Initiator/in-
nen den Wettbewerb auf den 
Punkt. Die Jugendkampagne 
wird vom Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucher-
schutz NRW gefördert. Die 
wichtigsten Informationen und 
die Preise finden Sie unter: 
www.ich-habs-papiert.de. Bis 
zum 31. Mai 2007 können Pro-
jekte eingereicht werden. 

Zukunft für die Schule
„Projekt Z – Zukunft für die 
Schule“ heißt der Umweltwett-
bewerb der BUND-Jugend im 
Schuljahr 2006/07. Daran teil-
nehmen können Schüler ab der 
4. Klasse aus Berlin und Bran-
denburg, die ein Umweltprojekt 
organisieren. Die besten Projekte 
erhalten Gutscheine, Sachprei-
se und Bargeld im Wert von 
1.000 Euro. Der Wettbewerb 
wird von der Stiftung Aktion 
Mensch, dem Deutschen Kin-
derhilfswerk und der Deut-
schen Umwelthilfe gefördert. 
Weitere Infos: Thorsten Haas, 
Tel. 030-392 82 80 oder www.
projekt-z.net

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. Anmel-
dungen unter 88028-335 oder 

schollmeyer@cjudaicum.de. 
Centrum Judaicum, Oranienbur-
ger Straße 28-30 in Berlin-Mit-
te. Geöffnet So bis Fr ab 10 
Uhr.  

Wettbewerb „Neue Wege für 
Jungs“
Bis zum 29. Januar 2007 kann 
man mitmachen beim Wettbe-
werb „Neue Weg für Jungs“. Da-
bei werden praktische Beiträge 
zur Umsetzung eines jungen-
gerechten pädagogischen An-
gebots prämiert. Die 25 ausge-
wählten Projekte erhalten je-
weils 1.500 Euro. Teilnahme-
bedingungen und Infos unter 
www.neue-wege-fuer-jungs.de

Labyrinth-Kindermuseum
Noch bis zum 15. April 2007 
gibt es im Labyrinth-Kindermu-
seum die Erlebnisausstellung 
„Ganz weit weg – und doch so 
nah“, die Kinder mitnimmt auf 
eine Reise zum Zuhause ande-
rer Kinder dieser Welt. Die Aus-
stellung gibt einen Einblick in 
die Vielfalt des Lebens und der 
Kulturen, macht neugierig auf 
andere Kulturen, macht Lust 
auf Lernen und Entdecken, 
macht Spaß.
Öffnungszeiten für Einzelbesu-
cher: Dienstag bis Samstag 13-
18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr. Für 
angemeldete Gruppen: Montag 
bis Freitag 9-11 Uhr, 11:15-
13:15 Uhr, flexible Anmeldezei-
ten am Nachmittag. Anmeldung 
und Info: Tel. 4930 8901, Mon-
tag bis Freitag 9-13 Uhr und 
14-16 Uhr, E-Mail: anmeldung 
@labyrinth-kindermuseum.de

Veranstaltungen der 
Senioren
Die Senioren in Marzahn-Hel-
lersdorf treffen sich im club 
74, Hellersdorf, Baltenring 74. 
(Im Januar ist es immer der 
zweite Donnerstag!)

Wanderausstellung: Papier 
ein globales Produkt
Die Ausstellung informiert über 
die Waldzerstörung, den un-
gleichen Papierverbrauch welt-
weit, die Unterschiede bei der 
Herstellung von Papier aus Pri-
märfasern und Altpapier sowie 
die Nutzung des Rohstoffs Alt-
papier in Polen und Deutsch-
land. Dazu werden die Kampag-
nen Postaw na makulature! und 
die Initiative 2000 plus vorge-
stellt. Die sechs Ausstellungs-
tafeln (Rollups, 85 cm breit und 
2 Meter hoch) sind zweiseitig 

in deutscher bzw. polnischer 
Sprache konzipiert und können 
überall aufgestellt werden. Die 
Wanderausstellung kann bei 
ROBIN WOOD kostenlos ausge-
liehen werden. Lediglich die 
Transportkosten müssen getra-
gen werden. Weitere Informati-
onen und Bestellungen bei 
Astrid Schwäbe, Tel.: 040/ 38 
08 92 16, Fax: 14, EMail: astrid.
schwaebe@robinwood.de

