
D E Z E M B E R  2 0 0 7

6 0 . ( 7 5 . )  J A H R G A N G

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

STANDPUNKT

Die leere 
Staatskasse

TITEL

Modellvorhaben 
eigenverant-
 wort liche Schule

KITA & HORT

Zu wenig 
ErzieherInnen an 
den Schulen

SCHULE

Gemeinschafts-
schule und 
Gymnasium

SENIORITA

Vier Seiten für das 
gehobene Alter



Z E I T S C H R I F T  F Ü R  D I E  M I T G L I E D E R  D E R  G E W  B E R L I N  b l z  |  D E Z E M B E R  2 0 0 7

Ü B R I G E N S

I N H A L T

I M P R E S S U M
Die blz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und 
erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der E&W. Für die Mit-
glieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nicht-
mitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 18 € (inkl. Versand).

Redaktion:
Sigrid Baumgardt (verantwortlich), Klaus Will (Koordinierung 
und Schlussredaktion), Richardo Zeh, Andreas Kraft, 
Bettina Liedtke, Ralf Schiweck. 
Redaktionsanschrift: Ahornstraße 5, 10787 Berlin,
Tel. 21 99 93-46, Fax –49, E-Mail blz@gew-berlin.de

Anzeigen und Verlag: 
GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 9 vom 1.7.2003

Satz, Layout und Konzept: 
bleifrei Texte + Grafik/Claudia Sikora/Jürgen Brauweiler
Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin, 

 Tel. 61 39 36-0, Fax -18, e-mail: info@bleifrei-berlin.de
Druck: 

Gallus Druckerei KG, Gutenbergstr. 6, 10587 Berlin
ISSN 0944-3207 12/2007: 21.000

ZEICHNUNG: DIETER TONN

 3-5  Leute | Standpunkt | Kurz und bündig | Post an die Redaktion| 

T I T E L
 6 Ein Modellvorhaben macht Schule P. Sinram/S. Baumgardt

 7 Eigenverantwortliche Schule P. Sinram/S. Baumgardt

 10 Ohne Moos nichts los Pit Rulff

G E W E R K S C H A F T  
 12 Vom Unmut zum gemeinsamen Handeln Hartmut Schurig

 13 Wahlausschreiben für alle Mitglieder Udo Jeschal

 14 Nichts ist illusionär, nichts verklärend U. Wolters/ C.-J. Harms

 15 Nachruf Karin Birnkott-Rixius Eda Brandmayer

K I T A  &  H O R T
 16 ErzieherInnen allein gelassen Klaus Schroeder

S E N I O R I T A
 17 Interview mit Claus Guske D. Haase/K.Will

 19 Gemeinschaftliches Wohnen und Altwerden A. Claussen/C. Pirwaß

 20 Das Wiehern des Amtsschimmels Inge Sewig

S C H U L E
 21 Pilotphase Gemeinschaftsschule Marliese Seiler-Beck

 22 Der Bockigkeit vorbeugen Wolfgang Harnischfeger

 23 Warum in Berlin kein Gymnasium
  Gemeinschaftsschule werden will Rose-Marie Seggelke

 24 Das Fahrrad nicht noch einmal erfinden Thomas Isensee

 26 Unterricht am Limit – 100 Prozent daneben Hartmut Schurig

 27 Ein fatales bildungspolitisches Signal Brigitte Schumann

H O C H S C H U L E
 28 Sind wir Champions? Folker Schmidt

S E R V I C E
 30 Comic ohne Komik Petra Zwaka

S E R V I C E  
 31 Theater und Schule | Fortbildung | Materialien

Gratulation zum 120., liebe 
Rosi Seggelke, lieber Peter 

Sinram, denn wir haben natür-
lich an euch gedacht. Wir stel-
len uns nun hinten an, bei all 
den Gratulanten und wün-
schen euch viele vergnügliche 
Stunden zum Kraft schöpfen 
für euch und für uns. Mögen 
Erfolge euch durch das nächs-
te Jahr schweben lassen und 
ihr dabei gesund und munter 
bleiben. 

Ein Jahr geht zu Ende und 
Weihnachten steht vor der 

Tür. Die Redaktion wünscht 
allen schöne Stunden der Er-
holung und des Austauschs 
mit den Liebsten. Rutscht gut 
rüber ins Jahr 2008, das hof-
fentlich von vielen Erfolgen 
gekrönt sein wird. 

