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Gut geschult im Seminar 
„Journalistisch Schreiben“ 

freut sich die Redaktion jetzt 
auf zahlreiche Artikel aus den 
Bereichen Kita und Hort, 
Schulsozialarbeit und ande-
ren. Meldet euch, wenn es 
noch weiterer Unterstützung 
bedarf. Nur Mut.

Eine neue „alte“ Qualität 
zieht ein – die befristeten 

Einstellungen und zwar nicht 
nur in Größenordnungen von 
zehn oder zwanzig Stellen, 
sondern in der Größenord-
nung von Hunderten. Mal 
ganz ehrlich, Herr Zöllner, wir 
haben uns die Hilfestellung 
für die Berliner Schule von Ih-
rer Seite anders vorgestellt.

Wer das „Wir“ ist, dass das 
Projekt Gemeinschafts-

schule vorantreibt, muss erst 
noch geklärt werden. Und so 
wartet die Redaktion auf Reak-
tionen auf den Artikel in die-
sem Heft und auf Artikel unse-
rer LeserInnnen über Erfahrun  
gen von den Schulen, die sich 
auf den Weg gemacht haben.

sigrid

Redaktionsschluss: blz 6/2007: 27.4.
Redaktionsschluss: blz 7-8/2007: 1.6.
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Eva Besler feierte erst ihren 65. Geburtstag 
und dann den Abschied von der Realschu-
le in Neukölln, an der sie seit 1972 als Leh-
rerin gearbeitet hat. In den letzten Jahren 
war für die Deutsch- und Französisch-
Lehrerin der DaZ-Unterricht ein besonde-
res Anliegen. Und von Anfang an enga-
gierte sie sich in der GEW und in der Fach-
gruppe Realschulen, deren Vorsitz sie in 
den 90er Jahren übernahm. Als Pensionä-
rin hat sie endlich Zeit, sich in ihrer zwei-
ten Heimat, der Bretagne, häufiger aufzu-
halten – auch außerhalb der Ferien. Und 
in Berlin kann sie öfter über die Floh-
märkte schlendern als bisher. Alles Gute!

Brigitte Pick, die ehemalige Schulleiterin 
der Rütli-Schule, bezieht Stellung zur Dis-
kussion um ihre alte Arbeitsstätte. Im 
März erscheint ihr Buch „Kopfschüsse“ im 
VSA-Verlag. Pick war zweiundzwanzig 
Jahre Schulleiterin an dieser Schule und 
ging 2005 in den vorzeitigen Ruhestand. 
In der Verlagsankündigung des Buches 
heißt es: „Sie beleuchtet nicht nur den 
Notruf aus Neukölln im März 2006, der 
die Krawall-Schule bundesweit bekannt 
werden ließ, sie analysiert auch kritisch 
die dadurch ausgelöste innenpolitische 
Debatte über das Schulsystem in 
Deutschland, die immer wieder ausbre-
chende Gewalt an Schulen und die Inte-
gration von Immigrantenkindern.“

Erhard Laube und Wolfgang Harnischfeger 
leiten nicht nur die Vereinigung der Berli-
ner SchulleiterInnen in der GEW BERLIN, 
sondern sind jetzt auch Mitglieder in den 
Projektgruppen der Senatsbildungsver-
waltung, die bis zu den Sommerferien 
Vorschläge für die Verbesserung der Ber-
liner Schule erarbeitet. Erhard soll mithel-
fen, die Schulbürokratie abzubauen. 
Wolfgang soll Vorschläge zur Lehrkräfte-
planung mitentwickeln. Eine dritte Pro-
jektgruppe kümmert sich um das Quali-
tätsmanagement für die Schulaufsicht. 

Franz Schulz (Bündnis 90/ Die Grünen) ist 
Bürgermeister in Friedrichshain und hat 
sich beschwert, dass man ihn nicht auf 
die GEW-Schultour für Klaus Wowereit 
mitgenommen hat. Schulz hätte Wowereit 
gern „Schulen mit Problemen und keine 
Vorzeigeschulen“ gezeigt, sagte er ge-
genüber der Presse. Ziel der GEW-Tour 
war allerdings nicht, Wowereit die Proble-
me Kreuzbergs zu zeigen, sondern die 
hervorragende pädagogische Arbeit der 
dortigen Lehrkräfte.   

Im September 2006 schrieben wir an 
dieser Stelle, dass in Berlin etwa 

12.000 Jugendliche ohne betrieblichen 
Ausbildungsplatz bleiben würden. Wir 
haben uns verschätzt. Tatsache ist: Min-
destens 14 000 junge Menschen haben 
in Berlin weder einen Ausbildungsplatz 
im dualen noch in einem anderen Sys-
tem. Der letzte offiziell dokumentierte 
Stand besagte, dass nur etwa ein Drittel 
der Jugendlichen im dualen System un-
terkam. Damit der kollektive Aufschrei 
nicht zu laut durch das Land hallt, ent-
schloss sich die Arbeitsverwaltung, par-
don: Agentur, die aktuellen Zahlen erst 
im März zu veröffentlichen – wenn sie 
von der Presse bereits als veraltet ange-
sehen sein werden. So geht es also 
auch. 

Die DGB-Jugend legt derzeit ihren 
zweiten Ausbildungsreport vor. Der ers-
te Teil ist eine quantitative Aufarbei-
tung der Lehrstellensituation. Fazit: In 
Berlin kommen auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz beinahe drei suchen-
de Jugendliche. Liebe Lehrerin, lieber 
Lehrer – bitte, machen Sie weiter mit 
Bewerbungstraining, Berufsorientierung 
und der Vermittlung von arbeitsmarkt-
relevanten Fähigkeiten und Kenntnis-
sen. Aber machen Sie die Ihnen anver-
trauten Jugendlichen auch stark genug 
zu ertragen, wenn sie im Konkurrenz-
kampf nicht reüssieren: Wenn alle Be-
werbungen perfekt sind, gibt es mehr 
Auswahl für die Arbeitgeber, aber nicht 
unbedingt mehr Lehrstellen. 

Der zweite Teil unseres Reports be-
fasst sich mit der Qualität der Ausbil-
dung. Dazu haben wir etwa 2.300 Aus-
zubildende in Berlin und Brandenburg 
befragt. Selbstverständlich spiegelt eine 
solche Befragung immer subjektiv 
Wahrgenommenes wider. Daher haben 
wir versucht, Qualität in der Ausbil-
dung über einige Indikatoren zu erfas-
sen. Zusammenfassung: Die Ausbil-
dungsbedingungen in Unternehmen 
und Verwaltungen mit Betriebs- oder 

Personalrat sind signifikant besser als 
in solchen ohne Mitbestimmungsgremi-
en. Über 15 Prozent der Auszubilden-
den geben an, dass der Ausbilder selten 
oder nie erklärt; fast 13 Prozent müs-
sen häufig oder immer ausbildungs-
fremde Tätigkeiten verrichten. Bei etwa 
7 Prozent der Befragten wird die Berufs-
schulzeit nicht korrekt auf die Arbeits-
zeit angerechnet, und beinahe 40 Pro-
zent der Jugendlichen macht Überstun-
den ohne Ausgleich, besonders viele im 
Hotel- und Gaststättenbereich. In dieser 
Branche werden nachweislich immer 
mehr Auszubildende eingestellt – wäh-
rend die Zahl der Vollzeitbeschäftigten 
kontinuierlich abnimmt. Ein Schelm, 
wer Arges dabei denkt. 

Ausgerechnet der Deutsche Hotel- 
und Gaststättenverband betätigt 

sich seit einem Jahr als Speerspitze der 
Bewegung zur Verschlechterung des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes. Dieses Ge-
setz, das Jugendliche unter 18 Jahren 
schützt, würde die Branche daran hin-
dern, noch mehr Ausbildungsplätze zu 
„schaffen“. Prompt stieg die Große Koa-
lition in die Aufweich- und Ausstiegs-
planung ein: Das Recht auf Nachtruhe 
soll drastisch beschnitten werden, das 
Beschäftigungsverbot an Wochenenden 
eingeschränkt bzw. aufgehoben, das 
Züchtigungsverbot soll nicht länger im 
Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt 
und die Höchstarbeitszeiten für die Ge-
währung von Ruhezeiten sollen ange-
hoben werden. All das natürlich ohne 
jegliche Garantie auf ausreichend gute 
Ausbildungsplätze. 

Liebe GEW-KollegInnen: Bringt den 
Euch anvertrauten jungen Menschen 
auch das Denken bei, damit sie später 
nicht so naiv werden wie unsere Politi-
ker heute. Und noch eine ganz große 
Bitte. Auch wenn die Marktlage für Aus-
bildungsplätze schlecht ist: ein „cooler“ 
Jugendlicher lässt sich nicht alles gefal-
len. Bringt ihm oder ihr bei, wie er oder 
sie sich sachgerecht wehrt.  

   L E U T E
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Menge: ungenügend, 
Qualität: oft mangelhaft
Nicht nur mehr, sondern auch bessere 
Ausbildungsplätze braucht Berlin.

von Doro Zinke, stellvertr. Vorsitzende DGB Berlin-Brandenburg
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Berliner Jugendliche brauchen jetzt 
Ausbildungsplätze

Über 16.000 Jugendliche besuchen im 
laufenden Schuljahr Bildungsgänge des 
sogenannten Übergangssystems in be-
rufsbildenden Schulen, obwohl der 
größte Teil von ihnen nichts anderes 
will als einen Ausbildungsplatz. Zum 
Ausbildungsjahr 2007/08 wird das 
nicht besser werden. Aber jede Maßnah-
me im Übergangssystem demotiviert 
die Jugendlichen zusätzlich und ver-
bessert den Zugang zu einer Ausbil-
dung keinesfalls. Die GEW BERLIN ruft 
daher die SchülerInnen der Abschluss-
klassen von allgemeinbildenden Schu-
len und die Jugendlichen in den berufs-
vorbereitenden Lehrgängen mit ihren 
KlassenlehrerInnen auf zur Teilnahme 
an der Aktion „Ausbildung für alle“ am 
Dienstag, 24. April 2007, um 12.30 Uhr 
vor dem Roten Rathaus. 

Dreckschleuder Flugverkehr
Laut einer Meldung der taz produ-

ziert ein Flug von Berlin nach Malaga 
und zurück 1,14 Tonnen des Klimakil-
lers Kohlendioxid. Das entspreche etwa 
der Hälfte der Menge an CO2, die ein 
PKW im ganzen Jahr verursacht. Der 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) habe 
jetzt angesichts des weiter zunehmen-
den Flugverkehrs gefordert, dessen 
steuerliche Begünstigung endlich zu 
beenden. Nach jüngst veröffentlichten 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

habe es in Deutschland im vergangenen 
Jahr 5,5 Prozent mehr Fluggäste als 
2005 gegeben. Die Befreiung von der 
Kerosin- und Ökosteuer sowie von der 
Mehrwertsteuer sei aufgrund der gra-
vierenden Belastung des Klimas durch 
den Flugverkehr inakzeptabel. Dieser 
trage weltweit mittlerweile mit rund 
neun Prozent zum vom Menschen ge-
machten Klimawandel bei. Der VCD for-
dert die Bundesregierung auf, sich im 
Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft für 
die Einbeziehung des Flugverkehrs in 
den Emissionshandel einzusetzen. 

Wenig Männer bei den 
ErzieherInnen

Von den 360.000 ErzieherInnen sind 
nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes lediglich 16.000 männlichen 
Geschlechts. In einem Artikel der taz 
heißt es, der Anteil der Männer im Er-
zieherberuf habe sich in den letzten 
fünf Jahren zwar verdoppelt, aber im 
internationalen Vergleich liege Deutsch-
land mit knapp fünf Prozent immer 
noch hinten: In Dänemark liegt die Män-
nerquote bei acht Prozent, in Norwegen 
bei sieben Prozent. Norwegen will die 
Männerquote in den nächsten Jahren 
auf zwanzig Prozent steigern. Auch in 
Deutschland werbe man verstärkt um 
Männer für die Kitas, in Berlin zum Bei-
spiel die Arbeiterwohlfahrt mit ihrem 
Programm „Männer in Kitas“, das sich 
an arbeitslose Männer richtet. In Schles-

wig-Holstein gibt es die Aktion „Papis in 
die Kitas“. Bei vielen Männern sei der 
Erzieherberuf als typischer Frauenberuf 
mit schlechter Bezahlung und geringem 
Sozialprestige unbeliebt, schreibt die 
Zeitung. 

Fragebogen zur Kita-
Qualitätsentwicklung

Wie und unter welchen Arbeitsbedin-
gungen das Berliner Bildungsprogramm 
und die Qualitätsentwicklungsvereinba-
rung an den Kindertagesstätten umge-
setzt werden, ermittelt die Fachgruppe 
Kindertagesstätten über eine Fragebo-
genaktion unter ihren Mitgliedern. Die 
offizielle Evaluation der Umsetzung soll 
erst 2009 stattfinden, nach Ansicht der 
Fachgruppe sei aber eine Überprüfung 
schon heute nötig. Die Befragung soll 
Anfang März abgeschlossen sein. Der 
Fragebogen ist auf der Internetseite der 
GEW unter www.gew-berlin.de/6798.
htm zu finden. 
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Girl’s Day am 26. April: Informationen und Unterrichtsmaterialien dazu sind unter www.girls-day.de erhältlich. 
Dort sind auch die Angebote der Unternehmen und Institutionen veröffentlicht. Unter www.life-online.de kann 
man Erfahrungsberichte aus dem Vorjahr lesen. FOTO: WWW.GIRLS-DAY.DE
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NEUE KINDERBETREUUNGSRICHTLINIE
IN DER GEW BERLIN

Vor allem junge Mütter geben ihre eh-
renamtlichen Tätigkeiten für lange Zeit 
auf, da die meist abendlichen Sitzun-
gen nicht mit den Kinderbetreuungs-
zeiten vereinbar sind. Damit mehr jun-
ge Väter und Mütter in der GEW aktiv 
bleiben oder aktiv werden, hat der 
Landesvorstand neue Richtlinien für 
die Kinderbetreuung beschlossen. Bis-
her war es möglich, bei ein- und mehr-
tägigen Veranstaltungen der GEW Kin-
derbetreuungskosten in Höhe von 
6,25 Euro zu bezuschussen oder eine 
Kinderbetreuung vor Ort zu bekom-
men. Zusammen mit dem Landesaus-
schuss der Studierenden und der Jun-
gen GEW hat der Landesausschuss für 
Frauenpolitik einen neuen Vorschlag 
erarbeitet. Danach können Kinderbe-
treuungskosten bei ein- oder mehrtä-
gigen Veranstaltungen und Gremien-
sitzungen sowie Arbeitsgruppentreffen 
auf Antrag erstattet werden, wenn es 
dort keine Kinderbetreuung gibt. Die 
Abteilungen und Bezirke übernehmen 
die Kosten für ihre Gremiensitzungen, 
alle anderen Kosten erstattet der Lan-
desverband. Grundsätzlich muss die 
Kostenerstattung beantragt werden. 
Das nötige Formular wird auf Anfrage 
zugesandt. Wenn eine Kinderbetreu-
ung vor Ort gewünscht wird, so ist 
dies mit der Veranstaltungsanmeldung 
anzugeben.        Diana Greim
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Die G-Frage, von Lothar Sack, 
Januar-blz 2007

Lothar Sack ist zu danken für seinen 
klaren und abgewogenen Artikel zur „G-
Frage“. Dieser Artikel ist aber naturge-
mäß für „Insider“ (sprich GEW-Mitglie-
der) geschrieben und er konzentriert 
sich auf Inhalte und Organisation des 
Unterrichts. Deshalb wünsche ich mir 
zwei Artikel zu seiner Ergänzung. 

Erstens einen, der Überlegungen da-
rüber anstellt, wie die Gemeinschafts-
schule der Öffentlichkeit nahe gebracht 
werden kann. Ich stelle besorgt fest, wie 
der Begriff der „Einheitsschule“ wieder 
auftaucht, der oft mit der Vorstellung 
verbunden wird, dass alle Kinder das-
selbe lernen müssen. Es ist ganz ent-
scheidend, in der Öffentlichkeit heraus-
zustellen, dass genau das in der Ge-
meinschaftsschule nicht der Fall ist. 
Dass vielmehr die jetzigen Schulen „Ein-
heitsschulen“ sind, da innerhalb jeder 
Schulform von den SchülerInnen einer 
Klasse erwartet wird, dass sie am Ende 
alle in allen Fächern dieselben Leistun-
gen erbringen. Was natürlich nicht 
funktioniert und dann durch das Noten-
system sanktioniert wird. Es muss klar 
werden, dass Gemeinschaftsschule In-
dividualisierung des Unterrichts bedeu-
tet, die nicht nur erlaubt, z. B. individu-
ellen Defiziten gerecht zu werden, son-
dern auch individuelle Stärken weiter 
zu fördern. Die ja nicht unberechtigte 
Diskussion um Probleme von Hochbe-
gabten in der Regelschule führt genau-
so zur Gemeinschaftsschule als Lösung 
wie die um die Nachteile der Migranten. 
In Berlin gab es immer eine gewisse 
Fluchtbewegung von Kindern bildungs-
orientierter Eltern aus der sechsjähri-
gen Grundschule in die grundständigen 
Gymnasien und die Privatschulen. Die 
KollegInnen, die alle SchülerInnen nach 
demselben Notenschema zu beurteilen 
hatten, konnten nicht anders, als sich 
vor allem darauf zu konzentrieren, dass 
nicht zu viele durch eine schlechte Be-
urteilung entmutigt wurden. Es muss 
von Anfang an klar sein, dass es eine 
solche Flucht vor der Gemeinschafts-
schule nicht geben muss, im Gegenteil, 
dass gerade hier allen Gerechtigkeit wi-
derfahren kann. 

Der zweite Artikel müsste von den 
zentralen Prüfungen handeln. Es ist bis-
her nur teilweise gelungen, die Aufga-

ben so zu konstruieren, dass sie nicht 
Wissen, sondern Kompetenzen prüfen. 
Nach meinem Eindruck im MSA noch 
eher als im Abitur. Wie konstruiert man 
solche Aufgaben? Wie bewertet man 
sie? Bietet der Senat dafür Weiterbil-
dungen an? Es reicht nicht, wenn die 
Senatsschulverwaltung einige verdiente 
Kollegen damit „beglückt“, solche Prü-
fungen ausarbeiten zu dürfen. Wenn 
nicht wirklich Kompetenzen geprüft 
werden, werden die zentralen Prüfun-
gen das Gegenteil von dem bewirken, 
was nach dem Pisa-Schock intendiert 
wurde: Die LehrerInnen werden in der 
verkürzten Unterrichtszeit den Schüle-
rInnen den Stoff einzupauken müssen, 
damit sie für die Prüfung fit sind. 

Dietrich Stratenwerth

Jahrgangsmischung in der 
Grundschule, November-blz 2006

In ihrem Artikel „Starke Bedenken“ 
macht die Kollegin Genschow zur Vor-
aussetzung für die Einführung der Un-
terrichtsform JÜL, was ihrer Ansicht 
nach Kindern sozialer Brennpunkte 
häufig fehle: Stabilität, Selbständigkeit 
und ein intensiver Lernwille. Hier hat 
sie das Konzept der PPS gründlich miss-
verstanden: wir haben es vor langer 
Zeit ebendeshalb eingeführt! Ich frage 
deshalb: Welche Reform soll die angeb-
lich so defizitäre Situation verbessern 
helfen? Etwa die Wiedereinführung der 
Vorschulen? War die Situation in den 
Vorschulen, wie Genschow rückblickend 
beschreibt, wirklich so positiv? Fanden 
sich nicht im Gegenteil in den jahr-
gangsgleichen Vorschulen überwiegend 
Kinder mit den angesprochenen Defizi-
ten und nur selten Kinder, die sprachli-
che und soziale Vorbilder abgaben? 
Dies gewährleisten die altersgemisch-
ten Stammgruppen, insbesondere bei 
einer Mischung von 1 bis 3. Ist es ein 
Argument gegen die Einführung von 
JÜL, wenn sich die Kollegin Genschow 
nicht vorstellen kann, wie Binnendiffe-
renzierung in der Jahrgangsmischung 
funktionieren kann? Die Verbesserung der 
Lernbedingungen für die Schüler kommt 
eben nicht von außen oder oben, sie 
kommt aus der Mitte der Stammgruppe! 
Ist es ein Argument zu behaupten, viele 
Lehrer lehnten JÜL aus den genannten 
(?), aber auch aus vielen anderen Grün-
den ab? Ich frage mich, welche Gründe 
sind das? Norbert Meisenberg

Unter www.pps.cidsnet.de sind die vollständigen 
Texte zu finden, die in der blz 11/06 nur in Aus-
zügen vorgestellt wurden.

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. 

AKTIV WERDEN 
IN DER JUNGEN 
GEW BERLIN!

Du bist mit der Einstellungspolitik des 
Berliner Senats unzufrieden? Du möch-
test den ewigen Kürzungen ein Ende 
setzen und endlich eine Anstellung im 
Schuldienst oder im Referendariat er-
halten? Du hast das ständige Gefühl, 
dass Deine Vorstellungen und Ideale 
von Deinem späteren Berufsbild durch 
die harte Wirklichkeit Berliner Sparpoli-
tik zerstört werden?

Dann bist Du bei uns 
genau richtig!

In der Jungen GEW BERLIN kannst du 
Menschen treffen, die sich in der glei-
chen Situation befinden wie Du. Und – 
Du kannst mit uns gemeinsam etwas 
bewegen! Die Gründung der Jungen 
GEW BERLIN im Jahr 2003 basierte u.a. 
auf dem aufkommenden Protest gegen 
den damaligen Einstellungsstopp von 
JunglehrerInnen und die Kürzung von 
400 Referendariatsstellen. Nicht zu-
letzt durch unsere zahlreichen Aktivi-
täten ist es gelungen, dass die Refe-
rendariatsstellen ab 2008 wieder auf-
gestockt werden. 

Wir sind eine offene Gruppe, die sich 
in regelmäßigen Abständen trifft. Un-
sere aktive Arbeit richtet sich nach den 
aktuellen Ereignissen und unseren Be-
dürfnissen. Neben der konkreten Ar-
beit bleibt noch viel Zeit für privaten 
Austausch.

Du bist herzlich eingeladen, die Junge 
GEW BERLIN zu verstärken. Deine Mit-
arbeit ist gefragt! Komm einfach vorbei 
zu unseren Treffen. Die Termine findest 
du unter www.gew-berlin.de/junge-
 gew.htm. Du kannst uns auch eine 
Mail senden (junge-gew@gew-berlin.
de) oder anrufen (030 / 21 99 93-59). 