I N T E R N E T
www.luna.de  
führt zum Bio-Catering-Unter-
nehmen Luna GmbH, dass 
Schulessen mit Zutaten aus 
ökologischem Anbau anbietet. 
Auf der Internetseite sind vege-
tarische und nicht-vegetarische 
Musterspeisepläne für Kitas 
und Schulen eingestellt und 
weitere Informationen über das 
Unternehmen, das in Berlin bis-
lang 50 Schulen und Kitas mit 
Essen beliefert.

www.haus-der-kleinen-
forscher.de
Die Initiative „Haus der kleinen 
Forscher“ will das naturwissen-
schaftliche Talent von Kindern 
in Schulen und Kitas fördern. 
Dafür werden 120 Experimente 
zusammengestellt, die die Kin-
der mit ihren Erzieherinnen 
und Lehrkräften nachstellen 
können. Die Initiative wird ge-
tragen von Unternehmen und 
wissenschaftlichen Einrichtun-
gen wie der Helmholtz-Gemein-
schaft. Gegenwärtig läuft die 
Pilotphase des Projektes, an 
der 50 Berliner Vorschulen teil-
nehmen.
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Urlaub und Musikworkshop am 
Ägäischen Meer in der Türkei

Die ATA PANSYON liegt direkt am Strand 
vom malerisch gelegenen Fischerdorf Yeni 
Liman/Karaburun bei Izmir. Der Workshop 

bietet Einstiegskurse in die türkische Musik 
mit Einführung in Volks- und Kinderlieder. Der 

Workshop findet in den Oster-, Sommer- oder 
Herbstferien jeweils 2 Wochen statt. 

Kontakt: www. incirci.de / E-mail: 
tahsin@incirci.de / Telefon: 030/618 82 32 / 

Mobil: 01 78/3 87 86 79
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 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

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

HOF LUST
Miteinander statt Gegeneinander

Klassenfahrt auf Reiterhof sinnvoll anders gestalten 
Außer Reiten bieten wir ein spielerisches Training und Gemeinschaftserlebnis basierend auf 
den 30 Menschenrechten der Vereinten Nationen an. Ein ausführlicher Wochenplan und DVD 
kann angefordert werden. Mo-Fr. Vollpension und Reiten 140.- €, nur Menschenrechtspro-
gramm 125.- €, Menschenrechte und Reiten 160.- €

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



   
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  

11. DEZ. 18.00 Uhr  FG sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung Raum 34

12. DEZ. 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer  Raum 47

 19.30 Uhr MV der FG Kinder-, Jugend-, Sozialarbeit Raum 32

13. DEZ. 10.00 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

 13.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

 18.30 Uhr Landestudierendenauschuss (LASS) Raum 47

 19.00 Uhr AG Bildung gegen Rechts  Raum 33

14. DEZ. 16.15 Uhr WIP-Rat Raum 34

 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW Raum 31

 19.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik Raum 34

19. DEZ. 19.00 Uhr Abteilung berufsbildende Schulen Raum 32

21. DEZ. 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

10. JAN. 19.00 Uhr AG Bildung gegen Rechts Raum 47

11. JAN. 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW Raum 33

DIETRICH KITTNER: „SEHR GEEHRTE DRECKSAU “
Einmalige Sondervorstellung für GEW-Mitglieder.
Am 23. März um 19 Uhr im Wilhelm-Leuschner-Saal, 
DGB-Haus, Keithstraße 1-3, 10787 Berlin  
Das Programm dauert drei Stunden, die Karten kosten für 
GEW-Mitglieder 10 Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro. Die Kar-
ten werden nach Eingang der Überweisung auf folgendes 
Konto zugeschickt: GEW BERLIN, SEB Bank, BLZ 100 101 11, 
Konto: 1000222001, Stichwort: Kittner.
 

WAS HABEN STANDARD UND VERA MIT 
WAHRHEIT ZU TUN? 
33. Kreuzberger Bildungsforum am 12. Dezember 
in der Lenauschule Kreuzberg, Nostitzstr.60
Referentin: Prof. Dr. Astrid Albrecht-Heide