Wir haben dieses Mal ein 
kleines Rätsel für euch. 

Wer am schnellsten herausfin-
det, welche Dauerrubrik in 
diesem Heft fehlt, meldet sich 
bei Klaus Will und bekommt 
eine Flasche Sekt. Gültig ist 
der Zeitpunkt der Postzusen-
dung der blz. FunktionärInnen 
sind ausgeschlossen. sigrid

Redaktionsschluss: blz 2-3/2008: 7.1.08
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Klaus Lehnert, ehemaliger Leiter des Albert-
Einstein-Gymnasiums in Neukölln, leitet 
das Projekt „Campus Rütli“, mit dem die 
berühmt-berüchtigte Hauptschule in Nord-
Neukölln zur Vorzeige-Gemeinschafts-
schule werden will. Wesentlich beteiligt 
daran ist natürlich auch Neuköllns Bildungs-
stadtrat Wolfgang Schimmang, der nicht 
unwesentlich dazu beigetragen hat, dass 
die Rütli-Lehrkräfte sich erst mit einem 
„Brandbrief“ Gehör verschaffen konnten. 
Ein durchaus merkwürdiges Team.

Klaus Klemm, gerade pensioniert, aber im-
mer noch als Bildungsexperte gefragt, ur-
teilt (in der Frankfurter Rundschau) fol-
gendermaßen über das deutsche Gymna-
sium: „Wenn wir unterstellen, dass die 30 
Prozent, die Gymnasien besuchen, die 
Leistungsstärksten sind, die wir haben – 
dann müssten sie besser sein als die 30 
Prozent Finnen, Franzosen oder Schweden. 
Das sind sie aber nicht. Wir separieren sie 
und geben ihnen die Chance, unter sich 
zu lernen – und trotzdem sind sie leis-
tungsschwächer als ihre Altersgenossen.“

Karin Müller versteht nicht, dass die El-
tern aus Mitte ihre Kinder nicht an die 
von ihr geleitete Gustav-Falke-Grund-
schule in Wedding schicken wollen. Zwar 
läge der Anteil an Kindern nichtdeut-
scher Herkunftssprache bei 87 Prozent, 
aber „über 60 Prozent unserer Schüler 
wechselten in den letzten Schuljahren 
aufs Gymnasium oder an die Realschule. 
Dort können sie gut mithalten“, sagte 
sie in einem Interview der Tageszeitung 
taz. Man solle sich selbst ein Bild ma-
chen, forderte sie die Eltern auf: „Unten 
im Pavillon, wo die Kleinen unterrichtet 
werden, sind die Türen immer offen, da 
kann man reinschauen.“

Holger Lunau ist Chefredakteur der Berli-
ner Wirtschaft, der Zeitschrift der Indus-
trie und Handelskammer Berlin, kurz IHK. 
Die wiederum ist ein Zwangsorgan, für 
die alle Betriebe Zwangsbeiträge abführen 
müssen. So zum Beispiel auch der Verlag 
der GEW, die GEWIVA. Mit den Beiträgen 
der GEWIVA konnte nun Lunau in der Ok-
tober-Ausgabe der Zeitschrift dazu aufru-
fen, das Volksbegehren „Tempelhof 
bleibt Verkehrsflughafen“ zu unterstüt-
zen. Woher hat die IHK eigentlich das 
Mandat, sich derartig exponiert zu politi-
schen Fragen zu äußern? Erfüllt das nicht 
den Tatbestand der Veruntreuung von 
Mitgliedsgeldern?  