Wir würden uns freuen, Dich bereits 
bei unserem nächsten Treffen am 
19. März 2007 um 18 Uhr im GEW-
Haus begrüßen zu können.
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Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, 
tobt im sozialen Dienstleistungssektor unter 

den freien Trägern ein mit harten Bandagen ge-
führter Kampf um Marktpositionen und Aufträge. 
Dieser Wettbewerb ist politisch gewollt. In dem 
Handbuch zum Fallmanagement in der Behinder-
tenhilfe ist nachzulesen, dass es in der Behinder-
tenhilfe so gut wie keinen Wettbewerb gibt, das 
Instrument des Fallmanagements soll den Wettbe-
werb fördern, um Möglichkeiten zur Kostensen-
kung zu schaffen. Deshalb gehen immer mehr Trä-
ger dazu über, sich durch Rechtsformänderungen 
und Verbandsaustritt der Tarifbindung zu entzie-
hen. Viele Träger waren ohnehin nicht tarifgebun-
den, zahlten aber freiwillig nach BAT, auch diese 
Träger verabschieden sich, einer nach dem ande-

ren, von diesem Entlohnungsmodell. Es gibt Ände-
rungskündigungen, neue Arbeitsverträge werden 
nur noch zu erheblich schlechteren Konditionen 
abgeschlossen. Betriebsräte, sofern sie vorhanden 
sind, sehen sich einem immensen Druck ausge-
setzt. Viele Arbeitgeber wollen unter Ausschluss 
der Gewerkschaften mit den Betriebsräten eine Be-
triebsvereinbarung zu den Entlohnungsgrundsät-
zen abschließen. Und zwar deshalb, weil Betriebs-
räte nicht über die Höhe der Gehälter mitbestim-
men können. Diese wären dann allein von der 
Willkür der jeweiligen Arbeitgeber abhängig. Die 
Folgen dieser Entwicklung sind Preiskonkurrenz 
durch Lohndumping, wodurch die Arbeitsbedin-
gungen und das Einkommen der Beschäftigten 
erodieren. Zwar hat sich der soziale Bereich von 

Ruinöser Wettbewerb
Der erbitterte Konkurrenzkampf der freien Träger.

von Andreas Kraft, Fachgruppenvorsitzender Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Ruinöser WettbewerbRuinöser WettbewerbRuinöser Wettbewerb
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anderen Dienstleistungsbranchen schon immer 
deutlich unterschieden; das galt auch und insbe-
sondere für die Tarifstrukturen der großen Wohl-
fahrtsverbände, die den sozialen Dienstleistungs-
sektor beherrschen. Trotz diverser Abweichungen 
oder Sonderregelungen galt für die Beschäftigten 
jahrzehntelang ohne wesentliche Einschränkun-
gen die Bestimmungen des BAT. Die Zeiten dieser 
Leitwährung sind nun definitiv vorbei.

Unbekannte Giganten

Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) sind die Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege Träger 
von etwa 94.000 Einrichtungen. Gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt ist die wirtschaftliche Be-
deutung nicht zu übersehen. Die Wertschöpfung, 
die sie erzielen, ist mit circa zwei Prozent etwa 
gleich groß wie im Ernährungsgewerbe, im Papier- 
und Druckgewerbe oder in der Chemischen Indus-
trie. Im Vergleich mit anderen Wirtschaftsbran-
chen zählen sie mit 1,2 Millionen Beschäftigten zu 
den größten Arbeitgebern in unserem Land, in 
Berlin sind es über 90.000 Beschäftigte. Da sie den 
Markt der Wohlfahrtspflege beherrschen, könnte 
man denken, sie müssten sich als soziale Dienst-
leister auch für gute Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Entlohnung ihrer Beschäftigten ge-
genüber den politisch Verantwortlichen und den 
Kostenträgern einsetzen. Dem ist leider nicht so, 
auch untereinander sind sie sich nicht besonders 
grün. Insbesondere die kirchlichen Einrichtungen 
(Caritas, Diakonisches Werk), wo fast drei Viertel 
der im sozialen Sektor Beschäftigten arbeiten, set-
zen den sozialen Markt unter Druck und wirken 
als Trend setzende Beschleuniger auf die ganze 
Branche, indem sie sich ziemlich unchristlich als 
Vorreiter für schlechte Bezahlung und schlechte 
Arbeitsbedingungen betätigen. 

Sozialer Markt im Wandel

Die Auflösung des traditionellen deutschen Wohl-
fahrts- und Sozialmodells, insbesondere durch die 
Einführung von Konkurrenz- und Marktmechanis-
men im Sozialbereich, hat für die Erbringer von 
sozialen Dienstleistungen gravierende Veränderun-
gen mit sich gebracht. Diese haben die Wohlfahrts-
verbände ohne große Gegenwehr einfach an ihre 
Beschäftigten weitergegeben und dabei so man-
chen kleinen Träger einfach vom Markt gefegt. 
Dass sie dabei ihre sozialpolitischen Überzeugun-
gen geopfert haben, scheint sie nicht stören. So 
haben sich viele politisch Verantwortliche vorge-
stellt, es sollte Schluss sein mit den abgesteckten 
Sozialclaims der Großen und endlich die freie 
Wirtschaft in den Markt einziehen. Schließlich hät-
ten die Wohlfahrtsverbände ihrer Meinung nach 
einfach zu viel Geld unkontrolliert verpulvert. Ih-
nen wird jetzt bestätigt, dass sie wohl nicht ganz 
Unrecht hatten, schließlich funktioniert die Wohl-
fahrtspflege nun mit erheblich weniger finanziel-
len Ressourcen. Nur eines ist geblieben: Die gro-

ßen Wohlfahrtsverbände beherrschen weiterhin 
den Markt. Den Wandel des sozialen Dienstleis-
tungssektors bezahlen allein die Beschäftigten 
und die Dienstleistungsnehmer. Die Stellenzugän-
ge im sozialen Sektor haben sich innerhalb von 
fünf Jahren von 16.659 im Jahr 2000 auf 8.666 im 
Jahr 2005 fast halbiert. Sozialberufe gelten dem-
nach in der Zukunft als Risikoberufe. Zum Beispiel 
gehören gut ausgebildete Sozialarbeiter in der am-
bulanten Betreuung der Behindertenhilfe zu einer 
aussterbenden Berufsspezies, da an ihrer Stelle 
nur noch billigere Arbeitnehmer mit geringeren 
Qualifikationen eingestellt werden. Gleichzeitig 
wird der soziale Dienstleistungssektor auch für al-
le anderen Berufsgruppen konsequent zum Nied-
riglohnbereich durch die Träger umgebaut. Alte 
Arbeitsvertragsverhältnisse sind in der Regel auf 
den Stand des BAT von 2002 eingefroren. Neue Ar-
beitsverträge werden nur noch zu deutlich 
schlechteren Konditionen von den Trägern ange-
boten. Hier liegt die Entlohnung bei 80 oder im 
günstigsten Fall 90 Prozent des BAT. Neuerdings 
bieten Arbeitgeber auch den TVöD an, allerdings 
nur in einer 80 Prozent-Version. Zulagen für Sonn- 
und Feiertagsarbeit oder auch für Schichtdienste 
und Sonderzuwendungen wie Urlaubs- und Weih-

SO VIEL VERDIENEN ERZIEHERINNEN NETTO

Alleinerziehend, 31 Jahre, ein Kind:
Monatsgehalt (100 Prozent), Vollzeitstelle, nach BAT V b 
mit Weihnachts- und Urlaubsgeld, Vollzeitstelle: 1.680 Euro

Monatsgehalt (90 Prozent), Vollzeitstelle, nach BAT V b 
ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld: 1.339 Euro 
Bei 80 Prozent: 1.190 Euro

Monatsgehalt (100 Prozent), Teilzeit (30 Stunden), nach BAT V b
mit Weihnachts- und Urlaubsgeld: 1.360 Euro

Monatsgehalt (90 Prozent), Teilzeit (30 Stunden), nach BAT V b
ohne Weihnachts- und Urlaubsgeld: 1.088 Euro
Bei 80 Prozent: 968 Euro

Bei der Einzelrechnung können leichte Abweichungen der Monats-
summen vorkommen.

Jede Menge Sparschweine! FOTO: IMAGO/STEINACH
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nachtsgeld wollen die Arbeitgeber in beiden Fällen 
aber nicht zahlen. Stattdessen sollen die Beschäf-
tigten über eine Erfolgsprämie und Leistungszula-
gen zusätzliche Lohnbestandteile erhalten. Wie hoch 
diese sind, liegt im Gutdünken der Arbeitgeber. 
Erfolgsprämien werden nur dann gezahlt, wenn 
gut gewirtschaftet wurde, und was gut ist, bestim-
men die Arbeitgeber durch ihre Bilanzgestaltung 
allein. Leistungszulagen müssen in jeder Einrich-
tung für jeden Einzelfall entschieden werden. Die 
wirtschaftlichen Zahlen behalten die Geschäfts-
führer auch lieber für sich. Betriebsräte und Ar-
beitnehmervertretungen erhalten so gut wie keine 
Einsicht in diese Zahlen, weil sich die Arbeitgeber 
gerne auf den Tendenzschutz berufen und da-
durch die Wahl eines Wirtschaftsausschusses ver-
hindern können. Im Vergleich zum BAT bedeutete 
die Bezahlung nach den neuen Entlohnungsgrund-
sätzen für die betroffenen Beschäftigten Jahr für 
Jahr den Verlust von mehreren tausend Euro. 
Gleichzeitig werden an die Beschäftigen immer 
größere und oft auch völlig neue berufliche Anfor-
derungen gestellt. Die Sozialarbeit ist durch um-
fangreiche Dokumentationsarbeiten, die zuneh-
mend einen großen Teil der täglichen Arbeitszeit 
ausmachen, und durch neue Qualitätssicherungs-
instrumente zunehmend komplexer geworden.

Tariflicher Flickenteppich

Mittlerweile wird die Tariflandschaft im sozialen 
Bereich immer unübersichtlicher. Der TVöD lässt 
zwar ausdrücklich eine entsprechende Differen-
zierung nach Sparten zu, also eine Durchlöche-
rung des Flächentarifvertrags nach unten. Bei den 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege stößt er 
dennoch überwiegend auf Widerstand. Die Wohl-
fahrtsverbände lehnen kategorisch Verhandlungen 
für einen Tarifvertrag der Branche mit den Ge-
werkschaften Ver.di und GEW ab. Der Abschied 
vom Flächentarifvertrag ist im vollen Gange, das 
tarifpolitische Prinzip „gleicher Lohn für alle“ ist 
in der Sozialbranche damit faktisch ausgehebelt. 
Sie wollen nicht tariftreu zahlen, obwohl der Berli-
ner Senat bei öffentlichen Aufträgen laut Koali-

tions vereinbarung tarifliche Bezahlung erwartet. 
Dort, wo Arbeitgeber noch an den BAT angelehnte 
Vergütungen zahlen, wird versucht, aus dem BAT 
auszusteigen. Die Instrumente, die sie dazu an-
wenden, sind vielfältig: Ausgründungen von Un-
ternehmensteilen, Gründung von Zeitarbeitsfir-
men, um die dort Angestellten zum Billigtarif an 
das eigene Unternehmen zurück zu verleihen, Än-
derungskündigungen, Betriebsvereinbarungen zu 
Entlohnungsgrundsätzen. Es wird einfach nichts 
ausgelassen. Das Berliner Johannisstift zum Bei-
spiel setzt LeiharbeiterInnen aus ihrer eigenen 
Zeitarbeitsfirma in ihren organinneren Dienstleis-
tungsbereichen ein.

Das Ziel, das sie damit verfolgen, ist immer das 
gleiche: Die Löhne und Gehälter sollen mit aller 
Macht nach unten gedrückt werden. Damit verhal-
ten sich diese Organisationen nicht anders als Un-
ternehmen, die sich neoliberaler Methoden bedie-
nen. Selbst Unternehmen, die vom Senat Gelder in 
einer Höhe erhalten, die die Zahlung von BAT-Ge-
hältern erlaubte, streben die Absenkung der Ge-
haltsstruktur rigoros an. Andere Unternehmen, 
die tatsächlich Kürzungen erleiden mussten, neh-
men dies hin und reichen die Kürzungen unge-
rührt an die Beschäftigten weiter. Durch Zahlung 
geringerer Löhne und Gehälter, dem Einsatz von 
Mini- und Ein-Euro-Jobs und unter tatkräftiger Mit-
hilfe der Ehrenamtlichen soll der Marsch in die 
hoffnungsvolle Zukunft der Sozialwirtschaft be-
gangen werden.

Dabei entbehrt dieses Vorhaben nicht einer ge-
wisser Paradoxie. Denn gerade im sozialen Sektor 
wären die Träger gut be-
raten, sich auf einheitli-
che Strategien zu ver-
ständigen, um sich po-
litisch durchsetzungs-
fähiger zu machen. Mit 
dem unbeirrten Setzen 
auf einen wechselseiti-
gen Unterbietungswett-
bewerb graben sie sich 
auf längere Sicht 
zwangsläufig das Was-
ser gegenseitig ab.   
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Wegen der umfangreichen Verände-
rungen und der neuen Zusammen-

arbeit zwischen Lehrkräften und Erzie-
herInnen wurden gemeinsame Personal-
versammlungen angekündigt. Dies wur-
de ganz überwiegend begrüßt, da die 
KollegInnen sich auf Dauer nicht spal-
ten, sondern solidarisieren wollten. Je-
de Gelegenheit sollte genutzt werden, 
um etwas voneinander zu erfahren! In 
der Realität fanden die Personalver-
sammlungen nicht immer gemeinsam 
statt, sodass ein Austausch nicht im ge-
wünschten Maße stattfinden konnte. 
Deshalb stellen wir hier die Vorstellun-
gen der ErzieherInnen vor.

Zwei Berufsgruppen begegnen sich 

Ausgebildete ErzieherInnen haben in 
den unterschiedlichsten Organisationsfor-
men im Kindertagesstättenbereich umfang-
reiche Berufserfahrungen gesammelt. Ge-
meinsam mit KollegInnen entwickelten sie 
Konzepte und setzten diese kitaintern 
und kitaübergreifend um. Es ist wichtig, 
dass diese Kompetenzen von den Lehrkräf-
ten anerkannt werden. Dies entspricht 
auch den Vorstellungen der Jugendstadt-
rätin Frau Meys, die die ErzieherInnen da -
von zu überzeugen suchte, dass Schule 
doch eine neue Perspektive sein könn-
te, die angenommen werden sollte. Vor 
allem wünschte sie eine Kommunikati-
on aller Beteiligten auf Augenhöhe. 

Heute sind die ErzieherInnen zum Teil 
entsetzt und sprachlos, wie Teile der 
Lehrerschaft über sie und nicht mit ihnen 
sprechen. Wenn etwa auf einer Gesamt-
konferenz pauschal behauptet wird, eini-
ge Themen seien für die ErzieherInnen 
langweilig und deshalb brauchten sie 
nicht an jeder Gesamtkonferenz teil-
nehmen, dann ist dies sicherlich keine 
Kommunikation auf Augenhöhe. Denn 
selbstverständlich sollten ErzieherIn-
nen selbst entscheiden können oder ge-
fragt werden, wie es ihnen geht, welche 

rung und Klärung in für sie unüber-
sichtlichen und belastenden Situationen. 
Durch Dienstpläne, die die notwendigen 
Zeiten für die Übergänge einräumen, füh-
len sich die ErzieherInnen ernst genom-
men. Die Lehrkräfte sind sehr engagiert. 
Sie haben die Rahmenbedingungen ver-
ändert und einstimmig für das so ge-
nannte 40-Minuten- und das Rhyth mi sie-
rungs modell gestimmt. Beides stellt ganz 
klar eine Form von Mehrarbeit für die 
Lehrkräfte dar. Pausenangebote werden 
von Lehrkräften und ErzieherInnen ge-
meinsam gestaltet – auch das ist keine 
Selbst verständlichkeit. Es ist immer ein 
schma ler Grad, ob das Spiel der Kinder 
ein Spiel bleibt oder ob sich mehrere 
ernste Probleme entwickeln. Die Erzie-
herInnen fragen sich, wer dafür verant-
wortlich ist, dass 180 Kinder der ergän-
zenden Betreuung ab 13.30 Uhr in ei-
nem Haus mit zu wenig Räumen zu be-
treuen sind. 

Ein weiteres Problem ist der nicht aus-
reichende Platz für die Schulmappen, 
Jacken und Hausschuhe. Bei schlechtem 
Wetter werden die Kinder am Vormittag 
während der Pausen in den Klassen ge-
halten, und wenn es am Nachmittag im-
mer noch regnet und stürmt, sind die 
Arbeitsbedingungen schlecht.

Kinder brauchen Anerkennung und 
Wertschätzung, die mit knappen Res-
sourcen nicht zu verwirklichen sind. Der 
Bedarf an Freizeit- und Sportstätten für 
Kinder und Jugendliche in diesem Be-
reich ist größer als das Angebot. Unter 
den derzeitigen Bedingungen spüren 
auch viele ErzieherInnen, wie sich ihre 
Motivation und ihre Kraft verbrauchen. 
Es wäre dringend nötig, dass Erzieher 
und Lehrkräfte gemeinsam Fortbildun-
gen besuchten und dass außenstehende 
SupervisorInnen das Zusammenwach-
sen begleiteten. Weiter Einsparungen 
sind Wege in die falsche Richtung.  

Auszug aus einer Rede auf der Personalversamm-
lung in Spandau.

Auffassung sie haben, wie sie aktuelle 
Entwicklungen sehen und erleben. 

Die unterschiedlichen Arbeitszeitmo-
delle von ErzieherInnen und Lehrkräften 
sorgen zusätzlich für erheblichen Kon-
fliktstoff. Für einige Lehrkräfte ist es un-
verständlich, weshalb ErzieherInnen für 
die Teilnahme an einem Elternabend eine 
Dienstverschiebung verlangen und nicht, 
wie bei den Lehrkräften üblich, dieser Ein-
satz keinen zeitlichen Ausgleich erfährt. 
Unter diesem Aspekt lehnt die Lehrkraft 
die Anwesenheit der Erzieherin am El-
ternabend ab, da sie dann am nächsten 
Tag für zwei Stunden im Unterricht feh-
len würde und die Teilung der Klasse 
nicht mehr möglich wäre. Die Lehrkräf-
te, gewohnt an ihr Einzelkämpferda-
sein, sollten trotzdem beachten, dass 
die Elternarbeit gerade in den Anfängen 
für die ErzieherInnen eine hohe Bedeu-
tung in der Beziehung zum Kind hat 
und die Arbeitseinteilung deshalb nicht 
einseitig vorgenommen werden kann.

Teamarbeit – so steht es im Leitbild 
der Schule – ist auf allen Ebenen das Ar-
beitsprinzip. Es ist gut, dass es auf dem 
Papier steht. Es umzusetzen, erfordert 
von den ErzieherInnen Mut und Durch-
setzungsvermögen. Die Teamzeit ist für 
die Erzieher Arbeitszeit. Für die Lehr-
kräfte ist es eine Zeit außerhalb der Un-
terrichtsverpflichtung, die sie für die 
Schule bzw. Klasse investieren. Dafür 
wollen sie, aus der Sicht der ErzieherIn-
nen, Anerkennung und Erfolge sehen – 
am Besten gleich und sofort. Nehmen 
ErzieherInnen an einer Teamsitzung 
teil, fehlen sie in der ergänzenden Be-
treuung bei der Arbeit am Kind. 

Alltägliche Probleme

Viele Schulleitungen unterstützen die 
Erzieher in dem Prozess der Einbindung 
und setzen sich für die Verzahnung von 
Erziehung und Bildung überzeugend ein. 
ErzieherInnen erfahren hier Orientie-

Das muss besser werden
Die Verzahnung von Erziehung und Bildung klappt noch nicht.

von Petra Welz-Kossahl, Erzieherin in Spandau FO
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Ein Gespenst geht um in der deut-
schen Bildungslandschaft: die Zwei-

gliedrigkeit. Die Anhänger der heiligen 
Dreifaltigkeit sind offenbar so ver-
schreckt, dass sie ihre abgenutzten Tot-
schlagargumente wegwerfen und die 
Flucht nach vorn ergreifen. Eine erstaun-
lich große und heterogene schulpoliti-
sche Koalition von Teilen der GEW über 
die Berliner Grünen bis zur Hamburger 
CDU und auch bisher unverdächtigen 
Teilen der Wissenschaftslandschaft hat 
sich formiert. Für sie mutiert das Ge-
spenst wenn nicht zum Messias, so 
doch wenigstens zum Erzengel Gabriel, 
der mit seinem Flammenschwert den 
unentwirrbaren Gordischen Knoten der 
deutschen Schulstruktur durchschlägt. 
Man verzeihe mir den mythologischen 
Synkretismus. Mit dem Modell einer 
zweigliedrigen Schulstruktur verbinden 
unterschiedliche Interessengruppen die 
unterschiedlichsten Zielvorstellungen:
• Die Grünen und viele GEW-Schulpoli-
tiker wollen wenigstens einen Schritt 
weg von der Vielgliedrigkeit tun, der 
dann vielleicht eine Dynamik in Rich-
tung der „Einen Schule für alle“ auslö-
sen könnte. Dabei möchten sie die we-
nig aussichtsreiche Auseinanderset-
zung um eine Einbeziehung des Gym-
nasiums vermeiden.
• Konservative Kreise haben bemerkt, 
dass die Hauptschule als Restschule 
ziemlich teuer und zugleich ineffektiv 
ist. Sie suchen nach Wegen, wie man die 
unter dem Stichwort „Rütli-Schule“ be-
kannte und als gefährlich empfundene 
Schülerklientel kostengünstiger inte-
grieren oder ruhig stellen kann, ohne 
das Gymnasium in Mitleidenschaft zu 
ziehen.
• In dünn besiedelten Gebieten könn-
ten sich alle beteiligten Parteien und 
Gruppen auf ein Modell verständigen, 
das ihrer schrumpfenden Gemeinde 
wenn schon kein Gymnasium, so doch 
ein qualifiziertes Sekundarschulange-
bot vor Ort rettet. 

es die erfolgreichste, funktionstüchtigs-
te und zugleich leistungsstärkste Schul-
art sei. Dieter Lentzen von der Freien 
Universität argumentiert gerne so. Auch 
Heinz-Elmar Tenorth von der Humboldt 
Universität mag da nicht zurückstehen, 
wenn er von der „Zeit“ befragt wird. 

Der Zynismus ist kaum zu überbie-
ten. Das Gymnasium beginnt seine Ar-
beit mit einer Auslese der schulleis-
tungsstärksten Kinder und führt in Ber-
lin trotz allem etwa 25 Prozent von ih-
nen nicht zum Abitur. Sie scheiden vor-
her aus. Konsequenterweise braucht 
man bei einer solchen „Erfolgsstrategie“ 
ein Auffangbecken und eine Reparatur-
werkstatt für die gescheiterten Jugend-
lichen. Und dafür reicht eine Sekundar-
schule als nachgeordnete Institution 
völlig aus. Den KollegInnen geringeren 
Ranges kann man dann getrost die Fol-
gen der eigenen Fehlschläge aufbürden. 

In welchem Bereich des gesellschaftli-
chen Lebens sonst würde man wagen, 
so etwas als Erfolg zu verkaufen? Funk-
tionstüchtig ist es nur insoweit, dass 
bisher die beteiligten Interessengruppen 
damit durchgekommen sind. Ob aller-
dings der philologisch dominierte Bil-
dungsbegriff des herkömmlichen Gym-
nasiums den Bedürfnissen seines wach-
senden Klientels entgegenkommt, darf 
angesichts der Quote der Abbrecher be-
zweifelt werden. Zumal viele Abiturien-
tInnen mittlerweile kein Studium mehr 
anstreben, sondern eine Berufsausbil-
dung.

Das pädagogische Zuckerbrot

Ich will aber nicht das pädagogische 
Zuckerbrot unterschlagen, das in der 
Argumentation für die Zweigliedrigkeit 
steckt und sicher viele GEW-Mitglieder 
verführerisch lockt. Diese zweite Schu-
le, Sekundarschule, Stadtteilschule oder 
wie auch immer sie sich nennt, soll das 
Reich der pädagogischen Freiheit sein, 

• Zugleich erlaubt das Konzept die Ab-
sicherung der heiligen Kuh des deut-
schen Schulwesens: des Gymnasiums als 
Institution. Es wird weder organisato-
risch noch inhaltlich berührt, kann päd-
agogisch so weiter machen wie bisher 
und die Kinder und Jugendlichen, die 
damit nicht klar kommen nach alter Sitte 
an eine andere Einrichtung entsorgen. 

Die Schlacht um die heilige Kuh

Der letzte Punkt scheint der gemeinsa-
me Nenner einer sonst sehr heterogenen 
Gemeinschaft von Befürwortern der Zwei-
gliedrigkeit. Zugleich ist er aber auch 
der Brennpunkt einer kritischen Ausei-
nandersetzung aus gewerkschaftlicher 
Sicht. Eine offene, intellektuell ehrliche 
Aus einandersetzung dazu ist schwierig. 
Sie ist bestimmt von der verdeckten 
Vorherr schaft ganz vordergründiger In-
teressen an sozialer Ausgrenzung. Die 
sogenann ten „gutbürgerlichen“ Eltern 
wollen ihr Kind in einer vermeintlich 
heilen, geschützten Schulwelt fern von 
„Unterschichten“ oder gar „AusländerIn-
nen“ heranwachsen sehen, ausgestattet 
mit einem Wettbewerbsvorteil für das 
spätere Leben. Man könnte natürlich die 
tiefenpsychologisch interessante Frage 
erörtern, ob diese Menschen sich selbst 
und ihren Kindern damit wirklich einen 
Gefallen tun. Diese Frage ist aber poli-
tisch irrelevant.

Auf Seiten der Lehrkräfte bangen man-
che StudienrätInnen, auch GEW-Kolle-
gInnen, um das letzte Privileg, nicht al-
le und jeden unterrichten zu müssen. 
Selbst einige WissenschaftlerInnen wer-
den durch ihre sozialen Kontakte und 
ihre allgemeine politische Orientierung 
von den Grundsätzen einer wissenschaft-
lich stringenten und humanitär vertret-
baren Argumentation abgebracht.

Noch offener und dreister ist die Ar-
gumentationslinie, das Gymnasium dür-
fe deshalb nicht angetastet werden, weil 

Konservative Modernisierung 
Zur Debatte um die Zweigliedrigkeit als Lösung der Strukturfrage.

von Thomas Isensee, Bildungsexperte FO
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wo man ohne falschen Leistungsdruck 
auf die Bedürfnisse des jeweiligen 
Stadtteils eingehen und den konstrukti-
ven Umgang mit der Heterogenität der 
Jugendlichen pflegen darf. Dazu sollen 
dann auch besondere Mittel – noch ein 
Zuckerchen – gewährt werden.

O-Ton Tenorth: „...Viel wäre ja bereits 
erreicht, wenn es die Stadtteilschulen 
in schwierigen Vierteln schaffen wür-
den, dass alle Schulabgänger so lesen, 
rechnen und schreiben 
könnten, wie es für eine 
Berufsausbildung nötig ist. 
... Die Zeit: Und in eher 
bürgerlichen Quartieren? 
Tenorth: Da könnten sich 
die Lehrer der neuen Schu-
le stärker bemühen, mög-
lichst viele Schüler nach 
der zehnten Klasse doch 
noch bis zum Abitur zu 
bringen....“ (Die Zeit, Nr. 4, 
2007, S. 34) Also jedem 
das Seine, wenn er im rich-
tigen Stadtviertel wohnt. 
Von den Lehrkräften wird 
dann das pädagogisch kre-
ative Eingehen auf die He-
terogenität dieser Schüler-
schaft gefordert, bzw. ih-
nen als professionelle 
Chance gewährt.

Also ist auch das päda-
gogische Zuckerbrot der 
Zweigliedrigkeit vergiftet. 
Unausgesprochen wird un-
terstellt, am Gymnasium 
seien pädagogische Initiati-
ven nicht erforderlich, die 
Inhalte zeitgemäß, seine 
SchülerInnen seien homo-
gen und bedürften der In-
dividualisierung nicht. Un-
ter dieser Voraussetzung 
werden Kreativität und Umgang mit He-
terogenität zu einem Kennzeichen einer 
Schule zweiter Klasse erklärt und als ei-
ne Art pädagogische Sozialhilfe für die-
jenigen abgewertet, die für die „wirkli-
che“ gymnasiale Leistung zu schwach 
sind. Zugleich kann das Gymnasium 
seine Auslese fortsetzen und sich damit 
beruhigen, die Betroffenen kämen ja in 
kundige Hände.

Denkt man an die praktische Umset-
zung, so macht die Zweigliedrigkeit im 
strukturschwachen ländlichen Raum 
wenig Sinn. Die Gemeinden dort wer-
den zur schulischen Standortsicherung 
und zur Vermeidung unzumutbarer 
Schulwege eine Schule benötigen, die 
alle Bildungsgänge umfasst – also eine 
Gesamtschule.

Und wer wird im städtischen Raum 
seine Kinder freiwillig auf eine solche 

dass man mit der Durchsetzung der 
Zweigliedrigkeit mittelfristig rechnen 
muss. Da wird es noch eine längere 
Phase des Gezickes beim traditionalisti-
schen Flügel des konservativen Lagers 
geben. Aber letztlich wird die Realschu-
le doch geopfert werden, um das Gym-
nasium als Schonraum des Bürgertums 
und derer, die sich dafür halten, zu ret-
ten. Das soziale Abgrenzungsbedürfnis 
ist stark genug dafür. Es wird ange-

sichts der sich zu-
nehmend öffnenden 
Schere zwischen Arm 
und Reich eher zu-
nehmen. 

Es handelt sich um 
ein klassisches Bei-
spiel konservativer 
Modernisierung: An-
passung an unab-
weisbare Ansprüche 
der realen gesell-
schaftlichen Ent-
wicklung unter Ab-
wehr demokratischer 
Ansprüche gepaart 
mit der Aufrechter-
haltung von Macht-
ansprüchen und Pri-
vilegien gegenüber 
den unteren Schich-
ten der Gesellschaft. 
Gegenüber den heu-
tigen konservativen 
Modernisierern er-
scheint dabei aller-
dings Wilhelm II. um 
1900 geradezu revo-
lutionär mit seinem 
Versuch, den Natur-
wissenschaften und 
den modernen Spra-
chen am Gymnasi-
um einen gleichbe-

rechtigten Platz zu verschaffen. Dage-
gen ist ein Konzept für ein Gymnasium 
für 40 Prozent der Bevölkerung, das ja 
die letzten Eierschalen der Gelehrten-
schule langsam abstreifen müsste, 
nicht einmal in Sicht. 

Die GEW sollte zu dieser konservati-
ven Modernisierung den nötigen Ab-
stand wahren und sich nicht vor den 
Karren einer Zweigliedrigkeit spannen 
lassen, die der Mehrheit von SchülerIn-
nen und Lehrkräften die Lasten aufbür-
det, die bei der Privilegienwahrung ei-
ner wenn auch großen Minderheit 
zwangsläufig entstehen. Natürlich muss 
die GEW sich dann der neuen Situation 
stellen und ihre Position neu ausrich-
ten, aber nach dem Motto „if you can’t 
beat them join them“ sich inhaltlich fü-
gen, darf nicht zur Leitlinie der GEW-Po-
litik werden.   

Sekundarschule schicken, wenn doch 
die Gymnasien bei sinkenden Schüle-
rInnenzahlen mit weitest geöffneten 
Toren bereit stehen? Wohl niemand mit 
minimalen Bildungsansprüchen – und 
so werden sich dort die schon vorhan-
denen Problemkinder mit denen zu-
sammenfinden, die das Gymnasium 
erst dazu gemacht hat. Wir ahnen auch 
schon, wo die Integration Behinderter 
stattfinden und die Mehrheit der Mig-

rantInnen eingeschult werden. Sie dür-
fen sich gegenseitig integrieren und der 
zukünftigen Leistungselite der Nation 
vom Gymnasium wird im bewährten 
Wege des heimlichen Lehrplans gezeigt, 
wie man soziale Verantwortung elegant 
von sich weg- und anderen zuschiebt: 
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, 
sagen die am Gymnasium bekanntlich 
besonders geschätzten Klassiker dazu. 

Was folgt aus der Debatte?

Bei genauerem Hinsehen ist das Kon-
zept der Zweigliedrigkeit also weder 
theoretisch noch für die Perspektive 
der praktischen Umsetzung besonders 
überzeugend. Und doch ist die Koaliti-
on der Unterstützer so groß und die 
Einsparpotenziale sind so verlockend, 
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Die Überrepräsentation von Migran-
tenkindern in der Sonderschule für 

Lernbehinderte (der Begriff wird be-
wusst beibehalten gegen alle euphemis-
tischen Versuche, die extreme soziale 
Benachteiligung dieser Schülerschaft 
hinter dem modernen Begriff der För-
derschule verschwinden zu lassen) ist 
nicht vom Himmel gefallen. Sie ist über 
Jahrzehnte hinweg mit stetig zuneh-
mender Tendenz in den alten Bundes-
ländern zu verfolgen. Dabei ist das Ri-
siko für Kinder mit Migrationshinter-
grund, eine Sonderschule besuchen zu 
müssen, je nach Bundesland unter-
schiedlich groß. Bundesweit errechnet 
sich unter Einschluss der neuen Länder 
ein doppelt so großes Sonderschulbe-
suchsrisiko für MigrantInnen wie für 
herkunftsdeutsche SchülerInnen. 

Sehenden Auges hat die Politik Maß-
nahmen unterlassen, um die soziale Ex-
klusion von MigrantInnen in Deutschland 
zu verhindern. Mit kulturalistischen Deu-
tungen wurde ihre unzureichende Inte-
gration in das deutsche Bildungssystem 
von Politik und Gesellschaft als Problem 

den pädagogischen und bildungssozio-
logischen Forschung entnehmen: 

Es gibt einen unleugbaren institutio-
nell und strukturell vermittelten Zu-
sammenhang zwischen der sozialen 
Herkunft der Kinder und ihrem Schuler-
folg. Die frühe Aufteilung der Kinder 
sorgt sowohl für die Vererbung von Bil-
dungsprivilegien als auch von Bildungs-
armut. Die Sonderschule für Lernbehin-
derte (SfL) ist seit jeher der „Bildungs-
keller“ für sozial randständige Kinder 
im unteren Leistungsbereich. Sie dient 
der Entlastung des Regelschulsystems, 
insbesondere der Grundschulen, indem 
sie z.B. auch ungenügende Deutsch-
kenntnisse bei MigrantInnen in Lernbe-
hinderung transformiert. Wegen der so-
zialen Homogenisierung und Etikettie-
rung entlässt sie ihre SchülerInnen bil-
dungsarm und stigmatisiert. 

Die SfL hat sich mit einem Anteil von 
62 Prozent zu einer Schule für sozial 
benachteiligte Jungen entwickelt. In 
Ballungsräumen mit einem besonders 
hohen Anteil von MigrantInnen an der 
Wohnbevölkerung ist die SfL zu einer 

der Betroffenen individualisiert und als 
Ausdruck mangelnder Integrationsbe-
reitschaft moralisiert. Die soziale Lage 
blieb dagegen weitgehend ausgeblendet. 
Tatsächlich ist das Armutsrisiko von 
MigrantInnen besonders hoch. Jedes 
dritte Migrantenkind im Grundschulal-
ter lebt heute in einer Familie unterhalb 
der Armutsgrenze (s. AWO-ISS-Studie 
2005) und im Vergleich zu herkunfts-
deutschen Eltern verfügen Migrantenel-
tern zu einem sehr viel größeren Teil 
über keinen schulischen Abschluss. 

Vererbte Bildungsarmut

Nicht nur die Bildungspolitik, sondern 
auch die Lehrerschaft und die Gesell-
schaft als Ganzes haben versäumt, die 
Erfolglosigkeit der Migranten zum Ge-
genstand einer selbstkritischen Reflexi-
on über die institutionell und struktu-
rell erzeugte Benachteiligung durch das 
(Sonder-)Schulsystem zu machen. Schon 
lange vor PISA konnte man Bildungs- 
und Sozialstatistiken und der vertiefen-

In der Schonraumfalle
Migrantenkinder sind in der Sonderschule für Lernbehinderte überrepräsentiert.

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin
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Gettoschule für Migrantenjungen ge-
worden. Wer heute vorwurfsvoll von Pa-
rallelgesellschaften spricht und damit 
das Rückzugsverhalten von MigrantIn-
nen kritisiert, sollte sich klar machen, 
dass die sozialräumlich bedingte Sepa-
rierung der Migrantenkinder von her-
kunftsdeutschen Kindern und Jugendli-
chen aus bürgerlichen Lebenswelten 
durch die soziale Segregation im Schul-
system noch verschärft wird. Fügt sich 
das Stigma der Sonderschule zu ihrem 
ethnischen Minderheitenstatus, werden 
Anerkennungserwartungen von Migran-
tenjungen gründlich verletzt. 

Insgesamt neigen Jungen dazu, schu-
lische Erfolglosigkeit durch Abgrenzung 
zu schulischen Leistungsnormen zu 
kompensieren. Das bewirkt eine zusätz-
liche Entfremdung zu den gesellschaft-
lichen Erwartungen und stärkt die Be-
reitschaft, sich Cliquen mit einem nega-
tiven Werteklima anzuschließen. Dem-
zufolge ist es keineswegs überraschend, 
dass zahlreiche Untersuchungen über-
einstimmend die Sonderschule für 
Lernbehinderte als Ort mit den höchs-
ten Zahlen an Gewalthäufigkeit auswei-
sen. Für Migrantenjungen ergibt sich 
aus der Sonderschulüberweisung eine 
besondere Gefährdung. Vertiefende 
Analysen der PISA-2000-Daten haben 
ergeben, dass als bedeutsame Einfluss-
größen auf den Kompetenzerwerb nach 
dem dominanten Faktor der Sozial-
schicht der Migrationshintergrund und 
die Wertehaltung in der Freundesgrup-
pe als gleich starke Faktoren negativ 
zur Geltung kommen. 

Funktioniert der Schon- und Schutzraum?

Mit der Zwangsüberweisung zur SfL 
bringt sich die deutsche Bildungspolitik 
in einen scharfen Gegensatz zu interna-
tionalen Entwicklungen. Sie verletzt die 
UN-Kinderrechtskonvention nach Mei-
nung der National Coalition für die UN-
Kinderrechtskonvention in Deutschland 
und ignoriert nicht zuletzt die erfolg-
reichen nationalen Schulversuche zum 
gemeinsamen Unterricht von zieldiffe-
rent lernenden SchülerInnen. Fragt man 
nach den pädagogischen Argumenten, 
dann wird als besonderer Vorzug der 
SfL ihre Schon- und Schutzraumfunkti-
on für leistungsversagende Kinder im 
Regelschulsystem herausgestellt. Die 
Separierung in eigenen kleinen Bezugs-
gruppen mit individuell angepasster 
sonderpädagogischer Förderung soll 
diesen SchülerInnen über Lernerfolge 
die Entwicklung von Selbstvertrauen, 
Leistungsmotivation sichern und ein 
positives Selbstkonzept ermöglichen. 

gieren sehr viel stärker als deutsche El-
tern mit Scham auf den Sonderschulbe-
such ihres Kindes. Dieser Sachverhalt 
hängt damit zusammen, dass der Status 
der Behinderung in ihren Herkunftslän-
dern und bei ihren hier lebenden Lands-
leuten Diskriminierung und Ächtung 
nach sich zieht. Außerdem fürchten sie 
die doppelte gesellschaftliche Rand-
gruppensituation für ihr Kind, das ne-
ben dem ethnischen Minderheitensta-
tus auch noch das Stigma des Sonder-
schülers angeheftet bekommt. Dagegen 
fühlen sich deutsche Eltern weniger 
stark belastet; sie erleben offensichtlich 
in ihrem engeren Umfeld weniger stark 
die diskreditierende Wirkung der Son-
derschule. 

Die Beschämung durch den erzwungen-
en Ausschluss aus dem Regelschulsys-
tem und dem damit verbundenen Sta-
tusverlust erzeugt bei SchülerInnen Ge-
fühle der Unterlegenheit, Wertlosigkeit 
und Ohnmacht. Diese werden durch die 
Schamgefühle der Eltern schmerzhaft 
verstärkt. Das bedeutet, dass SchülerIn-
nen mit Migrationshintergrund im Ver-
gleich zu herkunftsdeutschen Schüle-
rInnen wegen des beschämenden Son-
derschulstatus psychosozial schwerer 
belastet sind.

Wie sich in der Befragung zeigt, sind 
Migrantenjungen deutlich stärker als 
Migrantenmädchen mit der elterlichen 
Scham konfrontiert. Während die Mig-
rantenmädchen die Tendenz zeigen, die 
Beschämungseffekte gegen sich zu rich-
ten, kollidiert das patriarchalisch ge-
prägte Anerkennungsbedürfnis der Jun-
gen so mit ihren Schamerlebnissen, 
dass sie eher auf aggressive Konfliktbe-
wältigung setzen. Sie sind auch weniger 
zufrieden mit sich selbst und mit ihrer 
Schulsituation als die Mädchen. 

Wenn sich das selektive Regelschul-
system von dem teuren und ineffizien-
ten Subsystem Sonderschule immer 
noch mit dem Argument des Schon-
raums entlasten lässt, dann geschieht 
das auf Kosten und zu Lasten der Kin-
der, die aufgrund schwieriger Lebensla-
gen besonders verletzlich sind. Statt sie 
in ihrer Widerstandsfähigkeit und Auto-
nomieentwicklung zu stärken, entlässt 
das Schulsystem sie als gering Qualifi-
zierte und Bildungsarme mit beschädig-
ten Lernerfahrungen und geringer 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung pers-
pektivlos in die Bildungsgesellschaft. Es 
ist Zeit für ein inklusives Schulsystem 
mit einer inklusiven Pädagogik.  

Die Dissertation ist 2007 im Verlag Julius Klinkhardt 
erschienen: „Ich schäme mich ja so!“ – Die Sonder-
schule für Lernbehinderte als „Schonraumfalle“.

Übrigens ist diese Argumentation so alt 
wie die Hilfsschulpädagogik, die genau 
damit die eigenständige Hilfsschule 
und ihre Abtrennung von der damali-
gen Volksschule am Ausgang des 19. 
Jahrhunderts durchsetzen konnte. Aller-
dings musste sie die extremen Armuts-
probleme der schulleistungsschwachen 
Kinder pathologisieren, um das Prinzip 
der leistungsbezogenen und sozialen 
Homogenisierung und die Abgrenzung 
der „schwachsinnigen“ Hilfsschüler von 
den „gesunden“ Volksschülern durch-
setzen zu können. 

Institutionelle Beschämung

In meiner Dissertation habe ich die 
Schonraumthese einer Überprüfung un-
terzogen. Zu diesem Zweck wurden u.a. 
197 SchülerInnen der SfL schriftlich be-
fragt und 41 SchülerInnen von mir in-
terviewt. Es wurde erkundet, welche 
emotionalen und sozialen Belastungen 
bzw. Entlastungen sie mit der Überwei-
sung zur Sonderschule und dem Son-
derschulbesuch verbinden und welches 
Bewältigungsverhalten ihnen in Alltags-
situationen möglich ist, wenn sie mit 
ihrem niedrigen Sonderschulstatus kon-
frontiert werden. 195 Eltern wurden 
ebenfalls einer schriftlichen Befragung 
unterzogen und 10 Eltern interviewt. 
Sie sollten einerseits Auskunft geben, 
wie sie die Wirkungen des Sonderschul-
besuchs für ihre Kinder einschätzen 
und welche psychosozialen Be-und Ent-
lastungen der Sonderschulbesuch ihres 
Kindes ihnen persönlich bedeutet. 

Die Auswertung der gewonnenen Daten 
ergab, dass die Überweisung zur Sonder-
schule eine institutionelle Beschämung 
für die meisten SonderschülerInnen 
darstellt, die begleitet wird von infor-
mellen Beschämungen durch Mitschüle-
rInnen, Gleichaltrige und andere Akteu-
re in ihrem Umfeld. Die Schamgefühle 
wegen des stigmabehafteten Sonderschul-
status zwingen die meisten Beschämten 
dazu, ihren niedrigen Schülerstatus in 
Alltagssituationen zu verschweigen bzw. 
zu verleugnen. Während insgesamt 
nachgewiesen wird, dass die negative 
Selbstwahrnehmung in der Scham die 
betroffenen SchülerInnen darin behin-
dert, ein positives Selbstkonzept zu 
entwickeln, zeigen sich doch zwischen 
herkunftsdeutschen SchülerInnen der 
Sfl und denen mit Migrationshinter-
grund im Schamverhalten und in der 
Schambewältigung deutliche Unterschie-
de. Dabei spielt die Reaktion der Eltern 
eine durchaus bedeutsame Rolle. 

Migranteneltern, insbesondere von 
SchülerInnen türkischer Herkunft, rea-
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1. Was war der Anlass für Sie, initia-
tiv zu werden? Wer gehört Ihrer Ini-
tiative an?

Wir haben uns im Mai 2006 gegen den 
Lehrermangel an der eigenen Schule 
aufgebäumt. Wir haben erfolgreich ge-
gen die drohenden Klassenzusammen-
legungen und damit gegen eine Erhö-
hung der Klassenfrequenzen auf über 
30 SchülerInnen gekämpft. Die Idee der 
Initiative resultierte aus dem hohen En-
gagement der Eltern, das Thema Lehrer-
mangel und andere Missstände zu un-
tersuchen, Informationen zu sammeln 
und uns gemeinsam für bessere Lehr- 
und Lernbedingungen unserer Kinder 
stark zu machen. Unsere zwölfköpfige 
Elterninitiative, die sich aus Vertretern 
diverser Grund- und Oberschulen in 
Berlin zusammensetzt, möchte mit der 
Initiative eine Plattform zur Verfügung 
stellen, von der aus wir unsere öffent-
lichkeitswirksamen Protestaktionen ge-
ballt kom munizieren und den Meinungs-
austausch zwischen Eltern, SchülerIn-
nen, LehrerInnen und dem Senat in Be-
wegung bringen.