Kurt Tucholsky pflegte über die Welt-
wirtschaft zu schwadronieren, „Al-

les hängt mit allem zusammen.“ Der 
Satz bleibt auch nach 70 Jahren richtig. 
Der angeblich miserable Standort 
Deutschland muss wettbewerbsfähiger 
gemacht werden, lautet seit Jahren das 
Credo der Bundespolitik. Beharrlich 
wird ignoriert, dass Deutschland Ex-
portweltmeister ist und die Schmerzen 
über die vermeintlich hohe Steuerbelas-
tung von Unternehmen nur Phantom-
schmerzen sind: die Unternehmensteu-
ern liegen auf einem historischen Tief. 
Trotzdem senkte auch Rot-Grün 2001 
massiv die Unternehmensteuer mit der 
Folge, dass anstatt 23 Milliarden Euro 
Einnahmen an Körperschaftsteuer zu 
erzielen (wie in 2000) sogar Steuern zu-
rückgezahlt werden mussten, rund 500 
Millionen Euro. „Der Staat“ hatte seine 
Kasse leichtsinnig leergefegt. Die Steu-
erleicherungen sollten einen Jobboom 
auslösen: Fehlanzeige! Die Maxime vom 
Shareholder Value trieb die Profiterwar-
tungen ins Unermessliche. Dann kommt 
die Stunde der Sparkommissare, die So-
zialleistungen kürzen und Steuerer-
leichterungen für Arbeitnehmer strei-
chen. „Wir leben über unsere Verhältnis-
se“, lautet eine der Parolen, die vor al-
lem den sozial Schwachen ein schlech-
tes Gewissen einreden soll. Nie war 
mehr Zynismus.

Für die entsprechende politische Phi-
losophie nimmt man Anleihen in den 
USA: Die neoliberale Saat ging auf, der 
Sozialdarwinismus bekam ein neues 
Mäntelchen. Vor allem der Sozialstaat 
musste als größter Kostenträger zur 
Ader gelassen werden: Mehr Eigenver-
antwortung lautete das zentrale Motto, 
hinter dem sich der Abbau von Sozial-
leistungen sowie höhere Eigenbeteili-
gungen bei Gesundheit und Renten ver-
bergen. Natürlich fehlen dem Staat 
dank der Steuergeschenke die Finanzen 
für Investitionen. Die deutsche Quote 
öffentlicher Investitionen liegt in der 

EU unter ferner liefen. Gelder für Schu-
len, Schwimmbäder, Straßen sind mit-
tlerweile rar. Private Investoren werden 
ins Boot geholt, Sponsoren gehen an 
Schulen, das private Engagement gilt 
als Heilsbringer. Doch nun scheint die 
Euphorie allmählich verflogen, Rekom-
munalisierung heißt der neue Trend. 
Denn „privat“ heißt oft auch weniger 
Service, Lohndumping und Rosinen-
picken bei den Aufträgen. 

Das Credo von „Weniger Staat“ als 
Königsweg aus der Finanzmisere 

verliert an Glanz. Privater Reichtum 
und öffentliche Armut bilden zuneh-
mend einen dramatischen Kontrast: Die 
zwei Euro täglich für Nahrung, die ein 
Kind aus einer Hartz IV-Familie zur Ver-
fügung hat; die Büchereien, die von Eh-
renamtlichen betreut werden müssen; 
Arbeitslose, die kaum Förderung be-
kommen, während die Bundesagentur 
für Arbeit Milliarden „spart“. Gleichzei-
tig liegt die Vermögensteuer auf Eis und 
auf ausländischen Konten stapeln sich 
geschätzte 1000 (!) Milliarden Euro der 
„Leistungsträger“, von denen unsere Ge-
sellschaft nicht profitieren darf. Soziale 
Gerechtigkeit, Lastenverteilung auf alle 
Schultern sieht anders aus! Wir alle sol-
len durch Lohnverzicht, private Zusatz-
versicherungen, Praxisgebühren, höhe-
re Mehrwertsteuer unser Scherflein da-
zu beitragen, damit die Staatskasse sich 
wieder füllt. Gleichzeitig sollen die An-
sprüche an den Sozialstaat zurückge-
schraubt werden, damit die öffentliche 
Daseinsvorsorge weiter reduziert wer-
den kann. Auch der ausgefeilteste Eti-
kettenschwindel wird nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass hier einer neuen 
Form von Sozialdarwinismus der Weg 
geebnet wird. Nur die Starken werden 
diesen Existenzkampf durchstehen. Nur 
wenn die Verteilungsfrage wieder auf 
die politische Agenda kommt, wird sich 
auch die Frage nach einer solidarischen 
Gesellschaft und dem Sozialstaat posi-
tiv beantworten lassen. 

  L E U T E
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Der öffentliche Dienst und 
die leere Staatskasse
Soziale Gerechtigkeit sieht anders aus! 

von Dieter Scholz, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg 
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Krankenschwester finanziert 
Arztsohn?