2. Welche Bündnispartner wünschen 
Sie sich?

Ganz besonders dankbar sind wir, 
dass wir die GEW als verlässlichen Part-
ner gewonnen haben. Darüber hinaus 
wünschen wir uns voranging aus unse-
ren eigenen Reihen, den Eltern, viele 
Partner, damit immer stärker bewusst 
wird, dass es fünf vor zwölf ist. Natür-
lich auch weitere LehrerInnen und mu-
tige RektorInnen, denn nur durch das 
Offenlegen von Fakten und mit einer 
guten Portion Engagement können an 
Schulen gezielt Veränderungen herbei-
geführt werden. 

Auch Vereine, Verbände und Universi-
täten, die uns durch Erhebungen an den 
Schulen verlässliches Material liefern 
können und uns als Multiplikatoren 
durch Berichterstattungen und bei der 
Organisation und Durchführung von 
Demonstrationen unterstützen. Last but 
not least benötigen wir die Politiker, die 
uns in unserem Bestreben unterstützen 
und sich in den eigenen Reihen für die-

chen Stellen herantragen. Wir können 
keine Probleme lösen! 

Nach drei eigenständigen Protestaktio-
nen unserer Schule haben wir mit der 
Ini tiative im Oktober eine berlinweite 
Demonstration „5 vor 12“ initiiert, an 
der sich über 1.000 Menschen beteilig-
ten. Kurz vor Weihnachten wurde ein 
besinn liches Signal gesetzt und mit 500 
Kerzen an die 500 fehlenden LehrerIn-
nen in Ber lin erinnert. Wir werden wei-
ter lärmen und nicht aufgeben, auf die 
Situationen an den Schulen aufmerk-
sam zu machen und hoffen dabei auf 
die Unterstützung aller, die sich für die 
Kinder und deren Recht auf Bildung 
einsetzen. Denn nur gemeinsam kön-
nen wir es schaffen, die Rechte unserer 
Kinder einzufordern. Wir sind fest da-
von überzeugt, dass ständiger öffentli-
cher Druck, vornehmlich von der Stra-
ße, uns zum Erfolg führen wird. 

5. Welche Wünsche und Forderun-
gen würden Sie an den neu en Bil-
dungssenator herantragen? 

Den Einladungen zur Überreichung 
unserer zahlreichen Protestnoten sind 
bisher weder der alte und neue Berliner 
Bürgermeister, der Finanzsenator und 
der Bildungssenator nachgekommen. 
Eine wirkliche Veränderung ist nicht zu 
spüren, ein Bewusstsein für die tatsäch-
lichen Zustände an den Schulen ist 
nicht vorhanden. Wir wünschen uns, 
dass uns endlich Gehör geschenkt wird. 
Die vorgelegten Zahlen stimmen nicht 
mit dem tatsächlichen LehrerInnenbe-
darf überein. Langzeiterkrankte werden 
statistisch als zur Verfügung stehende 
LehrerInnen mit einberechnet. Die Fol-
gen des Unterrichtsausfalls werden 
nicht erkannt. Die Ersetzung von Lehr-
personal zieht sich über Jahre hin. 
Durch unsere Elterninitiative wollen wir 
auf die tatsächliche Situation an den 
Berliner Schulen aufmerksam machen 
und erhoffen wir uns Gehör, einen Rich-
tungswechsel und ein Umdenken der 
Verantwortlichen. Die zukünftige Drei-
Prozent-Regelung geht in die richtige 
Richtung, reicht aber bei weitem nicht 
aus!   

se sensible und wichtige Thematik 
stark machen. Wir halten bereits engen 
Kontakt zu vielen Oppositionspoliti-
kern, die uns ermutigen, uns weiter für 
die Rechte unserer Kinder einzusetzen. 

3. Sie haben eine Umfrage an den 
Schulen durchgeführt. Zu welchen 
Ergebnissen sind Sie gekommen?

Unsere Umfragen haben ergeben, dass 
eine Unterversorgung mit LehrerInnen 
an den Schulen herrscht. Eine hundert-
prozentige LehrerInnenausstattung zur 
Sicherung des Regelunterrichts mit dem 
Anspruch von Förder- und Teilungsunter-
richt sowie von qualitativem Fachunter-
richt ist bei kaum einer Schule gewähr-
leistet. Über die vom Bildungssenator 
versprochene Vertretungsreserve von 5 
Prozent verfügt kaum eine Schule. 
Durchschnittlich liegt die Regelversor-
gung von Lehrkräften bei den von uns 
befragten Schulen bei 96 Prozent. Ex-
emplarisch ist Fachunterrichtsausfall zu 
nennen und fehlende qualitative Vertre-
tung. Trauriger Spitzenreiter ist eine Ber-
liner Realschule, die mit lediglich 92,5 
Prozent Lehrerausstattung in das Schul-
jahr 2006/2007 startete. Das hat weit-
reichende Folgen für den geforderten 
MSA. Denn ein Drittel der SchülerInnen 
geht davon aus, den MSA, vor allem im 
Fach Mathematik, nicht zu schaffen. Wir 
finden dies in Bezug auf die heutige Ar-
beitsmarktsituation sehr bedenklich. 
Dies ist leider kein Einzelfall!

4. Was würden Sie als Ihr erstes 
Ziel beschreiben und mit welchen 
Schritten wollen sie es erreichen? 
Vorrangig setzen wir uns für bessere 
Lehr- und Lernbedingungen und damit 
höhere Bildungschancen für unsere Kin-
der ein. Diese fangen schon beim Lehr- 
und Lernumfeld an. Zurzeit drückt der 
Schuh aber vorrangig beim Thema Leh-
rerInnenkapazitäten. Wir wollen mit un-
serer Arbeit Missstände an den Berliner 
Schulen dokumentieren, öffentlich ma-
chen und aktiv dagegen vorgehen! Im 
Klartext heißt das, wir wollen Probleme 
im Schul- und Bildungsbereich öffent-
lich machen und an die verantwortli-

Weiter lärmen und nicht aufgeben
Die Initiative www.meineschule-online.de prangert Bildungsmissstände an.

Die Fragen stellte Sigrid Baumgardt
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Das Geräusch der Klingel und ein 
Lichtblitz kündigen das Ende der 

Pause an. Die Schüler kehren in ihre 
Klassenräume zurück. Zwei Lehrkräfte 
betreten den Raum. Die Lehrerin ver-
schafft sich stimmlich Gehör, der Leh-
rer setzt die Hände ein und stampft mit 
dem Fuß auf: „Alle mal hersehen, bitte.“ 
Der Unterricht beginnt und findet zwei-
sprachig statt: in der Laut- und der Ge-
bärdensprache. 

Zukunftsmusik

Gehörlosen und schwerhörigen Kin-
dern wird der Unterrichtsstoff visuell 
vermittelt, Hörenden mittels Lautspra-
che. Die Schüler der Klasse „gebärden“ 
so gut, dass sie sich problemlos mit 
den beiden gehörlosen Kameraden un-
terhalten können. 

Von diesem Schulalltag profitieren 
Hörende und Gehörlose. Die Gebärden-
sprache unterstützt den Lese- und 
Schriftspracherwerb hörender Kinder. 
Und die Fähigkeit zu gebärden schützt 
sie vor Sprachlosigkeit, sollten sie im 
Alter, nach einem Unfall oder einer Er-
krankung auf die „lautlose Sprache“ als 
Kommunikationsmittel angewiesen 
sein. 

Der Vorteil für gehörlose und schwer-
hörige Menschen liegt in der Integrati-
on und in einer mit Hörenden ver-
gleichbaren Bildung. Der Kreis derer, 

Die Gruppe ist vom Alter her ge-
mischt, der jüngste Teilnehmer ist bis-
her 1,5 Jahre alt und die Älteste zählt 4 
Lenze. Da die Vorkenntnisse aller Kin-
der gleich null sind, spielt Alter keine 
so große Rolle. Im Gegenteil, vergleich-
bare Projekte in Hamburg und Parchim 
zeigten, dass sich die Kleineren ernst 
genommen fühlen, wenn sie etwas mit 
Älteren gemeinsam lernen. Die Größe-
ren wiederum fühlen sich für die Jünge-
ren verantwortlich und helfen, wenn 
diese etwas nicht gleich verstehen.

Damit auch die Eltern der Sprösslin-
ge, die an dem Gebärdensprachkurs 
teilnehmen, die „Gebärdenwelt“ für sich 
entdecken, gibt es für Sie eine kostenlo-
se DVD mit dem Titel „300 Gebärden 
für Schönebergs Hörende“. Auch dieses 
DVD-Projekt wurde vom Kiezfond Ko-
lonnenstraße gesponsert. Der Gebärden-

sprachkurs für 
Kinder ist den 
Wünschen der 
Jury-Mitglieder 
des Kiezfonds 
Kolonnenstraße 
entsprechend  
kiez offen für 
hö rende Kinder, 

die nördlich und südlich der Kolonnen-
straße wohnen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos und immer montags, Kursort ist 
die Kita in der Crellestraße 16 b. Anmel-
dungen bitte telefonisch bei der Gebär-
denfabrik unter 0700 347 322 745 oder 
per Fax unter der Nr. 93 95 26 93. Inter-
essierte Schöneberger können die kos-
tenlose DVD „300 Gebärden für Schöne-
bergs Hörende“ unter der Fax-Nr. 93 95 
26 93 bestellen.

Im Jahr 2007 füllen zwei Sprachen 
den Raum einer Schöneberger Kinderta-
gesstätte.   

 

PS: In Österreich wurden gehörlose und hörende 
Kinder gemeinsam von gehörlosen und hörenden 
Lehrerinnen und einer Dolmetscherin (ÖGS-
Deutsch) dem normalen Volksschullehrplan ent-
sprechend unterrichtet. In den USA wird seit 
2004 ein zweisprachiger Unterricht angeboten in 
Englisch und der Gebärdensprache.

die mit den Händen sprechen vergrö-
ßert sich und die, die nichts hören, blei-
ben nicht mehr nur unter sich.

Das neue Schulsystem bewirkt, dass 
gehörlose Schüler die Bildungseinrich-
tung ohne massive Schwierigkeiten 
beim Lesen und Schreiben verlassen. 
Da sie nicht mehr von den Lippen able-
sen, sondern in Gebärdensprache un-
terrichtet werden, können sie den Un-
terricht folgen. Ausgrenzung und 
schlechter Bildungsstand gehören der 
Vergangenheit an.

Berlin war die erste deutsche Stadt, 
die mit der Bildungssituation „Zwei 
Sprachen füllen den Raum“ eine neue 
Schulrealität prägte. Die Idee war nicht 
neu, denn in den USA und in Österreich 
wurde dieses Unterrichtskonzept be-
reits praktiziert. Mit der Realisierung 
des zweisprachigen Unterrichts – in 

Deutsch und Gebärdensprache – nahm 
Berlin jedoch deutschlandweit eine Pio-
nierstellung ein. Wir schreiben das Jahr 
2030. 

 

Gebärde dich schlau

Von der Utopie „Zwei Sprachen füllen 
den Klassenraum“ des Jahres 2030 keh-
ren wir zurück zur Realität des Jahres 
2007. „Hörende Kinder gebärden sich 
schlau“ heißt ein Projekt in der Kita 
Crellestraße, das der Kiezfonds Kolon-
nenstraße durch seine finanzielle Un-
terstützung ermöglicht und das noch 
kleine Teilnehmer aufnimmt. Die Eltern 
und Erzieher der teilnehmenden Kinder 
nutzen das Wissen amerikanischer Stu-
dien, um mittels Gebärdensprache die 
Sprachkompetenz ihrer Sprösslinge zu 
fördern. Außerdem: Kinder lieben es, 
Gebärden spielend zu benutzen.

GEBÄRDENFABRIK

Geschäftsführer: Frank Hübner
gebärdensprachschule und mehr / 
sign language school and more
Crellestrasse 19/20, D-10827 Berlin, 
Germany, Tel./Fon 0700 – DGSFABRIK 
[0700 – 347322745] oder Alternativ 
030 – 93 95 26 87, Videotelefon 030 – 
93 95 26 92, Fax 030 – 93 95 26 93
Sprechzeiten und Öffnungszeiten: 
nach Terminvereinbarung
www.gebaerdenfabrik.de

Zwei Sprachen füllen den Raum 
 Kitaprojekt: Gebärdensprache erhöht Sprachkompetenz auch für Hörende

von Maria Indyk, Gebärdenfabrik
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Schluss mit der Flickschusterei
Gebt den jungen Lehrkräften eine Perspektive.

von Matthias Jähne, Referent der GEW BERLIN

Offiziell standen Anfang Januar 
2.242 BewerberInnen für den Berli-

ner Schuldienst auf den Listen der Se-
natsbildungsverwaltung. Als dann im 
Februar befristete Einstellungen bis zu 
den Sommerferien vorgenommen wer-
den sollten, haben viele von ihnen ab-
gewinkt. Das ist nicht verwunderlich, 
denn andere Bundesländer geben schon 
jetzt Einstellungszusagen für das kom-
mende Schuljahr 2007/08. Schätzungs-
weise zwei Drittel der BewerberInnen 
haben bereits Angebote von anderen 
Bundesländern und von privaten Schu-
len angenommen oder sind im Ausland 
tätig. Natürlich wollen die meisten in 
Berlin bleiben und hier als Lehrkraft ar-
beiten. Aber die Bedingungen müssen 
stimmen! Warum soll sich jemand auf 

sollen. Grund: Rückgang der SchülerIn-
nen-Zahl. 

Es gibt bisher keine Aussage der Se-
natsverwaltung, ob und in welchem 
Umfang zum nächsten Schuljahr einge-
stellt wird. Stattdessen hat Jürgen Zöll-
ner erst mal eine Arbeitsgruppe „Ver-
besserung der Lehrkräfteplanung und 
-zuteilung“ eingesetzt, die bis zu den 
Sommerferien Vorschläge vorlegen soll. 
Ob dann noch Lehrkräfte zum „Zutei-
len“ da sind, darf bezweifelt werden. 
Die BewerberInnen sitzen ja nicht 
Däumchen drehend zu Hause und war-
ten auf Post aus der Beuthstraße. 

Als Allheilmittel zur Unterrichtsver-
sorgung präsentiert Zöllner die zum 
Schuljahresbeginn 2007/08 geplante 
Vertretungsreserve von 3 Prozent. Alle 
Schulen sollen zusätzlich zur Ausstat-
tung von 100 Prozent Finanzmittel in 
Höhe von 3 Prozent erhalten, mit denen 
sie kurzfristig Vertretungslehrkräfte 
einstellen können. Man darf schon jetzt 
gespannt sein, welche Zielgruppen 
dann verzweifelt zur Bewerbung aufge-
fordert werden – Studierende, Haus-
frauen...? 

Berlin muss schnell handeln

All das ist Flickschusterei und kann 
allenfalls eine Ergänzung zu einer lang-
fristigen Personalplanung sein. Die Berli-
ner Schulen brauchen kontinuierlich Neu-
einstellungen, und zwar mit unbefriste-
ten Arbeitsverträgen und grundsätzlich 
in Vollzeitbeschäftigung. Die jetzt be-
fristet Beschäftigten müssen dauerhaft 
angestellt werden. Längst überfällig ist, 
dass für die Lehrkräfte in Berlin ein Ta-
rifvertrag abgeschlossen wird. Statt die 
Alten aus dem wohlverdienten Ruhe-
stand zu holen, müssen Anreize ge-
schaffen werden, dass Lehrkräfte nicht 
bis zum Umfallen unterrichten. Dazu 
gehört die Altersteilzeit. Der Rückgang 
der Zahl der SchülerInnen in Berlin 
muss für pädagogische Verbesserun-
gen, z.B. die Verkleinerung der Klassen-
größen, genutzt werden. Berlin muss 
handeln, und zwar schnell.   

einen Fristvertrag bis zum 10. Juli ein-
lassen, wenn woanders eine Dauerstelle 
in Aussicht ist, die zudem noch besser 
bezahlt wird als in Berlin? 

Hilfloser Aufruf

Mit seinem Aufruf an Lehrkräfte im 
Ruhestand, in der Altersteilzeit und in 
der Elternzeit, sich für diese befristeten 
Einstellungen zu melden, hat Bildungs-
senator Zöllner erstmals eingestanden, 
dass Berlin ein Riesenproblem hat. Im-
merhin unterscheidet ihn das von sei-
nem Vorgänger, der den drohenden 
LehrerInnen-Mangel immer wieder mit 
Verweis auf die hohe Attraktivität Ber-
lins bestritten hat. Eine Lösung bietet 
Zöllner aber nicht an. Das Ganze ist 
vielmehr ein hilfloser Versuch und Aus-
druck der verfehlten Einstellungspolitik 
Berlins. 

Die Alten länger arbeiten zu lassen, 
scheint im Moment Mode zu sein. Viel-
leicht liegt das auch daran, dass dieje-
nigen, die darüber entscheiden, meist 
selbst im fortgeschrittenen Alter sind 
und sich fit genug für ein Arbeitsleben 
jenseits aller Altersgrenzen fühlen. 
Auch für die Hochschulen wird schon 
laut darüber nachgedacht, pensionierte 
ProfessorInnen anzuheuern, um den 
Studentenberg zu bewältigen. 

Junge KollegInnen ohne Chance

In den Ohren der jungen, frisch aus-
gebildeten und arbeitssuchenden Kolle-
gInnen klingt das wie Hohn. Sie haben 
die ständige Hinhaltepolitik des Senats 
satt. Stichwort schulbezogene Aus-
schreibungen zum Schuljahr 2007/08: 
Im November letzten Jahres wurde 
noch angekündigt, dass Ende Januar 
2007 wieder ausgeschrieben wird. Bei 
der Info-Veranstaltung der GEW BERLIN 
am 16. Januar 20071 wurde als Datum 
dann schon Ende Februar genannt. Eini-
ge Tage später erhielt der Gesamtperso-
nalrat die Information, dass womöglich 
gar keine Ausschreibungen erfolgen 
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SCHWIERIGE EINSTELLUNGEN

Von 25 angeschriebenen BewerberIn-
nen für Grundschullehrkräfte mit dem 
Fach Mathematik kamen lediglich 
zwei, bei den 27 angeschriebenen Be-
werberInnen für das Fach Biologie gab 
es lediglich fünf Interessenten. Im Er-
gebnis gingen acht Schulen in diesem 
Verfahren leer aus. Im Fach Sport und 
Deutsch mussten die Auswahlrunden 
neu angesetzt werden, da die Schulrä-
te die BewerberInnen mit schwächeren 
Examensnoten nicht eingeladen hat-
ten. Jetzt plant die Senatsverwaltung, 
fachunabhängig alle BewerberInnen für 
die Berliner Grundschule zu Auswahl-
gesprächen einzuladen. Zusätzlich ver-
sucht man durch ein Aufstockungsan-
gebot für Teilzeitbeschäftigte, durch 
ein Angebot zur vorzeitigen Rückkehr 
aus dem Erziehungsurlaub und einem 
Aufruf an bereits im Ruhestand befind-
liche Lehrkräfte die benötigten Lehr-
kräfte zu besorgen. Und im Bereich 
der Sek I- und Sek II-Lehrkräfte wird 
bereits die Möglichkeit der Einstellung 
von Quereinsteigern realisiert, so zum 
Beispiel für das Fach Physik, in dem 
keine BewerberInnen für Berlin mehr 
zur Verfügung stehen. 

1 6  
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Aktiv im Ruhestand
Die GEW ist die Interessenvertretung der Jungen und der Alten.

von Dieter Haase, AG Junge Alte in der GEW

Die GEW und die Gewerkschaf-
ten insgesamt werden oft nur 

wahrgenommen als Interessenver-
tretung der Berufstätigen. Das ist 
zwar die Hauptaufgabe der Gewerk-
schaften, aber sie sind darüber hi-
naus ebenso aktiv für Arbeitslose 
und nicht zuletzt auch für jene, 
die aufgrund ihres Alters oder ih-
res Gesundheitszustandes aus dem 
aktiven Arbeitsleben ausgeschieden 
sind. In der GEW BERLIN beträgt 
beispielsweise der Anteil der Mit-
glieder, die Pension oder Rente er-
halten, immerhin zehn Prozent. In 
den letzten Jahren ist dieser Anteil 
stetig gestiegen. Aber immer 
noch treten Mitglieder aus 
mit der Begründung, 
dass sie in den Ruhe-
stand treten. Dabei 
gibt es gute Gründe, 
Gewerk schafts mit-
glied zu bleiben.

Denn mit dem Ru-
hestand hören die Probleme nicht 
einfach auf: Die Rechtsberatung 
oder Rechtsvertretung bei Proble-
men mit der Rente, der Pension oder 
der Beihilfe hat in unserer Rechts-
schutzstelle einen erheblichen Umfang. 
Darüber hinaus hat die GEW BERLIN in 
den letzten Jahren ihre Angebote für 
Mitglieder im Ruhestand verstärkt. 

Natürlich hat die GEW auch ein gro-
ßes Interesse, dass ihre älteren Mitglie-
der in die Gewerkschaftsarbeit einge-
bunden bleiben. Denn die GEW unter-
scheidet sich von vielen anderen Ge-
werkschaften unter anderem dadurch, 
dass hier die ehrenamtliche Mitarbeit 

GEW und das Bedürfnis, weiterhin In-
formationen über die blz und die Bun-
deszeitschrift E&W oder den „dialog“ 
(Bundeszeitschrift für SeniorInnen in 
der GEW) zu aktuellen Problemen, Ent-
wicklungen oder Erfolgen in der Bil-
dungspolitik zu erhalten, ein sehr wich-
tiger Grund ist, weiterhin in der GEW zu 
bleiben. Weil wir wissen wollten, welche 
weiteren Wünsche und Erwartungen äl-
tere Mitglieder mit ihrer Gewerkschaft 
verbinden, haben wir im letzten Jahr ei-
ne Befragung gestartet unter anderem 

besonders hoch ist. Wir sind eben eine 
„Mitmach-Gewerkschaft“. Und ohne das 
Engagement der RuheständlerInnen in 
der Landesrechtsschutzstelle, bei der 
Durchführung von Schulrechts-Crash-
kursen für Referendare, der AG Arbeits- 
und Gesundheitsschutz oder der Mitar-
beit in anderen Arbeitsgruppen wäre 
die GEW längst nicht so lebendig, wie 
sie es jetzt ist.

Für mich steht nach vielen Gesprä-
chen mit SeniorInnen in den letzten 
Jahren fest, dass die Verbundenheit zur 4
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SenioRita

Die neuen Seiten der blz
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Spätestens mit 65 wird man ja in den 
Ruhestand geschickt, das wäre bei mir 
2009 gewesen. Als dann vor drei Jahren 
das Angebot kam, Altersteilzeit zu ma-
chen – da war ich schon über 60 – habe 
ich mir das natürlich überlegt und dann 
schließlich davon Gebrauch gemacht. 

Hast du dich dann näher mit dem kom-
menden Ruhestand beschäftigt, zum Bei-
spiel andere gefragt, wie es denen so 
geht ganz ohne Schule? Oder schon Pläne 
für den Ruhestand gemacht?

Nein, weder noch. Aber ich bin mir si-
cher, dass sich schon irgendetwas fin-
den lassen wird. Berlin bietet ja soviel 
Sachen, die ich bislang wenig wahrge-
nommen habe. Zunächst freue ich mich 
aber aufs Ausschlafen, dann werde ich 

Hans-Gerd, im Sommer machst du Schluss 
mit der Schule. Nach wie vielen Jahren?

Seit 1971 bin ich Lehrer, das sind 
dann gut 36 Jahre.

Und immer an der Steglitzer Fichtenberg-
Oberschule?

Nein, zwischendurch war ich auch 
noch drei oder vier Jahre an der Koper-
nikus-Oberschule. Als dann die Stelle 
des stellvertretenden Schulleiters an 
der Fichtenberg frei wurde, habe ich 
mich dafür beworben. Ich war dann 
rund zwanzig Jahre in der Schulleitung, 
erst Stellvertreter, dann Schulleiter.

Und wann wurde dir klar, dass deine akti-
ve Zeit an der Schule sich langsam dem 
Ende zuneigt? 

Zunächst freue ich mich aufs Ausschlafen
Ein Gespräch mit Hans-Gerd Prause über seine Schulzeit und den bevorstehenden Ruhestand.

von Klaus Will, blz-Redaktion

Hans-Gerd Prause FOTO: PRIVAT

mit der Fragestellung, mit welchen Ak-
tivitäten sich SeniorInnen ins Gewerk-
schaftsleben einbringen wollen. Das 
Spektrum der Antworten war breit: the-
matische Reisen organisieren, junge 
KollegInnen unterstützen, unentgeltli-
chen Nachhilfeunterricht erteilen, Über-
setzungen anfertigen, Bezirksleitungen 
unterstützen, Tanzkurse organisieren 
und vieles mehr. Aber auch: politische 
und gewerkschaftliche Interessen zu 
verbinden und weiter aktiv bleiben.

Unterschiedliche Angebote

In den meisten östlichen Bezirken 
gibt es, historisch gewachsen, gesellige 
und kulturelle Veranstaltungen für älte-
re Mitglieder, organisiert von den be-
zirklichen Seniorenausschüssen. Diese 
Veranstaltungen werden in der blz an-
gekündigt und sind sehr beliebt. Aber 
das funktioniert eben nicht in allen Be-
zirken, deshalb versuchen wir, Alterna-
tiven anzubieten. Zum Beispiel mit un-
serem „Computerkurs für SeniorInnen“, 
der ein großer Renner ist.

Da es aber sehr unterschiedliche Be-
dürfnisse und Interessen von Mitglie-

diese blz gedruckt ist, wird es eine Ak-
tion von den Alten und den Jungen im 
und vor dem Bundestag gegen die Ren-
te mit 67 gegeben haben. (Siehe Mel-
dung Seite 20)

Wer bei uns mitmachen will: Eine Ver-
stärkung der Gruppe ist erwünscht und 
gewollt! Insbesondere ist der Frauenan-
teil in der Gruppe noch zu verstärken.

Das Beste zum Schluss: Sie nennt sich 
„SenioRita“, wird zwei- bis dreimal im 
Jahr der blz beiliegen und informativ 
und unberechenbar sein. Sie richtet 
sich zwar an die älteren Mitglieder, aber 
innerhalb der blz und ist damit keine 
abgesonderte Publikation wie zum Bei-
spiel der „dialog“. Und wir gehen davon 
aus, dass das eine oder andere Thema 
nicht nur für Ältere interessant ist. So 
wie die blz umgekehrt nicht nur für die 
Berufsaktiven etwas bietet. Auch für die 
SenioRita suchen wir noch MitstreiterIn-
nen, die Themen planen, Artikel verfas-
sen oder Fotos machen. Wer macht mit?

Die nächste Sitzung der AG Junge Al-
te findet am 21. März um 15 Uhr im 
GEW-Haus statt. Wer Interesse an einer 
Mitarbeit hat: Einfach telefonisch im 
GEW-Haus melden! Wir setzen uns dann 
mit euch in Verbindung.   

dern in dem Altersspektrum von 55 bis 
ins hohe Alter gibt, müssen wir hier ein 
differenziertes Angebot entwickeln. Das 
war auch der Grund für die Gründung 
der AG Junge Alte. (Falls jemandem ein 
besserer Name einfällt: Wir sind offen 
für jeden Vorschlag!) Das Durchschnitts-
alter in der AG liegt zurzeit bei 58 Jah-
ren und es gibt verschiedene Unter-
gruppen, die unterschiedliche Themen 
verfolgen: von der Erstellung einer Rat-
geberbroschüre zum Ruhestand über 
die Organisation thematischer Reisen 
bis zur Organisierung der Computerse-
minare für Nichtprofis. 

Wer macht mit?

Die Gruppe trifft sich regelmäßig in 
der GEW, die Termine stehen meist in 
der blz. In den einstündigen Sitzungen 
werden anstehende Fragen besprochen 
und Aktivitäten koordiniert. Auf der letz-
ten Seite die ser SenioRita stehen unsere 
ersten Angebo te: zwei thematische Rei-
sen. In der nächs ten Ausgabe werden wir 
weitere Aktivitä ten vorgestellen. Aber 
auch das gewerkschaftspolitische Enga-
gement kommt nicht zu kurz: Wenn 

4
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erst mal ordentlich aufräumen: 
Jetzt stapeln sich ziemlich viele 
Sachen: Sachen, die man noch le-
sen will, Sachen, die man viel-
leicht noch für den Unterricht 
brauchen könnte und viele andere 
Dinge. Einen Großteil davon brau-
che ich dann nicht mehr, da wird 
ordentlich ausgeräumt.

Ich habe von einigen gehört, dass 
das mit dem Aufräumen ziemlich 
schnell erledigt ist. Und dann wird 
manchem oder mancher der Tag 
ziemlich lang.

Ja, gut. Aber ich habe mir vorge-
nommen, zu einer radikalen Ent-
schleunigung zu kommen. Jetzt 
hastet man oft von einer Sache 
zur anderen. Das kann ich jetzt al-
les in Ruhe machen. Und dann: Ich 
habe das große Kulturangebot in 
Berlin in all den Jahren kaum ge-
nutzt. Wann bin ich schon mal im 
Theater gewesen? Da habe ich 
noch einiges nachzuholen. Darauf 
freue ich mich schon.

Natürlich habe ich jetzt im Be-
ruf, in der Schule zahlreiche Kon-
takte, die ja nicht nur rein berufli-
che sind und oft neue Sichtweisen 
und Erfahrungen bringen. Das ist 
das Schöne am Lehrerberuf. Das 
fällt dann alles weg. Ich sehe schon, 
dass natürlich der Bekannten- und 
Freundeskreis sich ändern wird. Denn 
diejenigen, die noch arbeiten, wird man 
weniger treffen. Also muss ich mich 
umsehen nach Leuten, die ein ähnliches 
Zeitbudget haben wie ich. So mal zwi-
schendurch sich treffen, das wird wohl 
schwierig. 

Du hast vorhin von Entschleunigung ge-
sprochen: was meinst du damit?

Ich habe ja schon immer viel ge-
macht. In der Schule habe ich neben 
der Leitungstätigkeit auch immer unter-
richtet und war auch bei der Ausbil-
dung der Referendare engagiert. Dane-
ben war ich lange Zeit Personalrat und 
natürlich aktiv in der GEW. Immerhin 
15 Jahre, von 1987 bis 1992, im Vor-
stand als Zuständiger für die Finanzen. 

Ich hatte also immer mehrere Schreib-
tische, zwischen denen ich wechselte. 
Das war manchmal anstrengend, hatte 
aber auch einen Vorteil: Wenn ich zu et-
was keine Lust hatte, konnte ich mich 
mit dem Argument, dass dringende Sa-
chen bei den anderen Schreibtischen zu 
erledigen waren, davor drücken. Aller-
dings: Es war manchmal auch etwas zu-
viel. Es kann gut sein, dass dann im Ru-
hestand plötzlich ein Loch klafft.

Beispiel für die GEW, insbesondere des-
halb sehr befriedigend, weil ich weitge-
hend selbstbestimmt arbeiten konnte, 
alleine oder mit anderen zusammen. 
Und es waren immer Sachen, mit denen 
ich mich identifizieren oder die ich 
doch zumindest akzeptieren konnte. 
Ich bin nie mit unzumutbaren Dingen 
konfrontiert worden. Das war ja in an-
deren Zeiten anders.

Hat sich Schule verändert, seit du ange-
fangen hast?

Das finde ich nicht. Schule ist nicht 
schwieriger geworden. Als ich angefan-
gen habe, kamen 60 Prozent eines Jahr-
ganges in der Region an die Schule, 
jetzt sind es 70 Prozent. Wir haben im-
mer Jugendliche, die neugierig sind 
und erwachsen werden wollen. Da gab 
und gibt es immer Probleme. Aber die-
sen Prozess mit zu begleiten, das finde 
ich spannend und schön. Immer noch. 

Und bildungspolitisch? Die PISA-Ergebnis-
se haben ja für einige Aufregung ge-
sorgt. 

Das hat mich in den letzten Jahren 
stärker geärgert: Seit den PISA-Ergeb-
nissen wird Schule zu stark auf Kom-
petenzvermittlung abgestellt, also 
nicht nur Vermittlung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten, sondern von Kompe-
tenzen. Das ist aber kaum leistbar, weil 
Kompetenzen so formuliert sind, dass 
sie Aussagen beinhalten, die klar zum 
Bereich Erziehung gehören. Das lässt 
sich aber nicht behavioristisch durch-
führen, wie es Eckhard Klieme und an-
dere wollen. Das weiß man seit Pesta-
lozzi. Hartmut von Hentig drückt das 
so aus: „Die Sachen klären und die Men-
schen stärken“. Zu Letzterem gehört 
mehr als Kompetenzen vermitteln. Zu 
Letzterem gehört die sich stets aufs 
Neue offen und zugleich verbindlich 
einlassende personale Begegnung. Pisa 
hin oder Pisa her. Hier gibt es nichts zu 
testen – hier liegt das Kerngeschäft der 
Schule. Hinzu kommt, dass die neuen 
Rahmenlehrpläne die Schulen überfor-
dern, weil sie viel zu offen sind. Die 
Konkretion der Rahmenpläne an der 
Einzelschule ist schon zeitlich nicht 
leistbar. Das erinnert mich stark an die 
siebziger Jahre, als auch alles umge-
krempelt werden sollte. In der Mathe-
matik wurde damals Mengenlehre ein-
geführt. Und wer spricht heute noch 
davon? 

Man merkt schon, du bist bis zum letzten 
Arbeitstag engagiert! Aber hier machen 
wir erst einmal Schluss: Danke für das 
Gespräch.  

Also doch ein bisschen Sorge?
Ich sehe es so: Ich habe ein Leben 

hinter mir mit soviel Möglichkeiten und 
mit soviel Dingen, wo mir auch einiges 
gut gelungen ist, dass ich sehr optimis-
tisch bin, dass mir auch dieser Lebens-
abschnitt gelingen wird. Da habe ich 
keine Sorge.

Auch ohne Planung, so ganz spontan. Als 
Lehrer muss man das ja können?

Das stimmt so nicht, beides ist nötig. 
Planung ist für Schulleitung ohnehin 
das A und O in der täglichen Praxis. 
Aber auch als Lehrer musst du immer 
planen, auch wenn es dann manchmal 
so aussieht, als ob das alles locker und 
spontan aus dem Augenblick entsteht. 
Da ist schon eine Menge Vorarbeit nö-
tig, die man aber nicht sieht. Aber den 
Ruhestand, den lasse ich erst einmal 
auf mich zukommen, das stimmt.

Wenn du jetzt so zurückschaust: Was war 
für dich die schönste Zeit in diesem lan-
gen Lebensabschnitt?

Das kann ich gar nicht sagen. Zumin-
dest kann ich das nicht zeitlich festle-
gen, eher inhaltlich. Für mich wichtig 
und immer wieder schön war der Unter-
richt. Aber insgesamt waren mein Beruf 
und die Tätigkeiten drumherum, zum 
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BUSFAHRT IN DIE FREIE HEIDE
Die Seniorengruppe des OSZ-Verkehr 

lädt alle interessierten Kolleginnen und 
Kollegen zu einem Tagesausflug in die 
Kyritz-Wittstocker-Heide ein. Wir wollen 
uns über die Arbeit der Bürgerinitiative 

gegen das Bombo-
drom informieren 
und um 14.00 Uhr an 
der Protestwande-
rung in Neuglobsow 
teilnehmen. Wir tref-
fen uns am Sonntag, 
den 17. Juni 2007 um 
10.30 Uhr vor dem 

Tempelhofer Oberstufenzentrum in der 
Dudenstr.35-37 (U-Bhf. Platz der Luft-
brücke). Anmeldungen erbeten über die 
Geschäftsstelle der GEW BERLIN. Kos-
tenbeitrag pro TeilnehmerIn: 10 Euro. 
Informationen auch unter www.freiehei-
de.de 

Die Bürgerinitiative hat 2003 die Carl-
von-Ossietzky-Medaille der Internatio-
nalen Liga für Menschenrechte erhalten, 
2005 bekam sie den ökumenischen Um-
weltpreis der Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg und des Erzbistums 
Berlin. Die Berlin Tourismus Marketing 
(BTM) unterstützt seit 2005 ebenfalls 
die Bestrebungen für eine friedliche 
Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide.

 

MODELLVERSUCH: ALTERNATIVEN 
ZUM UNTERRICHTEN

Der Hauptpersonalrat hat eine Initia-
tive gestartet für einen Modellversuch, 
der Lehrkräften Alternativen zum Unter-
richten eröffnen soll. Lehrkräfte, die nicht 
mehr voll unterrichten können, sollten 
Verwaltungsaufgaben innerhalb des Schul-
bereichs übernehmen können, statt in 
den vorzeitigen Ruhestand gehen zu 
müssen. Damit könnte für viele nicht 
nur der vorzeitige Ruhestand vermie-
den, sondern auch Langzeiterkrankten 
der Weg zurück in die Schule erleichtert 
werden. Der Landesvorstand der GEW 
BERLIN begrüßt diese Initiative.

ALTERNATIVE ZUM RUHESTAND
Eine andere Alternative eröffnet der-

zeit Bildungssenator Jürgen Zöllner, in-
dem er pensionierte Lehrkräfte zum Ein-
satz in die Schulen aufruft. Mit der durch-
aus berechtigen Vermutung, dass sich 

Aufruf der GEW gegen die Rente mit 67 
heißt es: „Schon jetzt gehen viele Lehre-
rinnen und Lehrer in den Vorruhestand 
– die Anforderungen in der Schule sind 
einfach zu groß. Und jetzt sollen alle 
bis 67 arbeiten? Undenkbar! Was hinter 
den Regierungsplänen steckt: eine Ren-
tenkürzung. Die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit ist für alle Berufe unzu-
mutbar. Sie verschärft die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt und zerschlägt Be-
rufschancen junger Menschen.“  

für die unattraktiven 300 befristeten 
Ein stellungen nicht genügend BewerberIn-
nen finden, sollen nun pensionierte 
Lehrkräfte und solche in der Freistel-
lungsphase für den aktiven Dienst ge-
wonnen werden. Ob allerdings die in 
den letzten Jahren recht rüde behandel-
ten Beamten zu solch einem Freund-
schaftsdienst für ihren Dienstherrn be-
reit sind, ist fraglich. Zumal sie gerade 
wieder trickreich um ihre erarbeitete 
Freistellung vom Unterricht gebracht 
werden sollen. 

IN DEN RUHESTAND MIT 67 JAHREN

Die DGB-Gewerkschaften machen mo-
bil gegen die geplante Verschiebung 
des Rentenalters auf 67 Jahre. Die IG 
Metall demonstrierte schon im Januar 
dagegen, die GEW beteiligte sich mit an-
deren Gewerkschaften am 26. Februar 
an der DGB-Aktion „Rente mit 67 – Be-
trug am Leben“ zur Bundestags-Anhö-
rung vor dem Reichstag in Berlin. Nach 
den bisherigen Plänen soll die Anhe-
bung schon im Jahr 2012 beginnen. In 
Jahresschritten soll dann das Rentenal-
ter um einen Monat pro Jahr erhöht 
werden. Das beginnt beim Geburtsjahr-
gang 1947. Beschäftigte, die 1963 oder 
später geboren sind, dürfen erst mit 67 
abschlagsfrei in Rente gehen. In dem 

STUDIENFAHRT FÜR SENIORINNEN
Die Seniorengruppe am OSZ-Verkehr lädt 
alle SeniorInnen zu einer Studienfahrt in 
den Landkreis Lüchow/Dannenberg ein. 
Die Fahrt findet statt von Dienstag, den 
8. Mai bis Freitag, den 11. Mai 2007.
Dienstag
•  8.34 Uhr Abfahrt vom Berliner 

Hauptbahnhof
•  Führung über den Hundertwasser-

bahnhof in Uelzen
•  Bustransfer zur Tu-was-Werkstatt in 

Tüschau 
 Mittwoch
•  Besichtung des Zwischenlagers in 

Gorleben
•  Erkundung des Salzstocks/Einfahrt 

angefragt
Donnerstag
•  Gespräch mit der Bürgerinitiative 

gegen Atomkraft in Lüchow
Freitag 
•  Besichtigung der Stadt Salzwedel 

und Rückfahrt
Die konkrete Gestaltung der Tage be-
stim men die TeilnehmerInnen vor Ort. 

So sind Ausflüge nach Lüneburg, Lü-
chow, in die Clenzer Heide oder nach 
Hitzacker mög lich, ebenso geführte 
Naturwanderungen im Landkreis, Rad-
wanderungen sowie Saunabenutzung 
im Tagungshaus. Es besteht die Mög-
lichkeit der Fahrradmit nahme. Fahrrä-
der können im begrenz ten Umfang 
auch im Tagungshaus ausgelie hen 
werden. Die Unterkunft erfolgt in Zwei-
bettzimmern. Einzelzimmer sind ge-
gen Aufschlag möglich. Es wird Voll-
wertkost angeboten. Die Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung, Bahnfahrt so-
wie Bustransfer betragen 220 Euro. Für 
Mitglieder der GEW BERLIN kann ein 
Zuschuss vom Landesverband bean-
tragt werden. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 25 begrenzt. Anmeldungen bitte 
direkt über die Geschäftsstelle der 
GEW Berlin. Rückfragen und Pro-
grammvorschläge an Joachim.
Dillinger@web.de oder Tel. 785 77 39. 
Informationen zum Tagungshaus un-
ter www.tuwasev.de.
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Bei der letzten Landesdelegiertenver-
sammlung im Herbst wurde mit umwer-
fender Zustimmung die Gründung der 
Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit 
beschlossen. Hiermit wurde den Berli-
ner GEW-Mitgliedern aus dem sozialpä-
dagogischen Bereich, rund ein Viertel 
der Mitglieder, ein adäquater Stellen-
wert in den internen Strukturen einge-
räumt. 

Bessere Interessenvertretung

Bisher wurden sie in den Bezirkslei-
tungen der GEW mitvertreten. Bei den 
betroffenen Mitgliedern wuchs aller-
dings die Unzufriedenheit, da sich zwar 
ihre Arbeitssituation massiv verschlech-
tert hat, sie ihre arbeitsfeldbezogenen 
Themen und Interessen jedoch zu ge-
ring bei den Bezirkleitungen repräsen-
tiert sahen. Bedenkt man, dass die Trä-
ger ihrer Einrichtungen in der Regel 
berlinweit organisiert sind, konnte dies 
auch nur schwer gelingen. Gemeinsame 
Absprachen und der Informationsfluss 
zwischen den einzelnen Bezirken ge-
stalteten sich teilweise schwierig und 
vor allem zeitaufwendig. Auf dieser Ba-
sis zum Beispiel gemeinsame Anträge 

gemeinschaften leichter zu ermitteln 
sind. Außerdem soll die Abteilungs-
struktur den direkten Kontakt zu den 
politisch Verantwortlichen im Senat er-
leichtern, da in der Regel dort die rele-
vanten Entscheidungen getroffen wer-
den.

Wahl-Mitglieder-Versammlung

Auch ist es nicht unerheblich, dass die 
selbstständigere Finanzverwaltung ei-
ner Abteilung den gezielteren Einsatz 
der Mittel ermöglicht, die für die sozial-
pädagogischen Arbeitsfelder innerhalb 
der GEW Berlin vorgesehen sind. Hier-
durch wird auch die Finanzierung über-
bezirklicher Aktivitäten ernorm erleich-
tert werden. All diejenigen, die sich für 
diese neuen Möglichkeiten interessie-
ren, sie mitgestalten und nutzen wol-
len, laden wir herzlich zu unserer Mit-
gliederversammlung am 29.3.07 ein, 
auf der die offizielle Abteilungsgrün-
dung stattfinden wird.  

 Eichinger und Krämer. GEW-Mitgliederbefragung 
der Berliner Fachgruppe Kinder-/Jugendhilfe und 
Sozialarbeit. Http://gew-berlin.de/documents_
public/060918_umfrage.pdf 

für die Landesdelegiertenversammlung 
zu erarbeiten, kommt einer Sisyphusar-
beit gleich. Dies gilt insbesondere für 
die KollegInnen, die bei freien Trägern 
beschäftigt sind. Deren Anteil beträgt, 
wie eine eigene Untersuchung für den 
Bereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozial-
arbeit zeigte, rund 80 Prozent (Eichin-
ger und Krämer 2006). 

Die Rolle der Interessensvertretung 
dieser KollegInnen übernahmen in der 
Vergangenheit häufig die Fachgruppen 
Tageseinrichtungen und Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit und das Re-
ferat F. Das Engagement und die Kom-
petenzen von KollegInnen aus diesen 
Bereichen können nun in einer Abtei-
lung besser genutzt werden. Gleichzei-
tig sollen fruchtbare Aktivitäten auf be-
zirklicher Ebene durch einzelne Mitglie-
der weiter geführt werden, um hier 
Kontinuität zu gewährleisten. 

Durch die Fusion der Fachgruppen zu 
einer Abteilung soll es außerdem gelin-
gen ein klares, transparentes Bild gegen-
über anderen Arbeitsfeldern wie zum 
Beispiel Schule herzustellen. Dies hat 
den Vorteil, dass thematische Anknüp-
fungspunkte und AnsprechpartnerIn-
nen für eine Zusammenarbeit unter an-
derem für Projektgruppen oder Arbeits-

Neu in der Berliner GEW 
Die Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit.

von Ulrike Eichinger und Tanja Krämer für die FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit FO
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Der Satz fiel Anfang 
Dezember in einer 

Fernsehsendung und 
nach träglich wünschte 
sich der Urheber wahr-
scheinlich, er hätte ihn 
nie ausgesprochen. Er wür-
de, wenn er Kinder hätte, 
sie nicht in Kreuzberg 
zur Schule schicken und 
er hätte Verständnis für 
alle Eltern, die auch so 
handelten, so Klaus Wo-
wereit. Eine erregte De-
batte brach los.