In Politik und Öffentlichkeit wird in 
jüngerer Zeit oft die These vertreten, 
die bisher in Deutschland übliche Fi-
nanzierung der Hochschulen aus Steuer-
einnahmen stelle als staatliche Subven-
tionierung der Akademiker eine „Um-
verteilung von unten nach oben“ dar: 
Die arme Krankenschwester finanziert das 
Studium des Arztsohnes. Diese These 
von der „regressiven Umverteilung“, die 
auch als Argument für die Einführung 
von Studiengebühren verwendet wird, 
untersucht eine Studie von Dr. Daniel 
Lübbert im Auftrag des wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestages. Lübbert 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die 
These einer regressiven Umverteilung 
der staatlichen Hochschulfinanzierung 
„nicht als empirisch nachgewiesen be-
trachtet werden“ kann. Die Studie ist als 
PDF-Datei erhältlich unter www.bundes-
tag.de/bic/analysen/index.html oder 
www.boecklerimpuls.de

Schöneberger Gymnasium sendet 
Hilferuf

Ein recht großes Echo fand der auch in 
der letzten blz abgedruckte „Brandbrief“ 
von KollegInnen des Robert-Blum-Gym-
nasiums. Nach den Lehrkräften hatten 
sich auch Eltern und Schüler dem Protest 
angeschlossen. Die Gesamt eltern ver tre-

tung der Schule unterstützte den Brand-
brief in einem Schreiben an die Bildungs-
verwaltung ausdrücklich, viele Schüler 
erklärten durch ihre Unterschrift ihre 
Solidarität. Bildungssenator Jürgen Zöll-
ner erklärte dagegen, die Schule habe 
inzwischen sogar etwas mehr Lehrer, 
als ihr zustehe. Man darf gespannt sein, 
was die sogenannte Task Force des Se-
nators herausfindet.

Lehrkräfte in Deutschland
werden immer älter

Die 792 000 hauptberuflichen Lehr-
kräfte an allgemeinbildenden und be-
rufsbildenden Schulen in Deutschland 
sind innerhalb von sechs Jahren im 
Durchschnitt 0,8 Jahre älter geworden. 
Das Durchschnittsalter der Lehrkräfte 
beträgt jetzt 48,1 Jahre. (dpa)

Fachgruppe Schulaufsicht spricht 
sich für Gemeinschaftsschule aus

Die Bundesfachgruppe Schulaufsicht 
und Schulverwaltung der GEW hat in 
mehreren Sitzungen über die fatalen 
Folgen der Selektion und über die kom-
pensatorischen Aufgaben der staatli-
chen Schule diskutiert. Ende November 
wurde dann einstimmig ein Antrag be-
schlossen, der sich für die Einführung 
von Gemeinschaftsschulen einsetzt. Da-
rin heißt es: „Die vielfältigen Bildungs-

ziele, Bildungsangebote und Anforde-
rungen an Bildungseinrichtungen wer-
den in einer staatlich getragenen Ge-
meinschaftsschule in Ganztagsform ver-
wirklicht. Jede Schule muss sich auf Ba-
sis des Grundgedankens der Inklu sion 
und im Rahmen ihrer Eigenverantwor-
tung auf die aufgenommenen Schüle-
rInnen einstellen und ihnen nach der 
Aufnahme in die Sekundarstufe I den 
bestmöglichen Abschluss vermitteln.“

Sechs Projekte mit dem  
Präventionspreis ausgezeichnet 

Im November wurde der Berliner Prä-
ventionspreis der Landeskommission 
„Ber lin gegen Gewalt“ verliehen: Den 
mit 6.000 Euro dotierten ersten Preis er-
hielten die „Stadtteilmütter in Neukölln“. 
Die 80 ausgebildeten Stadtteilmütter tür-
kischer und arabischer Herkunft beraten 
und informieren Eltern mit Migrations-
hintergrund zu allen Fragen rund um 
die Erziehung. Der zweite Preis (4.000 
Euro) ging an die Peter-Petersen-Grund-
schule für das Projekt „Jenaplanschule“. 
Für das Projekt „Roma-Schulmediation“ 
erhielten die Regionalen Arbeitsstellen für 
Bildung, Integration und Demokratie e.V. 
(RAA Berlin e.V.) den mit 2.500 Euro do-
tier ten dritten Preis. An zwei Grundschu-
len und einer Gesamtschule im Wedding 
sowie an einer Grundschule in Neukölln 
betreuen Roma-Schulmediatoren Roma-
Kinder und beraten deren Eltern in al-
len mit der Bildung ihrer Kinder zusam-
menhängenden Fragen. Weitere Sonder-
preise erhielten das Projekt „TanzZeit - 
Zeit für Tanz an Schulen“, das Projekt 
„Ich schaff’s-Club“ der Annedore-Leber-
Grundschule sowie das Projekt „Eltern-
arbeit im Mädchennotdienst“ des Mäd-
chennotdienstes Wildwasser. Mit dem 
Berliner Präventionspreis werden jähr-
lich vorbildliche Projekte der Gewalt- 
und Kriminalitätsprävention ausge-
zeichnet. Weitere Informationen unter 
www.berlin-gegen-gewalt.de