Nun gibt es immer 
mehrere mögliche Reak-
tionen. Man kann den 
Urheber schwer geißeln 
und dann bei günstiger 
Gelegenheit den Satz 
ihm immer mal wieder 
um die Ohren hauen; 
das ist das übliche Ge-
schäft in der Politik. Die 
GEW BERLIN hat sich für 
einen anderen Weg ent-
schieden. Wir haben ihn 
natürlich sofort kriti-
siert und dabei den Schwerpunkt dar-
auf gelegt, dass eine solche Aussage die 
engagierte Arbeit der KollegInnen und 
Eltern vor Ort erschwert. Und wir haben 
ihn darüber hinaus zu einer Schultour 
durch Kreuzberger Schulen eingeladen, 
damit er sich ein Bild von der hohen 
Qualität der dort geleisteten pädagogi-
schen Arbeit machen kann. Zu unserer 
Überraschung hat Wowereit sehr schnell 
zugesagt; Überraschung deshalb, weil 
er über lange Zeit jegliche Kontakte zur 
GEW peinlichst vermieden hat.

Wie gestalten wir die Tour?

Bei der Planung haben wir uns von 
zwei Gedanken leiten lassen. Wir woll-
ten Schulen zeigen, die gerade nicht 

während der Tour weitge-
hend zurückhielt; wir wa-
ren die Einlader und die 
Organisierer, sonst nichts.

Der Besuch vor Ort

Die Planung vor Ort 
blieb den Schulleitungen 
und Kol legien überlassen. 
Schwerpunkt an der Lina-
Morgenstern-Oberschule 
war – vor einer Diskussi-
onsrunde – die Vorstel-
lung des Netzwerks, das 
die Schule aufgebaut hat. 
Anwesend waren u.a. eine 
Polizistin, die dort regel-
mäßig in den Unterricht 
geht und Sprechstunden 
anbietet, ein Vertreter der 
Humboldt-Universität, für 
die diese Schule „Ausbil-
dungsschule“ ist, Vertre-
ter der Jugendhilfe aus 
dem Bezirk. Die Liste lie-
ße sich fortsetzen. Falls 
es Klaus Wowereit vorher 

noch nicht klar war: Es wurde unmittel-
bar deutlich, dass sich die Schule schon 
lange nach außen geöffnet hat, dass sie 
sich Kooperationspartner im Kiez ge-
sucht hat, dass ihre erfolgreiche Arbeit 
ohne diese Partner überhaupt nicht 
möglich wäre – und dass der mühsame 
Aufbau eines solchen Netzwerkes weit-
gehend auf den Schultern einer jeden 
Schule lastet. 

Das Leibniz-Gymnasium kannte Wo-
wereit noch von seiner Zeit her als 
Volksbildungsstadtrat in Tempelhof: 
Schon damals hatten viele SchülerInnen 
aus dem Norden des Bezirks sich be-
wusst für dieses Gymnasium entschie-
den. Verändert hat sich seit dieser Zeit 
strukturell vor allem eines: Die Schule 
ist wegen der längeren Unterrichtszei-
ten (Unterricht bis 16 Uhr) eigentlich eine 

dauernd im Rampenlicht stehen; sei es, 
weil sie als „Vorzeigeschulen“ gelten, 
sei es, weil ihnen der Ruf der „Problem-
schule“ anhaftet. Wir wollten drei eher 
„normale“ Schulen zeigen, die unter den 
schwierigen äußeren Bedingungen 
schlicht und einfach gute Arbeit machen. 
So fiel die Wahl auf eine Gesamtschule 
(Lina-Morgenstern-Oberschule), ein Gym-
nasium (Leibniz-Oberschule) und eine 
Grundschule (Charlotte-Salomon-Grund-
schule). Der zweite Ansatzpunkt war, 
dass der Hauptzweck der Tour ein mög-
lichst direkter und ungeschminkter 
Kontakt zwischen Eltern, SchülerInnen 
und Kollegien und dem Regierenden 
sein sollte. Das bedeutete: in den Schu-
len keine Medien, kein Blitzlichtgewit-
ter, keine surrenden Fernsehkameras. 
Das hieß aber auch, dass sich die GEW 

Kreuzberg? Kreuzberg!
Der Regierende Bürgermeister war im Januar auf Schultour.

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN FO
TO

: K
AY

 H
ER

SC
HE

LM
AN

N

FO
TO

S:
 TR

AN
SI

T/
C.

 V.
 P

OL
EN

TZ



2 3  b l z  |  M Ä R Z  2 0 0 7  G E W E R K S C H A F T

Ganztagsschule, aber das natürlich oh-
ne die dazugehörigen Rahmenbedin-
gungen (keine Mensa, dafür nur eine von 
den Eltern aufgebaute Imbiss-Möglich-
keit; kein Zusatzpersonal wie Sozialar-
beiter). Diesen Punkt nahm Wowereit vom 
Besuch mit – so vorgetragen im Ge-
spräch mit der Schule und auch auf der 
Pressekonferenz am Schluss der Tour.

An der Charlotte-Salomon-Grundschu-
le sprach Wowereit mit den Redakteu-
rInnen der Schülerzeitung und nahm 
am Unterricht teil, nicht als außenste-
hender Betrachter, sondern direkt ein-
gebunden in den Unterricht. Rose-Marie 
Seggelke attestierte ihm auf der an-
schließenden Pressekonferenz dabei 
ein ausnehmendes pädagogisches Ge-
schick im Umgang mit den Kindern; sol-
le er einmal sein politisches Amt verlie-
ren, könne sie sich durchaus seinen 
Einsatz im pädagogischen Bereich vor-
stellen...

Noch ein Wort zum Thema „Vorzeige-
schule“: An dieser Schule ist seit 15 Jah-
ren baulich nichts getan worden. Die 
Farbe bröckelt, das Dach ist undicht. 
Vorzeigeschulen sehen anders aus.

Die Reaktion in der Presse

Natürlich war das Medieninteresse 
riesig. Unsere Entscheidung, die eigent-
lichen Schulbesuche ohne Medien statt-
finden zu lassen, stieß eher auf Stirn-
runzeln, vorsichtig ausgedrückt. Nach-
dem aber klar war, dass sich Wowereit 
zu einer anschließenden gemeinsamen 
Pressekonferenz mit der GEW bereit ge-
funden hatte, flaute die Kritik ab. Im 
Mittelpunkt der Pressekonferenz stand 
erwartbar die Frage: „Würden Sie Ihre 
Äußerung so wieder machen?“ Und es 
kam, nicht völlig überraschend, die 
Antwort: „Nein!“ So weit, so vorherseh-
bar. Das anschließende Presseecho war 
Wowereit gegenüber eher skeptisch: 
„Wiedergutmachungs-Tour“, „Bußgang“ 

nehmer nicht noch vergrößern wollten 
(die Begründung steht oben); zum an-
deren, weil die inhaltlichen Vorstellun-
gen weit auseinander gingen. Die GEW 
wollte, wie dargelegt, eher „normale“ 
Schulen zeigen, Herr Schulz und Frau 
Herrmann wollten an „Problemschulen“. 
Man kann über die Konzeption der GEW 
diskutieren, aber so stand sie und so 
wurde geplant. Beides wurde Herrn 
Schulz mitgeteilt; er blieb beleidigt. 
Und wenn Frau Herrmann meint, die 
GEW habe die „falschen“ Schulen ausge-
sucht – nun, es ist ihre Aufgabe als 
Schulstadträtin mit dafür zu sorgen, 
dass es in Kreuzberg demnächst nur 
noch „richtige“ Schulen gibt.

Was hat’s gebracht?

Die Äußerung von Wowereit hat die 
Arbeit der Schulen in Kreuzberg nicht 
erleichtert. Wir hoffen, dass die breite 
Berichterstattung über die Schultour da 
etwas gegengearbeitet hat. Wie die Me-
dien mit dem Regierenden verfahren, 
darüber muss die GEW sich nicht den 
Kopf zerbrechen. Wenn bei Wowereit ei-
ne vertiefte Erkenntnis z.B. über die 
Notwendigkeit von Netzwerken oder 
über die Tatsache, dass Gymnasien ei-
gentlich Ganztagsschulen sind, ange-
kommen ist, kann es uns recht sein. 
Wenn er gelernt hat, sich bei pauscha-
len Äußerungen, die die Arbeit der 
Lehrkräfte, ganz egal wo, erschweren, 
zurückzuhalten, ist das auch ein positi-
ver Lerneffekt. Ansonsten bleibt es bei 
der Äußerung von Rose-Marie Seggelke 
in unserer Presseerklärung vom Dezem-
ber: „Will man die Kreuzberger Schulen 
attraktiver machen, helfen nicht nass-
forsche Sprüche. Ein breites pädagogi-
sches und sozialpädagogisches Ange-
bot kann verhindern, dass Eltern ihre 
Kinder in anderen Bezirken anmelden. 
Dafür muss Herr Wowereit die nötigen 
finanziellen Mittel bereitstellen.“  

– das waren einige der wenig liebens-
würdigen Vokabeln. An einem Beispiel 
lässt sich sehr schön zeigen, was die 
Medien interessiert hat und was nicht.

Lotti, Liebling der Medien

Die Charlotte-Salomon-Grundschule 
hat einen Schulhund, einen Golden Re-
triever namens Lotti. Und als Lotti dem 
Regierenden die Problemrolle der El-
ternvertreter überreichte, hatten die 
Journalisten natürlich ein dankbares 
Fotomotiv. Kein Wunder, dass der 
„Schulhund“ in der Berichterstattung 
breit auftauchte. Eine Zeitung schrieb 
süffisant: „Tiere und Kinder verkaufen 
sich immer.“ Aber nirgendwo ein Wort 
darüber, dass dieser Hund kein publi-
kumswirksamer Gag ist: Lotti befindet 
sich in der Ausbildung zum Therapie-
Hund; die Schule ist eine Integrations-
schule, und zu geistig behinderten Kin-
dern, z.B. mit Down-Syndrom, können 
mit Lottis Hilfe ganz andere Zugänge 
geschaffen werden. Aber das ist wahr-
scheinlich zu banal; es ist ja nur die Re-
alität; und wenn man entschlossen ist, 
Wowereit als medienerfahrenen Poseur 
zu entlarven, lässt man so etwas in der 
Berichterstattung lieber weg.

Die beleidigten Leberwürste

Eine heftige Reaktion kam dann noch 
von der Kreuzberger Bezirkspolitik. So-
wohl der Bezirksbürgermeister Franz 
Schulz als auch die Schulstadträtin Mo-
nika Herrmann beklagten sich darüber, 
dass die GEW eine „Zusammenarbeit“ 
mit ihnen abgelehnt hätte. Die Wirklich-
keit sah mal wieder anders aus: Nach-
dem Wowereit die Einladung angenom-
men hatte und nachdem die Planung 
fest stand, kam die Anfrage aus Kreuz-
berg zur Teilnahme. Das lehnten wir ab; 
zum einen, weil wir den Tross der Teil-

/

Klaus Wowereit zu Besuch in der Charlotte-Salomon-Grundschule und dem Leibniz-Gymnasium (rechtes Foto) in Kreuzberg. FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ
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Als Edelgard Bulmahn, die damalige 
Bundesbildungsministerin, im Jahr 

2002 völlig neue Befristungsregelungen 
für wissenschaftliche und künstlerische 
MitarbeiterInnen durchsetzte, hagelte 
es von vielen Seiten Kritik. Die Reform 
führe zu Massenentlassungen und kä-
me einem Berufsverbot für wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen gleich. 
Vom Verschrotten einer ganzen Genera-
tion junger WissenschaftlerInnen war 
die Rede. Was war passiert? 

Ausgehend von den europäischen 
Vorgaben, dass der unbefristete Ar-
beitsvertrag die Regel und der befriste-
te die Ausnahme sein soll, wurden die 
Sonderregelungen für befristete Ar-
beitsverträge von WissenschaftlerInnen 
strikt auf die Phase der Qualifizierung 
begrenzt. Ohne sachlichen Grund konn-
te die Befristung vor der Promotion so-
wie nach Abschluss der Promotion je-
weils maximal sechs Jahre betragen. 
Nach Ausschöpfen dieser Zeit sollte ei-
ne Weiterbeschäftigung im Wissen-
schaftsbetrieb grundsätzlich unbefris-

Arbeitsverträge abzuschließen, wurde 
nicht erreicht. Das ist auch nicht ver-
wunderlich. Vor allem in den Hochschu-
len stehen genügend Bewerberinnen 
und Bewerber für die ohnehin durch fi-
nanzielle Kürzungen immer geringer 
werdenden Stellen zur Verfügung. 

Neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Für die neue Bundesregierung war es 
allerdings Grund genug, die Befris-
tungsmöglichkeiten jetzt deutlich aus-
zuweiten. Voraussichtlich am 1. März 
wird das neue „Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz“ in Kraft treten, das die bis-
herigen Regelungen im Hochschulrah-
mengesetz ablöst. Was sind die wich-
tigsten Punkte?

Die sogenannte „12-Jahres-Regelung“ 
wird beibehalten. Wie bisher können da-
mit wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
ohne Promotion maximal sechs Jahre 
ohne besonderen Grund befristet be-
schäftigt werden. Nach abgeschlossener 
Promotion ist das wiederum maximal 
für sechs Jahre möglich. Dabei werden 
sämtliche Fristverträge an deutschen 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen angerechnet. Eine Ausnahme 
bilden nur Verträge mit bis zu einem 
Viertel der regelmäßigen Ar beitszeit so-
wie Beschäftigungen vor Abschluss des 
Studiums (also als studentische Be-
schäftigte) einschließlich des Master-
studiums. Neu ist, dass die Beschäfti-
gung aus Drittmitteln als zusätzlicher 
eigenständiger Befristungsgrund gere-
gelt wird. Dabei reicht es aus, wenn die 
Stelle überwiegend (also mehr als 50 
Prozent) aus Drittmitteln finanziert 
wird. Entscheidend für die Befristungs-
dauer ist der Bewilligungszeitraum der 
Drittmittel, der nicht mit der Laufzeit 
des Projektes identisch sein muss. 

Damit wird es möglich, dass im Dritt-
mittelbereich je nach Kassenlage wirk-
sam befristete Verträge abgeschlossen 

tet erfolgen. Weitere Fristverträge soll-
ten nur auf Grundlage des für alle Ar-
beitnehmerInnen geltenden allgemei-
nen Arbeitsrechts, des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes möglich sein. 
Erklärtes politisches Ziel dieser Neure-
gelungen war, die ausufernde Befris-
tungspraxis in der Wissenschaft einzu-
dämmen und wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen vermehrt in Dauerarbeits-
verhältnissen zu beschäftigen. Wissen-
schaftlerInnen sollten nicht weiter qua-
si „unbefristet befristet“ abgestellt 
werden.

Keine langfristige Personalplanung

Die große Aufregung hat sich über die 
Jahre gelegt, auch, weil es immer wie-
der Übergangsregelungen gab. Die Hoch-
schulen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen haben sich auf die Neuerun-
gen eingestellt und ihr wissenschaftli-
ches Personal munter weiter befristet. 
Das Ziel der Reform, mehr unbefristete 

Noch mehr Fristverträge in 
der Wissenschaft
Neues Gesetz benachteiligt fast alle Personalgruppen in den Hochschulen.

von Matthias Jähne, GEW-Hochschulreferent
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werden können. Das gesamte Risiko 
wird so voll auf die Beschäftigten verla-
gert. Solche Fristverträge sind unabhän-
gig von der „12-Jahres-Regelung“ mög-
lich. Sie können sowohl abgeschlossen 
werden, wenn die 6 Jahre vor oder nach 
der Promotion noch nicht ausgeschöpft 
sind, als auch danach. Allerdings wer-
den umgekehrt auch diese Drittmittel-
verträge auf die jeweiligen 6-Jahres-
grenzen angerechnet.

GEW: Gravierende Verschlechterung

Dazu kommt, dass erstmals auch das 
nichtwissenschaftliche („sonstige“) Per-
sonal im Drittmittelbereich nach dieser 
Regelung befristet beschäftigt werden 
kann. Die Arbeitgeber Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen brauchen sich 
nun also überhaupt keine Gedanken 
mehr um Personalplanung und Berufs-
perspektiven machen. Nun werden sie 
auch die technischen MitarbeiterInnen, 
LaborantInnen, BibliothekarInnen und 
u.U. auch Sekretärinnen in Drittmittel-
projekten rasch wieder los. Immerhin 
sind laut OECD-Statistik 45,6 Prozent 
des Personals im Forschungsbereich 
drittmittelfinanziert. Die GEW hält das 
für eine gravierende Verschlechterung, 
die zudem verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich ist. Denn damit wird die Re-
gelungskompetenz der Tarifvertrags-
parteien eingeschränkt. 

Doch damit nicht genug! Kurz vor 
Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens wurden die Befristungsregelungen 
nunmehr auf das gesamte wissen-
schaftliche und künstlerische Personal 
ausgedehnt. Ausgenommen sind ledig-
lich noch die HochschullehrerInnen. 
Bisher galten sie nur für die wissen-
schaftlichen und künst lerischen Mitar-
beiterInnen und Hilfskräfte. Damit kön-
nen die Hochschulen auch die Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben wieder 
ohne Probleme befristet beschäftigen, 
nachdem das mit der Bulmahnschen 
Novelle abgeschafft worden war. Glei-
ches gilt für mögliche neue Personalka-
tegorien, wie z.B. lecturer. Einzig posi-
tiv ist, dass die bisherige 4-Jahres-
höchstgrenze für studentische Beschäf-
tigte („Hilfskräfte“) entfällt. Sie können 
nun ebenfalls maximal 6 Jahre befristet 
beschäftigt werden.

Als großen familienpolitischen Fort-
schritt feiert die Bundesregierung die 
neuen Verlängerungsregelungen bei 
Kindererziehung. Danach können die 
Höchstgrenzen von 6 Jahren vor und 
nach der Promotion bei der Betreuung 
eines oder mehrerer Kinder unter 18 
Jahren um zwei Jahre je Kind über-

Mutterschutz und Elternzeit, von Beur-
laubungen zu wissenschaftlichen Zwe-
cken und für Personalratsfreistellungen 
erhalten. Diese bieten im Unterschied 
zu der neuen „familienpolitische Kom-
ponente“ einen wirklichen Anspruch 
auf Vertragsverlängerung. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten die 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen so weitgehende Freiheiten, be-
fristete Verträge abzuschließen, wie das 
selbst vor der Bulmahnschen Novelle 
nicht der Fall war und wie das bei kei-
nem anderen öffentlichen oder privaten 
Arbeitgeber möglich ist! Das Risiko tra-
gen die Beschäftigten allein. Sie müssen 
sich auch künftig selbst um ihre beruf-
liche Perspektive kümmern. Es ist 
längst überfällig, das Befristungsrecht 
in der Wissenschaft in die Kompetenz 
der Tarifvertragsparteien zu geben.   

schritten werden. Kümmern sich beide 
wissenschaftlich tätigen Elternteile um 
das Kind, können auch beide jeweils 
zwei Jahre Verlängerung erhalten. Was 
sich auf den ersten Blick gut anhört, 
dürfte sich auf den zweiten als Mogel-
packung entpuppen. Denn es gibt wie 
bisher keinen Rechtsanspruch auf Aus-
schöpfen der Höchstgrenzen befristeter 
Verträge und damit auch nicht auf die 
Verlängerung wegen Kinderbetreuung. 
Schon die 6-Jahresgrenzen werden in 
vielen Fällen überhaupt nicht ausge-
schöpft. Es hängt einzig und allein vom 
Arbeitgeber ab, ob er eine Verlängerung 
anbietet. Man darf schon sehr gespannt 
sein, wie familienfreundlich die Herren 
(und wenigen Damen) Professoren und 
die Personalstellen sein werden. 

Unabhängig davon bleiben die Vor-
schriften zur Nichtanrechnung von 

Wahlsieg an der FU Berlin
Die Liste von ver.di und GEW gewinnt bei den Gremienwahlen.

von Claudia Boppert, Mitglied im Akademischen Senat

Am 16./ 17. Januar 2007 fanden an 
der Freien Universität Berlin die 

Wahlen zu den zentralen Gremien statt. 
Die vorläufigen Wahlergebnisse weisen 
im Akademischen Senat (AS) in der 
Gruppe der Sonstigen MitarbeiterInnen 
die Liste ver.di/ GEW als Wahlsiegerin 
aus. Sie konnte drei von vier Sitzen in 
dieser Gruppe erringen. Ulrich Benken-
stein, Claudia Boppert und Christiane 
Müller, alle Mitglieder der GEW, vertre-
ten nun die Interessen der nichtakade-
mischen Beschäftigten im Akademi-
schen Senat der FU. Die gewerkschaftli-
che Liste hatte bei den vorherigen Wah-
len bisher immer nur zwei Mandate im 
Akademischen Senat. Für den erweiter-
ten Akademischen Senat hat sie mehr 
Mandate bekommen, als Mitglieder auf 
der Liste waren. Es ist schade, dass 
nicht mehr aktive KollegInnen für die 
Liste als KandidatInnen gewonnen wer-
den konnten. So bleibt nun ein Platz im 
erweiterten Akademischen Senat. 

Geholfen hat dabei sicherlich der gu-
te Tarifabschluss für die Beschäftigten 
mit der FU zum 1. Januar 2007 und das 
Unterstützungsflugblatt durch die GEW. 
Die KollegInnen wissen natürlich, dass 

die drei GEW-KollegInnen mit den Per-
sonalvertretungen und den Gewerk-
schaften zusammenarbeiten, unbeque-
me Fragen stellen und nicht nur die 
Entscheidungen des Präsidiums abni-
cken. Ihr Markenzeichen ist es, solida-
risch – kompetent – engagiert zu sein.

Die Gremien sind ein besonders 
schwieriges Terrain für die nichtakade-
mischen Mitarbeiter, zum einen wegen 
der Stimmrechtsbegrenzung in Fragen 
der Forschung und Lehre für die Sonsti-
gen MitarbeiterInnen und zum anderen, 
weil es keine Viertelparität im Akademi-
schen Senat gibt. Im Akademischen Se-
nat und fast allen anderen wichtigen 
universitären Gremien haben die Pro-
fessoren per Gesetz die Mehrheit über 
die anderen Statusgruppen. Gäbe es die 
Viertelparität im Akademischen Senat 
der FU, hätte die ver.di/ GEW-Liste ge-
nauso viele Mandate wie die Liste des 
Präsidenten bei der Gruppe der Hoch-
schullehrer. Das würde die Präsidialde-
mokratie an der FU, die in Wirklichkeit 
eine Professorenherrschaft über die an-
deren Statusgruppen ist, in eine Demo-
kratie für alle Gruppen der Hochschule 
umwandeln.   
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Durch die Umstellung der Studien-
gänge von der bisherigen Diplom- 

und Magister- Struktur bzw. dem Staats-
examen auf die neuen Abschlüsse Ba-
chelor und Master ergeben sich zusätz-
lich zu den vielen Fragen zur Ausbil-
dungsförderung und Studienfinanzie-
rung neue Probleme. 

Die GEW hat zu Beginn des Semesters 
eine bundesweite BaföG-Hotline ange-
boten. ExpertInnen der Bildungsgewerk-
schaften standen den Studierenden, 
SchülerInnen und Eltern mit ihrem 
Sachverstand zur Verfügung. Für die 
BAföG-ExpertInnen stand nach einer 
ersten Auswertung fest: Es besteht bei 
den Studierenden eine Unsicherheit bei 
Fragen zum Studienfachwechsel und 
dem weiteren BAföG-Bezug und bei El-
tern vor allem Unklarheit über die Ver-
dienstgrenzen und den BAföG-Bezug. 

Unsicherheiten bei Studierenden und Eltern

Für Studierende, die heute in einem 
Bachelor- Studiengang ihr Studium be-
ginnen, gibt es grundsätzlich nichts an-
deres zu beachten, als bisher schon zu 
beachten war. Ein Fachrichtungswech-
sel sollte bis zum 2. Fachsemester ge-
schehen, das Vermögen des Studieren-
den darf nicht mehr als 5.200 Euro be-
tragen. Beim Einkommen der Eltern 
kommt es zusätzlich darauf an, ob wei-
tere Kinder in der Ausbildung sind, da-
her kann kein fester Betrag genannt 
werden, ab wann Studierende BAföG be-
kommen. Dies kann jedoch im Internet 
unter www.bafoeg-rechner.de errechnet 
werden. 

Für Studierende, die einen Wechsel 
von einem „alten“ Studiengang in einen 
Bachelor- oder Master-Studiengang pla-
nen, erläutert der Generalsekretär des 
Deutschen Studentenwerkes (DSW), 
Achim Meyer auf der Heyde, die Geset-
zeslage: „Ob ein Studierender weiterhin 
BAföG erhält, wenn er auf Bachelor oder 
Master wechselt, hängt von zwei Fakto-
ren ab: Wie viele Fachsemester hat er 
bereits studiert und welche bisher er-

brachten Semester werden für den neu-
en Studiengang anerkannt?“ Für das BA-
föG könne der Wechsel des Studienab-
schlusses eine bloße Schwerpunktverla-
gerung sein oder ein Fachrichtungs-
wechsel, fuhr Meyer auf der Heyde fort. 
„Schwerpunktverlagerungen sind unkri-
tisch, Fachrichtungswechsel müssen 
die Studierenden hingegen begründen, 
und das BAföG-Amt muss in jedem Fall 
prüfen“, so der DSW-Generalsekretär. 

GEW lehnt Studienkredite ab

Das Beratungsangebot der GEW zum 
BAföG hat die politischen Forderungen 
der Gewerkschaft unterstützt. Ulrich 
Thöne, GEW-Vorsitzender, fordert von 
der Bundesregierung und den Ländern 
ein stärkeres Engagement bei der För-
derung der Hochschulausbildung. Die 
neuerdings von Privatbanken wie der 
Deutschen Bank angebotenen Studien-
kredite lehnt die GEW ab: „Bankdarle-
hen, an denen sich die Kreditinstitute 
eine goldene Nase verdienen, weisen 
den falschen Weg“, sagt der GEW-Vorsit-
zende. „Der Staat muss sich seiner Aus-
bildungsverantwortung stellen und jun-
gen Menschen beste Bildung ermögli-
chen. BAföG ist ein Instrument, mehr 
Chancengleichheit in einer sozial im-
mer weiter auseinander driftenden Ge-
sellschaft zu verwirklichen.“ 

Fragen zum BAföG werden Studieren-
de und deren Eltern wohl erst bei der 
nächsten BaföG-Hotline im nächsten Se-
mester der GEW stellen können. Bis da-
hin bieten jedoch die Studierendenver-
tretungen an den Hochschulen und 
auch die BAföG-Ämter der Studieren-
denwerke ein Beratungsangebot an. 
Auch im Internet kann man sich schlau 
machen. Und wenn alle Stricke gerissen 
sind: GEW-Mitglieder erhalten natürlich 
auch bei BAföG-Problemen eine ordent-
liche Rechtsberatung und im Fall der 
Fälle auch Rechtsschutz.   

Mehr Infos zur Studienfinanzierung und zum BA-
föG: www.studiberatung-potsdam.de

Bankdarlehen sind der falsche Weg 
BAföG-Hotline der GEW hat Antworten gegeben.

von Daniel Taprogge, GEW Brandenburg
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Dagmar Poetzsch und Diana Greim, 
beide zuständig für Gleichstel-

lungs- und Frauenpolitik im Landesvor-
stand, interviewen sich gegenseitig 
zum Frauentag. Sie wollen wissen, was 
die unterschiedlichen Generationen be-
wegt. Dagmar ist 54 Jahre alt, Diana ge-
rade erst 30 geworden. Beide haben die 
DDR erlebt und erfahren. Diana als Kind 
in Dresden, Dagmar als Frau, Berufstäti-
ge und Mutter von vier erwachsenen 

Kindern. Diana studiert heute an 
der TU Berlin, Dagmar ist Mit-

glied im Vorstand des des 
Hauptpersonalrats und ehe-
malige Erzieherin.

 
Hallo Dagmar, am 8. März ist 
der Internationale Frauentag. 
Warum sollte gerade die GEW 

diesen Tag würdigen?
Dagmar: Ich denke eine Orga-

nisation, die 70 Prozent weibliche 
Mitglieder hat, sollte diesen Tag nut-
zen, um die Leistungen von Lehrerin-
nen, Erzieherinnen, Sozialpädagogin-
nen, Wissenschaftlerinnen besonders 
hervorzuheben. Berufstätige Frauen 
sind nun mal mehrfach belastet und 
mit Würdigung des Internationalen 
Frauentages kann das in der Öffentlich-
keit deutlich gemacht werden. Zu be-
rücksichtigen sind hierbei allerdings 
die unterschiedlichen Sozialisationen 
der Frauen aus Ost und West. Für „Frau 
Ost“ war der Frauentag in der DDR ver-
bunden mit Ehrungen, Prämien und na-
türlich mit Feiern in der Brigade, im 
Kollektiv. Angemerkt sei, solche Lobre-
den an einem Tag im Jahr reichen nicht 
aus, was ist mit den 364 anderen Ta-
gen? Für „Frau West“ war die Bedeutung 
nach meiner Kenntnis bei weitem nicht 
so groß. Im Westen war der Muttertag 
der Ehrentag, was aber die berufliche 
Ebene nicht tangiert.

Und Diana, warum feierst du an diesem 
Tag?

letzte Betriebsgewerkschaftsleitungs-
vorsitzende der Gewerkschaft Unter-
richt und Erziehung in Marzahn mit 
vielen engagierten Frauen aber auch 
Männern die Übergänge in die DGB-Ge-
werkschaften gestaltet. Für unseren Or-
ganisationsbereich stand damals die 
Wahl zwischen GEW und ÖTV an. In die-
ser spannenden kreativsten Zeit stellte 
sich für mich die Frauenfrage noch 
nicht. Wir Frauen-Ost waren am Anfang 
überzeugt, wir sind emanzipiert, was 
die Frauen-West nur für ein Gedöns ma-
chen. Ich denke, heute sehen viele Kol-
leginnen das wesentlich differenzierter.

Ich erinnere mich gut an erste Veran-
staltungen mit Kolleginnen aus dem 
Westteil, wo wir ständig korrigiert wur-
den, wir seien nicht Lehrer oder Erzie-
her sondern Lehrerin oder Erzieherin. 
Ich verstand es am Anfang nicht und 
viele Kolleginnen waren frustriert, weil 
das für sie zu dem Zeitpunkt völlig ir-

Diana: Ich bin damit in der DDR groß 
geworden und es ist für mich selbstver-
ständlich, die Leistungen der Frauen in 
Vergangenheit und Gegenwart zu wür-
digen. Es ist ein Tag, an dem der Kampf 
der Frauen für Gleichberechtigung und 
vor allem gesellschaftliche Mitbestim-
mung hoch gehalten wird. Gerade die 
Gewerkschaftsarbeit zeigt, wie erfolg-
reich Frauen gesellschaftliche Prozesse 
mitgestalten können. Sie ist auch ihr 
Sprachrohr. Wir wollen auch in Zukunft 
eine gleichberechtigten Lebens- und Ar-
beitswelt in unserem Land weiterentwi-
ckeln. Es ist für mich aber auch ein Tag 
der Mahnung für die Frauen, die noch 
immer gesellschaftlich unterdrückt 
werden. 

Seid wann bist du eigentlich frauenpoli-
tisch in der GEW aktiv und was habt ihr 
in den vergangen Jahren alles erreicht?

Dagmar: Ich habe nach der Wende als 

Frauentag ist nur einmal im Jahr
Was an den anderen Tagen noch alles passieren muss.

von Dagmar Poetzsch und Diana Greim, stellvertretende Vorsitzende der GEW BERLIN

Diana Greim (links) und Dagmar Poetzsch. FOTO: MANFRED SEIDEL
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relevant war. Mit dem Überstülpen der 
Weststrukturen wurde mir bald deut-
lich, dass diverse frauenpolitische As-
pekte immer mehr an Bedeutung ge-
wannen. In Frauenseminaren auf Bun-
desebene – wobei ich Britta Naumann, 
Anfang der neunziger Jahre im ge-
schäftsführenden Vorstand für Frauen 
zuständig, hier ausdrücklich danken 
möchte – wurde in Ost-West-Dialogen 
sehr emotional Vergangenheit aufgear-
beitet und bearbeitet. Das Verständnis 
auf beiden Seiten hielt sich in Grenzen, 
allerdings konnte das Interesse an der 
anderen Seite geweckt werden. Die Zeit 
mit Britta Naumann hat mich bestärkt, 
mich intensiver für unsere Kolleginnen 
einzubringen. Gerade im Ostteil Berlins 
und in den neuen Bundesländern waren 
es die Frauen, die in den Personalüber-
hang geraten sind oder sogar gekündigt 
wurden. Sie reduzierten ihre Arbeits-
zeit, um anderen Kolleginnen eine Wei-
terbeschäftigung zu ermöglichen. 

Aus heutiger Sicht bedauere ich es 
sehr, dass wir den Ost-West-Dialog nicht 
intensiver und nachhaltiger geführt ha-
ben. Der Konflikt bricht immer wieder 
auf, auch 17 Jahre nach der Wende ist 
die Aufarbeitung noch lange nicht ab-
geschlossen.

Ich glaube aber schon, dass ich mit 
meinem Engagement dazu beigetragen 
habe, Frauen zu sensibilisieren und 
auch ihre eigene Situation wesentlich 
kritischer zu sehen.

Du hast dich ja von Anfang an für die 
Frauenpolitik in der GEW engagiert. Was 
hat dich als junges Mitglied dazu bewegt?

Diana: Seit Beginn meines Studiums 
bin ich frauenpolitisch aktiv. An der 
Universität sowie in meinen Nebenjobs 
und meiner Tätigkeit als Personalrätin 
im studentischen Personalrat der Tech-
nischen Universität bin ich oft mit ver-
schiedenen Formen von Diskriminie-
rung an Frauen konfrontiert worden. 
Ich war sehr lange studentische Be-
schäftigte bei verschiedenen Frauen-
beauftragen der TU Berlin. Eine 
meiner Hauptaufgaben bestand 
in der Ermittlung von strukturel-
len Barrieren in Studiengängen 
mit einem Frauenanteil unter 50 
Prozent. Diese Arbeit hat mir ge-
zeigt, wie stark noch immer die 
männliche Fachkultur an den 
Universitäten vorherrscht, wie 
selbstverständlich 80 Prozent aller 
Dozentinnen und Dozenten männlich 
sind, wie wenig die Erkenntnisse der 
Frauen- und Geschlechterforschung in 
die Studieninhalte einfließen. Dieses 
Beispiel ist exemplarisch für viele ge-
sellschaftliche Bereiche. Sieht man sich 

ker unterstützt und der frauenpoliti-
sche Aspekt deutlicher hervorgehoben 
werden. Um eine gesunde Alterstruktur 
in pädagogischen Berufen zu schaffen, 
müssen unsere Forderungen an die Po-
litik noch lauter und differenzierter 
werden, denn sie schafft die Rahmen-
bedingungen. Diskriminierungsfreie Ta-
rifpolitik kann durch uns beeinflusst 
werden, indem Frauen in den Tarifkom-
missionen besonders darauf aufmerk-
sam machen.

Den Blick für eine geschlech-
terbewusste Bildung können 
wir weiter schärfen, wenn es 
uns gelingt, mit noch mehr 
interessierten Kolleginnen 
und Kollegen an inhaltlichen 
Schwerpunkten zu arbeiten. 
Hier wünsche ich mir, dass 
die Kompetenzen von Jüngeren 
und Älteren stärker genutzt wer-
den und im gemeinsamen Arbeiten zum 
Tragen kommen. Wenn es auch oft 
Rückschläge gibt, die mich zweifeln las-
sen, bin ich trotzdem optimistisch, 
denn noch macht mir Gewerkschaftsar-
beit Spaß. Bleiben wir im Dialog mit 
Frauen in Ost und West, jung und alt, 
aber auch mit den Männern!

 
Und du? 

Diana: Auch hier stimme ich dir zu. 
Erst wenn Gender Mainstreaming in der 
GEW nicht nur propagiert sondern auch 
gelebt wird, wird die Arbeit in allen Tei-
len selbstverständlich geschlechterbe-
wusst umgesetzt. Ob es Tarifverträge, 
die politische Arbeit selbst sowie ihre 
Forderungen sind, Führungsstrukturen, 
Gremienzusammensetzungen und vie-
les andere mehr. Das ist unser Ziel.  

beispielsweise die Führungsstrukturen 
an den Berliner Schulen an, ist die Fra-
ge, warum sich der mehrheitliche Frau-
enanteil unter den Lehrerkräften in alle 
Schulbereichen bei den Funktionsstel-
len nicht widerspiegelt. In der GEW Ber-
lin ist mein Hauptinteresse an einer 
frauenpolitischen Arbeit die Steigerung 
des Anteils von jungen Frauen in ehren-
amtliche Funktionen. Ein erster Schritt 
in die richtige Richtung ist mit den neu-
en Kinderbetreuungsrichtlinien ( siehe 
Seite 4) schon getan. 

Welche frauenpolitischen Forderungen 
sollten mit der GEW BERLIN gegenwärtig 
und zukünftig umgesetzt werden?

Dagmar: Für mich stehen zur Zeit Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsbelastun-
gen als ein Problem im Vordergrund. 
Wichtig ist mir auch, dass junge Kolle-
ginnen den Einstieg in den Beruf be-
kommen und ältere dafür zu akzeptab-
len Bedingungen und nach ihren Be-
dürfnissen aussteigen können. Das 
setzt voraus, dass die Forderung nach 
einer diskriminierungsfreien Tarifpoli-
tik intensiver bearbeitet werden muss, 
denn sie gewinnt für die GEW immer 
mehr an Bedeutung. 

Im europäischen Jahr der Chancen-
gleichheit ist es wichtig, noch stärker 
an einer geschlechterbewussten Bil-
dung zu arbeiten, sodass sie für alle Pä-
dagoginnen und Pädagogen zum tägli-
chen Leben gehört und nicht nur in Pro-
jekten bearbeitet wird.

Haben die jungen Frauen dieselben For-
derungen?

Diana: Grundsätzlich ja. Darüber hin-
aus ist meiner Meinung nach die Forde-
rung nach einer garantierten, kosten-
freien Ganztagsbetreuung von Kindern 
jeden Alters eine Hauptforderung, um 
jungen Frauen einen leichteren Berufs-
einstieg zu ermöglichen. Des weiteren 
fordern wir natürlich eine stärkere Teil-
habe an politischen Gestaltungsprozes-

sen. Leider bedarf es an vielen 
Stellen noch immer der Quote, 
um in Funktionen zu kommen. 
Auch die GEW zeigt immer 
noch eine starke Männerüber-
repräsentanz in vielen Gremi-
en. Es sollte selbstverständ-
lich werden, die Frauen als 

größte Mitgliedsgruppe in der 
GEW stärker zu beteiligen und 

bewusst zu ermutigen. 

Wie glaubst du, können diese Ziele reali-
siert werden?

Dagmar: Die gewerkschaftlichen Akti-
vitäten zu Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsbelastung müssen durch uns stär-

A N Z E I G E
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ARBEITSZEITKONTO: GEW FORDERT 
FAIRE LÖSUNG 

Mit dem Rundschreiben 68/2006 hat 
die Behörde eine Regelung getroffen, 
bei der die erarbeiteten Unterrichts-
stunden nicht durch Freistellung vom 
Unterricht, sondern durch eine Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit oder 
durch eine finanzielle Entschädigung 
ausgeglichen werden sollen. In dem 
Rundschreiben heißt es unter Punkt 
3.3.: „Ich werde ab 1. Februar 2007 An-
träge auf vorzeitige Versetzung in den 
Ruhestand nur zu Zeitpunkten stattge-
ben, die sicherstellen, dass unter Be-
rücksichtigung der zustehenden freien 
Tage nach § 2a Abs. 2 AZVO der letzte 
Arbeitstag der Lehrkraft auf den letzten 
Unterrichtstag des Schulhalbjahres oder 
Schuljahres fällt; Gleiches gilt für den 
Abschluss des Auflösungsvertrages mit 
Angestellten, die Altersrente für lang-
jährig Versicherte beantragen. Ich über-
nehme die Entscheidungspraxis der 
meisten Bundesländer.“ 

Schon mit der Erhöhung der Pflicht-
stundenzahl im Jahr 2003 wurde das er-
arbeitete Arbeitszeitkonto einfach ver-
rechnet, statt es mit Freistellung vom 
Unterricht auszugleichen. Auch wenn 
die GEW BERLIN die vom Berliner Senat 
beschlossene Ausgleichsregelung für die 
nicht erfolgte Rücknahme der Arbeits-
zeitverlängerung im Jahr 2003 weiterhin 
kritisiert, setzt sie sich dafür ein, dass 
Lehrkräfte den Ausgleich in der Unter-
richtszeit in Anspruch nehmen können. 
Die GEW BERLIN kann sich eine Aus-
gleichsregelung vorstellen, die zwar 
nicht dem Wortlaut des § 2a AZVO („Ge-
währung von freien Unterrichtstagen 
für Lehrer“) entspricht, aber trotzdem zu 
einer Unterrichtsentlastung der Beschäf-
tigten führt und den Übergang in den 
Ruhestand regelmäßig zum 31. Juli bzw. 
31. Januar eines Jahres ermöglicht: Die 
auf dem Arbeitszeitkonto angesparten 
Un terrichtstage werden in Unterrichts-
stunden umgerechnet und dann in Form 
einer Reduzierung der Pflichtstunden 

und Materialien des Fachbereichs und 
deren Bearbeitung durch die Fachlei-
tungen, Vorbereitung und Planung von 
Unterricht mit den in der Schule vor-
handenen Medien für den ersten Schul-
tag nach den Ferien)“ nicht erledigt wer-
den konnten und zu einem chaotischen 
und hektischen Schulbeginn führten. 
Weiter heißt es in dem Brief: „Sie und 
wir wissen alle, dass die unterrichts-
freie Zeit – Ausnahme: Sommerferien, 
an deren Ende es ja einen offiziellen 
Organisationstag gibt – zu einem über-
wiegenden Teil für Korrekturen, Unter-
richtsorganisation und Unterrichtspla-
nung genutzt werden soll und muss. 
Die Entscheidung des Finanzministeri-
ums, häusliche Arbeitszimmer ab 2007 
nicht mehr steuerlich zu berücksichti-
gen, verleiht dieser Tatsache noch mehr 
Brisanz. Absurd und völlig abwegig er-
scheint es daher, zu Beginn kurzer Fe-
rien die Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer buchstäblich vor die Tür zu setzen 
und erst zu Beginn des Unterrichts im 
Schulgebäude wieder vorzulassen. Un-
zumutbar ist es z. B. auch, von einer 
Fachbereichsleitung zu verlangen, die 
Aktenordner des Fachbereichs (im Fach-
bereich Englisch mehr als ein Dutzend) 
jeweils zu Beginn kleiner Schulferien 
nach Hause und am Ende derselben 
wieder zurück in die Schule zu tragen.“ 

Die KollegInnen fordern, dass sie, zu-
mindest aber die Funktionsstelleninha-
ber, mit Schlüsseln ausgestattet wer-
den, die den Zutritt zum jeweiligen Ar-
beitsbereich ermöglichen.

HARTZ IV: KLASSENFAHRTKOSTEN 
WERDEN BEZAHLT

Der Verband Deutscher Schullandhei-
me hat auf neuere Urteile der Sozialge-
richte zur Übernahme von Kosten für 
Klassenfahrten zusätzlich zu den Re-
gelleistungen des Arbeitslosengeldes II 
hingewiesen (SG Schleswig vom 07.07. 
2006 Az: S6 AS 556/06 und SG Olden-
burg Az: S 48 AS 791/05 SG). Pauscha-
len oder Höchstgrenzen für Kosten ei-
ner Klassenfahrt sind demnach rechts-
widrig, die Leistungen sind in tatsächli-
cher Höhe zu erbringen. Unterstützt 
wird diese Rechtsauffassung durch den 
Kommentar der Bundessozialrichter 
Wolfgang Eicher und Wolfgang Spell-
brink zum SGB II. Auch dort wird von 
einer vollen Kostenübernahme ausge-
gangen, die neben den Reisekosten 
auch ein altersangemessenes und bei 
solchen Fahrten übliches Taschengeld 
umfasst.   (E&W NDS) 

vor dem Eintritt in den Ruhestand aus-
geglichen. Das wäre zumindest eine fai-
re Lösung für alle. Holger Dehring

KÜRZUNG DER PENDLERPAUSCHALE 
VERFASSUNGSWIDRIG 

Laut einem von der Hans-Böckler-Stif-
tung in Auftrag gegebenen Rechtsgut-
achten verstoßen die ab 2007 geltenden 
Einschränkungen bei der Pendlerpau-
schale gegen die Verfassung. Mit Hilfe 
von Musterschreiben kann nun beim Fi-
nanzamt gegen die neuen Regelungen 
Einspruch eingelegt werden.  