Bildungsurlaub ist auch Urlaub, 
meint die CDU

Nach Ansicht des Wirtschaftsrates der 
CDU müssten auch die Arbeitnehmer 
ihren Anteil zur Sicherung der beruflichen 
Zukunft tragen. Da im interna tionalen 
Vergleich Deutschland lange Urlaubszei-
ten habe, könnte ein Teil des Erholungs-
urlaubs für die berufliche Weiterbildung 
genutzt werden. „Der Arbeit nehmer in-
vestiert durch Urlaubstage, der Arbeit-
geber investiert durch Übernahme der 
materiellen Kosten“, sagte Wirtschafts-
rat-Präsident Kurt Lauk dem Handels-
blatt. Armes Deutschland! 

4  

Die Lehrkräfte in Deutschland gehören zum großen Teil der mittleren und älteren Generation an, zahlreiche Pen sio-
nierungen stehen deshalb in den nächsten Jahren an (siehe auch Meldung weiter unten). Zugleich bilden die Uni-
versitäten relativ wenig Nachwuchs für die Schule aus: Der Lehrkräftemangel ist programmiert. 
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Der hundertprozentige 
Schulbeginn, Oktober-blz 2007

Unabhängig der inhaltlichen Aussage 
des Artikels, der ich zustimme, fällt mir 
an unterschiedlichen Stellen auf, dass 
die GEW-Vorsitzende auch den Begriff 
„Lernanfänger“ im Zusammenhang mit 
den Erstklässlern anwendet. Ich darf 
darauf hinweisen, dass Lernen schon 
vor und mit Sicherheit ab Geburt be-
ginnt und Kindertagesstätten über den 
Betreuungs- und Erziehungsauftrag ei-
nen Bildungsauftrag haben, gerade weil 
Kinder dieser Altersstufe offen sind für 
Lernerfahrungen. Es verärgert mich im-
mer mehr, wenn ich dann – auch und 
nachgerade von Experten – im Zusam-
menhang mit der Einschulung von Kin-
dern „Lernanfänger“ lese/höre. Ich hof-
fe, dass zumindest in GEW-Fachbeiträ-
gen dieser Ausdruck in Zukunft nicht 
mehr auftaucht. A. Nicolas-Hesse

Reformbremse Gymnasium, 
Oktober-blz 2007

Wir Mitglieder des Leitenden Aus-
schusses der Fachgruppe Gymnasium 
haben Peter Heyers Ausführungen in 
der Oktober-blz mit einigem Erstaunen 
zur Kenntnis genommen und wollen 
dazu Stellung nehmen.

Innerhalb der Fachgruppe haben wir 
im Zuge der Initiative des Runden Ti-
sches zur Gemeinschaftsschule auch 
intern darüber diskutiert, sind aber 
selbst innerhalb unseres Kreises zu kei-
ner gemeinsamen Position gekommen. 
Wohl alle Mitglieder stehen prinzipiell 
auf dem Standpunkt, dass das dreig-
liedrige Schulsystem unzeitgemäß ist, 
alte Strukturen zementiert und aufzu-
heben sind. Nur konnten wir keine Ei-
nigkeit darüber gewinnen, wie im Ange-
sicht der Elternerwartungen und der 
derzeitigen Situation (Fusionen, Privat-
schultendenzen) ein Gymnasium dem 
Aufruf zur Bildung einer Gemein-
schaftsschule folgen könnte, ohne be-
fürchten zu müssen, anschließend 
nicht die notwendigen Anmeldungen 
zu erhal ten. Einige KollegInnen kennen 
die Problematik der Fusion nur allzu 
gut und sehen diese Gefahren deutlich 
heraufziehen. Schon jetzt besuchen vie-
le Schüler mit Realschulempfehlung die 

Gymnasien, die meisten von ihnen 
schaffen den Mitt leren Schulabschluss 
und etliche davon auch das Abitur. Dies 
dürfte Beweis genug sein, dass man 
nicht so undifferenziert argumentieren 
kann, wie Peter es getan hat. Die aller-
meisten KollegInnen nehmen seit Jah-
ren die neuen Herausforderungen hete-
rogenerer Klassen an. Hinzu kommen 
vielfältige neue Herausforderungen (Re-
formen genannt), die die KollegInnen 
mit schier unglaublichem Engagement 
stemmen. Leider spricht Peter in sei-
nem Brief den GymnasialkollegInnen 
diese Bemühungen und pädagogische 
Kompetenzen ab. Dies führte unter an-
derem dazu, dass sich viele KollegIn-
nen mit dem Gedanken tragen, unsere 
Organisation zu verlassen. Das kann 
doch unmöglich in unserem gemeinsa-
men Interesse liegen.

Natürlich gibt es auch das Problem des 
Probehalbjahres und die damit verbun-
dene „Abschiebepraxis“ nicht weniger 
Schüler, aber die Entscheidung vor allem 
von SchülerInnen mit Migrationshinter-
grund (bzw. der Eltern) an einem Gym-
nasium die Schullaufbahn fortzusetzen, 
ist nicht selten eine soziale Entschei-
dung. Teilweise haben wir es hier aber 
auch mit SchülerInnen zu tun, die nicht 
einfach nur nicht können, sondern auch 
andere aktiv am Lernen behindern. Wie 
soll man damit angesichts fehlender Res-
sourcen (große Klassen, keine Stunden 
für Förderunterricht, keine Teilungsstun-
den, von DAZ ganz zu schweigen) um-
gehen? Genau dies ist es, was auch die 
Kolleginnen verzweifeln lässt, und nicht 
der von Peter beschriebene Weg des ge-
ringsten Widerstandes einer angebli-
chen vordemokratischen Tradition.

In der gleichen blz wird sicherlich 
auch der eher persönliche Brief von 
Wolfgang Harnischfeger veröffentlicht 
(siehe Seite 22), diesem ist aus unserer 
Sicht wenig hinzuzufügen. 

Michael Brüser für die Fachgruppe Gymnasien

Standpunkt von Rose-Marie Seggelke 
zur Frage gewerkschaftlicher 
Solidarität, September-blz 2007

Verdi hat auf Rose-Marie Seggelkes 
Standpunkt im September mit einem 
persönlichen Brief reagiert, der verdis 
Sicht auf die Situation zeigt. Leider ist 
der Brief länger als der Standpunkt und 
hat in vorliegender Form auch keinen 
Artikelcharakter. Wir stellen den Brief 
auf die Internetseite der GEW BERLIN 
unter der Adresse. www.gew-berlin.de/
blz/7396.htm So kann jede/r Interes-
sierte sich informieren.  red

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. 
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Ein Modellvorhaben 
macht Schule

Schon beim Start des Modellvorhabens eigen-
verantwortliche Schule (MES) war klar: Es muss 
gelingen! Denn es sollte erprobt werden, was 

ein halbes Jahr später mit Inkrafttreten des Schulge-
setzes allen Schulen aufgetragen wurde: Der Weg zu 
mehr Qualität von Schule führt über erweiterte 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Also, 
heißt es jetzt, nichts wie los – für alle Schulen, aller-
dings unter gänzlich anderen Rahmenbedingungen. 
Denn bei der Übertragung der Empfehlungen des 
Modellvorhabens auf alle Schulen ist weder ein um-
fassendes Qualifizierungsprogramm vorgesehen 
noch werden die Schulen beim Prozess von Externen 
beraten oder begleitet. Sie sind auf sich gestellt und 
dürfen die eigenen Ressourcen nutzen – so zum Bei-
spiel das eigene Fortbildungsbudget. Ohnehin in 
Zeiten vieler Reformen eher knapp bemessen, muss 
es für alle notwendigen Fortbildungen von fachlicher 
Qualifizierung und Methodentraining bis hin zur 
schulinternen Fortbildung reichen. Ein weiteres Bei-
spiel ist die jetzt schon praktizierte erweiterte Ver-
antwortung der Schulen für die personelle Ausstat-
tung: War Grundlage der MES-Schulen eine Ausstat-
tung von 101 Prozent plus 2 Prozent für die Perso-
nalkostenbudgetierung, sind es jetzt noch 100 Pro-
zent. Die Empfehlungen aus dem Bericht bieten 
ebenfalls häufig nur unscharfe und wenig eindeutige 
Hilfestellungen für Schulen auf dem Weg zur erwei-
terten Eigenverantwortung, obwohl, so eine Erkennt-
nis des Berichts, dieser Weg kein Selbstlauf ist. Das 
heißt: Wir haben jede Menge guter Empfehlungen – 
jetzt seid ihr dafür verantwortlich, sie umzusetzen!