 Der Steuerrechtler Joachim Wieland 
hat nach der Erstellung des Rechtsgut-
achtens Musterbriefe entworfen, mit 
denen bei den Finanzämtern beantragt 
werden kann, die Entfernungspauschale 
für Fahrten zum Arbeitsplatz wie bisher 
steuerlich anzuerkennen. Nach dem 
Steueränderungsgesetz 2007 sollen 
künftig Fahrten bis zu 20 Kilometern 
nicht mehr steuerlich absetzbar sein. 
Mithilfe der Musterschreiben kann zu-
nächst ein Antrag auf Lohnsteuerermä-
ßigung gestellt und im zweiten Schritt 
Einspruch gegen die Ablehnung des 
Lohnsteuerermäßigungsantrages 2007 
eingelegt werden. Der dritte Muster-
brief enthält schließlich einen Ein-
spruch gegen den Einkommensteuerbe-
scheid 2007 und soll sicherstellen, zu-
viel gezahlte Steuern auch nachträglich 
zurückzubekommen. Die Musterbriefe 
können heruntergeladen werden von 
www.gew.de unter Menüpunkte „Quer-
schnitte“, „Sozialpolitik“, „Steuerände-
rungsgesetz 2007“.  (GEW)

ZUTRITT ZUM ARBEITSPLATZ 
IN DEN FERIEN

Die KollegInnen des Goethe-Gymnasi-
ums in Lichterfelde haben sich mit ei-
nem Offenen Brief an die Schulaufsicht 
und Bildungssenator Jürgen Zöllner ge-
wandt, weil sie während der unter-
richtsfreien keinen Zugang zu ihren Ar-
beitsplätzen in der Schule hatten. In ih-
rem Brief schreiben sie, dass deswegen 
„dringende Aufgaben (Einsicht in Schü-
lerbögen wegen der gleich nach Ende 
der Weihnachtsferien fälligen Oberstu-
fenzensuren, Kopierarbeiten, z.B. von 
vorgeschriebenen Korrekturrastern in 
den Fremdsprachen, Faxzugang zur Pla-
nung von Kurs- und Klassenfahrten im 
zweiten Halbjahr, Einsicht in die Ordner 

§§ §§
 §§ §§
§§ §§



3 1  b l z  |  M Ä R Z  2 0 0 7  S E R V I C E

Goodbye Bafana basiert auf einer 
wahren Geschichte. Der Film er-

zählt von dem südafrikanischen Rassis-
ten James Gregory, der als Gefängnis-
wärter auf Robben Island arbeitet und 
dessen Leben sich durch 
die Begegnung mit ei-
nem schwarzen Gefange-
nen, den er zwanzig Jah-
re lang bewacht, grund-
legend verändern wird. 
Der Name des Gefange-
nen lautet: Nelson Man-
dela.

Freundschaft, Versöh-
nung, Hoffnung und Auf-
bruch – der neue Film 
des dänischen Oscar-
preisträgers Bille August (Pelle der Ero-
berer, Fräulein Smillas Gespür für den 
Schnee,  Das Geisterhaus) erzählt von 
der schicksalhaften Beziehung zwi-
schen dem zu lebenslanger Haft verur-
teilten schwarzen Anti-Apartheid-Kämp-
fer Nelson Mandela und seinem weißen 
Gefängniswärter James Gregory. In den 
Hauptrollen überzeugen Joseph Fiennes 
(Shakespeare in Love) als James Grego-
ry, Dennis Haysbert („24“) als Nelson 
Mandela und Diane Kruger (Troja, Merry 
Christmas) als Gregorys Ehefrau Gloria. 

Basierend auf den Memoiren von Ja-
mes Gregory schuf Bille August mit 
„Goodbye Bafana„ ein bewegendes Plä-
doyer für die menschliche Kraft zu Um-
kehr und Neuanfang. 

Es war Mandelas Vision der 
Versöhnung, die ihn faszi-
niert habe, so Regisseur Au-
gust, der das Drama an den 
Originalschauplätzen insze-
nierte. „Kaum ein Gedanke 
scheint mir angesichts der 
Weltlage aktueller.“ Good-
bye Bafana, der auf der Ber-
linale seine Weltpremiere hat-
te, startet am 12. April in 
Deutschland in den Kinos. 
Wir präsentieren den Film 

in Kooperation mit UCI-KINOWELT und 
X Verleih in einer Preview am 25. März 
für unsere Mitglieder. Mitglieder der 
GEW BERLIN können bis zu 2 Kinokarten 
kostenlos bei uns bestellen, die Preview 
findet statt am Sonn tag, dem 25. März 
2007 um 12:30 Uhr im Kino UCI-KINO-
WELT Zoopalast, Hardenbergstraße 29, 
10623 Berlin. Kartenbestellung über 
info@gew-berlin.de

Weitere Infos zum Film unter http://www.x-ver-
leih.de

Goodbye Bafana
Kostenlose Sondervorstellung des Films über Nelson Mandela.

GEW Kultur
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Szenenfoto aus dem neuen GRIPS-Stück „Wehr dich, Mathilda!“ mit Kathrin 
Osterode (links als „Mathilda“) und Katja Hiller (als „Yasemin“). Besprechung 
siehe unten. FOTO: DAVIDBALTZER/BILDBUEHNE.DE

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

Gedanken zu leicht voraus), 
aber es ist faszinierend zu be-
obachten (und für Theater-
gruppen höchst lehrreich), wie 
die Szenen ineinander gearbei-
tet werden, mit welcher Kunst 
hier Übergänge geschaffen 
werden. Auch lässt Marthaler 
nicht „historisch“ spielen, son-
dern holt Horvath zu uns her-
an. – Fazit: Sehr zu empfehlen, 
wenn die Zuschauer die nötige 
Geduld mitbringen, sich auf 
die vielen Schattierungen ein-
zulassen (ab Sek. II). 

„Die Katze auf dem heißen 
Blechdach“ in der Schaubüh-
ne: ein dicht und spannend 
gearbeiteter Text, vorzügliche 
SchauspielerInnen vorzüglich 
geführt; eine Alptraum-Fami-
lie, die aus ihren Verletzun-
gen und Verstrickungen, ih-
ren Lügen und Selbsttäu-
schungen, ihren gesellschaft-
lichen Bindungen nicht her-
auskommt – und dabei oft 
herrlich komisch und dras-
tisch ist. Beim Nachdenken 
wird freilich deutlich, dass die 
konkrete Problematik dieses 
amerikanischen psychologi-
schen Dramas von 1955 (Ho-
mosexualität) in der Berliner 
Gegenwart nicht mehr so dra-
matisch ist. Trotzdem großes 
Schauspielertheater, spannen-
de Figuren.

„Wehr dich, Mathilda!“ ist ge-
nau richtig. Eine dramatisch-
witzige Theatergeschichte, in 
der Mathilda, (zu) gut behütet, 
es lernt sich zu wehren. Also 
für die zuschauenden Schüle-
rInnen ein happy end – auch 
der Übeltäter wird nach einer 
deftigen theaterwirksamen 
Lehre „resozialisiert“ in die 
Klassengemeinschaft aufge-
nommen (ab 6). Grips stellt 
zudem Werte zur Diskussion: 
Solidarität (nicht petzen) – 
aber klare Gegenreaktion ge-
gen Gewalttaten, auch mit Hil-
fe von Erwachsenen. Auf der 
Bühne demnach KEIN Stück 
über Mobbing, sondern über 
eine Situation, die sich zum 
Mobbing entwickeln könnte. 
Das freilich bekommen Lehre-
rin und Vater, beide intelligent 
und gutwillig, NICHT mit. Und 
genau hier wird das Stück 
wichtig für Eltern und Erziehe-
rinnen. Das vorzügliche Be-
gleitmaterial erläutert die Ge-
fährlichkeit der Mobbing-Epi-
demie und weist auf Hilfen 
hin. 

Marthaler zeigt in der Volks-
bühne die „Geschichten aus 
dem Wiener Wald“ mit ihren 
ganz unterschiedlichen Szenen 
auf einer Simultanbühne. Ge-
gen Ende des Stücks war mir 
das zu gedehnt (da laufen die 

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
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

Burnout – Mobbing
Depression

Beratung und Psychotherapie
Dipl. Psych. Doris Junk

alle Kassen
Tel. 030 / 31 01 73 51

Brauchen Sie eine Pause?
Atmen - Fasten - Nordic Walking

Dagmar Schätzle
Lehrerin, Atempädagogin nach Middendorf,

Fastenleiterin, NW-Trainerin
www.dagmarschaetzle.de

Tel. 030/89096467/Wilmersdorf

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

Tel. 8 61 49 71

Praxiseröffnung in Friedenau
Augendiagnose, Pflanzenheilkunde, Homöopathie

Heilpraktikerin Aude DAVID
Hedwigstraße 10, 12159 Berlin

Tel. 0177 50 41 198
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Tanzzeit zeigt im Hau 1 mit 
der zweiten „Werkstattpräsen-
tation“ eine begeisternde Re-
vue von acht und mehr Grup-
pen zwischen 1. und 10. Klas-
se, durchweg von Qualität und 
glücklicher Spielfreude. Nur 
ausnahmsweise einmal ängstli-
che Gesichter, weil da eine 
Gruppe alles richtig machen 
wollte; ansonsten fröhliches 
Tun und engagierte Gestal-
tung. Besonders erfreulich 
fand ich die Selbstständigkeit, 
mit der die GrundschülerInnen 
der „Kinder Companie“ wäh-
rend der Lecture-Demonstrati-
on auf der Bühne ihre Ideen 
zunächst allein und dann in 
der Gruppe entwickelten und 
schließlich präsentierten. Klei-
ne „Tänzer-Choreografen“; 
Kreativität ohne Drill. – Tanz-
zeit gehört ohne Zweifel zu 
den herausragenden Entwick-
lungen der Berliner Schule der 
letzten Jahre. Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R
Spielwerkstatt Berlin
Klassenfieber (ab 12): 6. bis 8.3. um 
10:30 im HdJ Charlottenburg
Extrakicks (ab 9): am 9.3. um 
10:30 im HdJ Charlottenburg; 
am 16.3. um 10:30 im BKA-The-
ater; am 27.4. um 10:30 im HdJ 
Charlottenburg
Ach, du Liebeszeit! (ab 13): Am 
13. bis 15.3. um 10:30 im BKA-
Theater; am 21./22.3. um 10:30 
im HdJ Charlottenburg; am 27. 
bis 29.3 um 10:30 im Saalbau 
Neukölln; 25. und 26.4. um 
10:30 im HdJ Charlottenburg
Ran an den Zahn: 20.3. um 
10:30 im HdJ Charlottenburg
Infos und Kartenbestellung: 
Spielwerkstatt-Tel. 625 25 88

Theater Mirakulum
„Däumelinchens Abenteuer“ nach 
H.C. Andersen: 23.3. um 17 
Uhr; 25.3. um 15 Uhr; 31.3. um 
11 Uhr; 1.4. um 15 Uhr.
THEATER MIRAKULUM – Pup-
penkomödie Berlin, Brunnen-
straße 35, 10115 Berlin-Mitte, 
Tel. 4 49 14 80 oder 4 49 14 80 
oder www.mirakulum.de

Theater der kleinen Form 
Burkhard Schwerbrock und 
Hattie St. John bieten mit ihrem 
Programm „Chatterbox“ 45 Mi-
nuten Gesang und Tanz in 
Deutsch und Englisch. Jeden 
Freitag um 17 Uhr im Theater 

der kleinen Form, Pillauer Straße 
7a, 10243 Berlin-Friedrichshain. 
Sie kommen auch mit ihrem Pro-
gramm in die Kita, die Schule 
und zu Feiern und Festen. Info 
und Buchung: Tel. 215 19 11 
(Burkhard Schwerbrock) oder 
0179 29 20 999 oder per E-Mail: 
bubumusic2000@yahoo.de

F O R T B I L D U N G
GEW-Seminare
In folgenden Seminaren der GEW 
BERLIN sind noch Plätze frei:
• Planspiel Gesamtkonferenz 
[071-S-24], 14.03., 16-19 Uhr, 
GEW-Haus, für Berufseinsteige-
rInnen, offen für Nichtmitglie-
der, Kosten: keine, Nichtmit-
glieder 15 Euro.
• Wie bereite ich mich aufs Ex-
amen vor? [071-S-27], 17.03., 
10-18 Uhr, GEW-Haus, für Lehr-
amtsanwärterInnen, offen für 
Nichtmitglieder, Kosten: keine
• Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage: Ein Partizi-
pationsmodell [071-S-29], 
20.03., 17-20 Uhr, GEW-Haus, 
für LehrerInnen, Lehramtsan-
wärterInnen, SozialpädagogIn-
nen, offen für Nichtmitglieder, 
Kosten: keine, Nichtmitglieder 
10 Euro.
• Schulrecht für LehrerInnen 
[071-S-31], 22.03., 15.30-19 
Uhr, GEW-Haus, für LehrerIn-
nen, offen für Nichtmitglieder, 
Kosten: keine, Nichtmitglieder 
25 Euro.
• Evaluation von Schulen [071-
S-33], 27.03., 15.30-19 Uhr, OSZ 
DruM, für Beschäftigte an Schulen, 
offen für Nichtmitglieder, Kosten: 
keine, Nichtmitglieder 25 Euro.
Mehr Informationen im Internet 
unter www.gew-berlin.de. 
An mel dungen schriftlich an: 
GEW BER LIN, Ahornstr. 5, 10787 
Berlin o. info@gew-berlin.de, per 
Telefon zu den üblichen Geschäfts-
zeiten: 21 99 93 0, Fax: 21 99 
93 50.

Lese- und Medienerziehung 
in Ganztageseinrichtungen 
ist das Thema der Fortbil-
dungstagung, die die Arbeits-
gemeinschaft Jugendliteratur 
und Medien der GEW (AJuM) 
vom 17.5. – 19.5. 2007 in der 
Tagungsstätte Hohenwart Fo-
rum in Pforzheim-Hohenwart 
veranstaltet. Für GEW-Mitglie-
der beträgt der Tagungsbeitrag 
30 Euro. Es sind noch einige 
Plätze frei – genauere Informa-
tionen und Anmeldungen: ag-
mar Richter-Kuttler, Holl 1, 
79692 Elbenschwand / ajum_
tagung07@ajum.de

Sie studiert!
Wir zahlen.

� Wir fördern junge Frauen und

Männer, deren Eltern kein Studium finan-

zieren können. Sie bekommen von uns

ein Stipendium, das sie nicht zurück-

zahlen müssen. Das ist unser Beitrag für

mehr Chancengleichheit in der Bildung. 

� Infos: www.boeckler.de/stipendium
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A K T I V I T Ä T E N
TUSCH-Festwoche im März
Am 18.3.07 wird die TUSCH-
Festwoche mit dem Projekt 
„DramaLabor“ im Deutschen 
Theater eröffnet. Von Montag, 
19. bis Freitag 22. März täglich 
ab 10.00 Uhr gibt es ein facet-
tenreiches Programm mit 27 
Produktionen, die aus den Part-
nerschaften zwischen Berliner 
Bühnen und Schulen in der lau-
fenden Spielzeit entstanden 
sind. In einer Ausstellung sind 
die TUSCH-Projekte in Wort, 
Bild und Ton dokumentiert. 
Eintritt: SchülerInnen 2 Euro, 
Erwachsene 4 Euro. Anmel-
dung: 030-90 26 56 16. Weitere 
Infos:www.tusch-berlin.de

Reisefieber in Neukölln
Noch bis zum 8. April 2007 ist 
die Ausstellung „Reisefieber“im 
Neuköllner Heimatmuseum zu 
sehen. Da wird zum Beispiel 
die Geschichte vom Kiesgru-
benbesitzer Franz Körner er-
zählt, der vor 100 Jahren ins 
„Wunderland Ägypten“ aufbrach, 
um dort seinen Bildungsdrang 
und Sammeleifer zu stillen. 
Neuköllner Arbeiterkinder wie 
Werner Gutsche zogen mit Zelt 
und Faltboot auf Entdeckungs-
reise ins Berliner Umland. Die 
Neuköllner Bibliothekarin Eva 
Schumann war eine Bildungs-
reisende und hinterließ dem 
Museum zahlreiche Dias, die 
ihre Reisen noch für nachfol-
gende Generationen zum Erleb-
nis machen. Und für den Rock-
musiker Jacky Spelter ging ein 
Lebenstraum in Erfüllung, als 
er zum Grab seines größten 
Idols, Elvis Presley, nach Grace-
land pilgerte.  Museum Neukölln, 
Ganghoferstrasse 3, 12043 Ber-
lin. Geöffnet Mittwoch bis 
Sonntag von 12 – 18 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen unter www.museum-
neukoelln.de

M A T E R I A L I E N
Lernorte für Kinder und 
Jugendliche
Was sind Kindermuseen? Wo 
gibt es die? Was bieten die an? 
Auf alle diese Fragen bietet das 
kleine Buch von Susanne Ges-
ser und Heike Kraft der interes-
sierten Lehrkraft Antworten. Im 
ersten Teil des Buches werden 
die Geschichte der Kindermu-
seen und ihre unterschiedli-
chen Konzepte dargestellt und 
erläutert sowie praktische 
Tipps zur Nutzung solcher Mu-

seen für den Unterricht gege-
ben. Der zweite Teil bietet eine 
nach Städten geordnete Über-
sicht zu den bestehenden Kin-
der- und Jugendmuseen im 
deutschsprachigen Raum. Ber-
lin ist dabei immerhin mit 
sechs Kurzporträts vertreten: 
Es gibt eben viel zu entdecken 
in der Hauptstadt! Der Band ist 
2006 in der Reihe „Museum 
konkret“ des Wochenschau-Ver-
lags erschienen und kostet 
13,40 Euro. 
Susanne Gesser, Heike Kraft: 
Anschauen, vergleichen, aus-
probieren. Historisches Lernen 
in Kinder- und Jugendmuseen. 
Wochenschau-Verlag, Schwal-
bach/Ts. 2006.
 

I N T E R N E T
www.atmosfair.de berechnet 
die Emissionen, die der geplan-
te Urlaubsflug verursacht. Dort 
kann man das auch gleich wie-
der gutmachen: Durch Zahlung 
von 23 Euro, die dann von der 
gemeinnützigen Gesellschaft in 
Klimaschutzprojekte investiert 
werden, abzüglich allerdings 
von 20 Prozent Verwaltungs-
kosten. Atmosfair entstand 
2003 aus einer Initiative des 
Verbandes „forum anders rei-
sen“ und der Umweltorganisati-
on Germanwatch. 

S T E L L E N B Ö R S E
Suche TauschpartnerIn (A12) 
zum 1.8.07 in einer G.S. in Neu-
kölln-Süd. Biete Stelle in einer 
G.S. in Spandau. Kontakt: Tel. 
616 75 4 54 oder urselgue@t-
online.de

Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.) 

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

gebote ab 61 Euro für 4 Nächte inkl. 
Programm und HP. Veranstaltungs- und Semi-

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

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

Evaluation mit SEIS – und nun?
Kommentierung der Ergebnisse?

Auswertungs-Workshops?
Datengestützte Schulentwicklung?

Lizenz für SEIS – von der 
Bertelsmann Stiftung autorisierte Kommentatorin 

der SEIS-Schulberichte – Mitautorin des 
Praxisleitfadens zu SEIS: „Bessere Qualität in 

allen Schulen“ – ehemalige Schulleiterin
dorit.grieser@arcor.de

Flotte/r LehrerIn gesucht
Du solltest die Fähigkeit haben, im vernetzten Unterricht fächerüber-
greifend zu unterrichten, ohne Angst basal zu fördern und unkonven-
tionelle benachteiligte Jugendliche in ihrer Gesamtheit zu würdigen.

Wir bieten: Ein tolles Kollegium, kleine Klassen, Doppelsteckung, koopera-
tive Eltern, einen abwechslungsreichen Schulalltag, viel Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortlichkeit.

Wenn du in Berlin angestellt bist und Interesse hast, an unsere Schule 
zu wechseln, dann melde dich bitte bei uns: Uwe Duske, Eva Schmoll, 
Nikolaus-August-Otto-Oberschule, Tel.: 84 41 69 40
ottos.lernwerkstatt@t-online.de - www.nao.be.schule.de
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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

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

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

 

08. MÄRZ 17.00 Uhr Arbeitslose in der GEW Raum 33

13. MÄRZ 18.00 Uhr AG LehrerInnenausbildung Raum 34

15. MÄRZ 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 33

 18.00 Uhr Kita-AG Raum 34

19. MÄRZ 18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 47

20. MÄRZ 19.00 Uhr Abteilung Berufliche Schulen Raum 32

21. MÄRZ 10.00 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

 14.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

 15.00 Uhr AG Junge Alte Raum 47

22. März 16.15 Uhr WIP-Rat Raum 34

 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 33

 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen Raum 47

26. MÄRZ 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 34

27. MÄRZ 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 33

 19.00 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 34

29. MÄRZ 18.00 Uhr Abteilung Jugendhilfe/Sozialarbeit  Raum 31

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. Die Karten kos-
ten für GEW-Mitglieder 10 Euro, für Nichtmitglieder 15 
Euro und werden nach Eingang der Überweisung zuge-
schickt: GEW BERLIN, SEB Bank , BLZ 100 101 11, Konto: 
1000222001, Stichwort: Kittner.

FACHTAGUNG SCHULQUALITÄT UND 
SCHULSTRUKTUR
Entwicklungen in der Sekundarstufe I
Mittwoch, 14. März 2007, 9 bis 16 Uhr
Ort: Robert-Jungk-Oberschule, Sächsische Str. 58,
10707 Berlin-Wilmersdorf.

BERLINER FINANZEN NACH DEM SPRUCH DES 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
Themenabend zur Wirtschafts- und Finanzpolitik am 
Dienstag, 27. März um 17 Uhr mit Dr. Dieter Vesper, 
DIW. Ist Berlin wohlhabend – oder ist die Lage aussichts-
los? GEW-Haus, Raum 31/32.

GEW-RADTOUR AUF DEM ELBERADWEG 
von Dessau über Wörlitz nach Wittenberg (ca. 40 km). 
Samstag, 12. Mai 2007. Es sind noch Plätze frei. Anmel-
dung: mtriebe@surfeu.de oder über die Geschäftsstelle.

VERANSTALTUNGEN DER SENIORINNEN
20. März: Besichtigung „Haus des Rundfunks“ (ORB). 
10.30 Uhr am Ausgang S-Bhf Messe-Nord (früher Witzle-
ben). Bitte anmelden: 65 26 09 36.
21. März:  Rathausgespräch mit der Leiterin des Schul-
amtes. Um 9.45 vor dem Rathaus Frankfurter Allee.
26. März: Frauentag mit Janina Blankenfeld um 14 Uhr 
in der Seniorenfreizeitstätte Am Friedrichshain 15.
29. März: Besuch Zwangsarbeit-Dokumentationszentrum 
in Niederschöneweide, Britzer Straße 5 um 10 Uhr.

KITAS, SCHULEN, BIBLIOTHEKEN
BAUEN GEMEINSAM „BRÜCKEN ZUR SCHRIFTKULTUR“
Fachtagung in der E.-O.-Plauen-Grundschule, Wrangelstr. 136, 
10997 Berlin-Kreuzberg
am 22.  März, 9 bis 17 Uhr 
Veranstaltet vom Modellprogramm FörMig Berlin, LISUM Berlin-
Brandenburg und Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg. Anmel-
dung per Fax: 2009 – 42054, per Mail: eva.mueller-
boehm@gmx.de