In unserem Titelthema beschreiben wir im ersten Ar-
tikel die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
für die MES-Schulen und gehen auf die Empfehlun-
gen nach Abschluss des Modellvorhabens nach vier 
Jahren ein. Im folgenden Artikel kommt eine Schul-
leitung einer MES-Schule zu Wort. Wir fordern aus-
drücklich alle KollegInnen auf, vor allem solche der 
MES-Schulen, aus ihrer Perspektive die Entwicklung 
ihrer Schule unter die Lupe zu nehmen und uns zu 
schreiben.  Peter Sinram und Sigrid Baumgardt, verantwortlich für die blz
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Im Juni 2005, wie dem Bericht zwei Jahre vor 
Abschluss des Modellvorhabens zu entnehmen 

ist, kannte Senator Böger bereits das Ergebnis:  
„Die 31 Schulen aus dem Modellvorhaben Eigen-
verantwortung der Schulen haben es vorgemacht: 
Sie zeigen in der Praxis, wie man durch mehr Frei-
räume das Unterrichten und das Lernen noch 
spannender machen kann – und dass man weder 
Freiheit noch Verantwortung scheuen muss.“

Was war der Hintergrund dieser beeindrucken-
den Worte? Im August 2003 war das Modellvorha-
ben eigenverantwortliche Schule (MES) mit 31 
Schulen gestartet, davon 9 berufsbildende und 22 
allgemeinbildende Schulen aller Schultypen aus 
den Regionen Mitte, Tempelhof – Schöneberg und 
Charlottenburg – Wilmersdorf. Die Schulen hatten 
sich freiwillig gemeldet, auf der Grundlage eines 
Konferenzbeschlusses mit Zweidrittelmehrheit. 
Die angestrebten Ziele beschrieb 2005 der damali-
ge Projektleiter Siegfried Arnz folgendermaßen:

„Im Modellversuch eigenverantwortliche Schule 
soll mit Schulen erprobt werden, wie im Rahmen 
einer verstärkten eigenverantwortlichen Steue-
rung der Einzelschule die Qualität der schulischen 
Arbeit und dabei insbesondere des Unterrichts 
verbessert werden kann. (...) Es sollen Erfahrungen 
gewonnen werden, welche Konsequenzen die er-
weiterte Selbstständigkeit für Bezirksverwaltung, 
Schulleitung, Schulorganisation, Partizipation ge-
mäß schulverfassungsrechtlichen Regelungen, 
Qualitätssicherung und Steuerung durch Schulträ-
ger und Schulaufsicht haben und welche neuen 
Formen der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit 
sinnvoll sind.“

Was bekamen die Schulen dafür konkret an die Hand? 

Direkt an die Schulen kamen eine zusätzliche 
halbe Lehrerstelle, unabhängig von ihrer Größe, 
ein Fortbildungsbudget, abhängig von der Größe 
des Kollegiums, und ein Sachmittelbudget. Zentral 
von der Verwaltung wurde ein umfassendes Quali-
fizierungsprogramm entwickelt, das sich vor al-
lem an Schulleitungen, Steuerungsgruppen und 
EvaluationsberaterInnen richtete. Dazu kam eine 
Fülle von Vereinbarungen: Rahmenvereinbarungen, 
Projektvereinbarungen, Schulvereinbarungen ... . 
Die Schulen selbst mussten eine eigene Beschrei-
bung ihrer spezifischen Vorgaben vorlegen mit 
Aussagen zu ihren Schwerpunkten, den geplanten 
Abweichungen im Bereich von Unterrichtsorgani-
sation und -gestaltung und zu ihren Verfahren der 

Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung. So 
weit zum Ideal.

Die Projektphase ist abgeschlossen, der Ab-
schlussbericht liegt vor. Er gibt zahlreiche Emp-
fehlungen, vor allem an Schulen und Schulverwal-
tung, lässt aber offen, wer wann in welcher Rei-
henfolge die Empfehlungen umsetzt. Das ehrgei-
zige Ziel bleibt, Erkenntnisse des Modellvorhabens 
für die „strategische Weiterentwicklung des Berli-
ner Bildungssystems“ (Zöllner) zu nutzen.

Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung 

Die Schulen sollten über die Entwicklung von 
Schulprogrammen und Profilen die eigene pädago-
gische Arbeit reflektieren und in der Folge die 
Lernleistungen der SchülerInnen steigern. Einzel-
maßnahmen waren u.a. die neue Gestaltung der 
inneren Struktur der Schule hin zu teamorientier-
tem Arbeiten, veränderte Lehr- und Lernformen 
oder Entwicklung schulinterner Curricula und 
neuer Prüfungsformen. Erprobt wurden neue Fä-
cherkombinationen, Veränderungen der Stunden-
tafeln, es wurde geklippert, erste Schritte zur Ent-
wicklung von Bildungs- und Erziehungsvereinba-
rungen unternommen oder das Umfeld der Schu-
le mit außerschulischen Trägern stärker ein-
bezogen. 

Das klingt zunächst einmal gut. 
Doch traten Widersprüche mit 
den zentralen Vorgaben auf. 
Ein Beispiel: Wenn Schulen 
eigene Lern- und Unter-
richtsformen entwickeln, 
muss auch die Hoheit über 
Prüfungen in ihren Händen 
liegen. Neue Lernformen 
brauchen neue Prüfungsfor-
men. Enggezurrte Vorschrif-
ten zur Leistungsbewertung 
und zentrale Prüfungen sind 
genauso kontraproduktiv 
wie zu enge Vorgaben zu 
Stundentafeln. 

Der Abschlussbericht ent-
hält dazu ein ernüchterndes 
Fazit: „In Bezug auf die Quali-
tät des Unterrichts im engeren 
Sinne können schließlich 
nur begrenzt Aussagen ge-
macht werden.“ Und die 
vielen Fragebögen „las-

eigenverantwortliche schule
zur geschichte, zum bericht und zu den folgen

von Sigrid Baumgardt und Peter Sinram, verantwortlich für die blz
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sen ... aufgrund der Unterrichtsdesigns ... keine 
fundierten Aussagen zur Verbesserung der Unter-
richtsqualität zu.“

Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung

Parallel zur internen Schulentwicklung wurden 
eine interne Evaluations- und Vereinbarungskultur 
entwickelt, die begleitet durch Bestandsaufnah-
men in Form von Stärke-Schwäche-Analysen, Ent-
wicklung eigener Instrumentarien der internen 
Evaluation und Zielvereinbarungen auf Augenhö-
he insgesamt, so der Bericht, eine breitere Akzep-
tanz von Qualitätssicherung in den Kollegien 
schaffte.

Was heißt das für die Empfehlungen? Die Schu-
len brauchen ein Budget für die Entwicklung der 
internen Evaluation und Personen, die Zeit haben, 
diese Arbeit zu leisten. Inzwischen haben einige 
Schulen ihr Funktionsstellenkonzept für die Schaf-
fung der Stelle eines/einer Qualitätsbeauftragten 
genutzt, um den weiteren Prozess personell und 
organisatorisch abzusichern. Was aber machen die 
Grundschulen, die nahezu ohne Funktionsstellen 
auskommen müssen? Ist ein externer Berater ge-
meint, so braucht der viel Zeit, um einen differen-
zierten Blick auf die Schulentwicklung der Einzel-
schule zu bekommen und auf dieser Grundlage 
zielorientiert beraten zu können.

Die MES-Schulen kommen darüber hinaus zu der 
Einsicht, dass externe Evaluation unabdingbar sei. 
Allerdings müssen die interne und externe Evalua-
tion besser aufeinander abgestimmt werden in 
Hinblick auf zeitliche Abläufe und Verfahren. Da-
tengestützte Jahresberichte, die zum Beispiel die 
Entwicklung von SchülerInnenleistungen wieder-
geben, könnten dazu eine Grundlage bilden. Deut-
lich ist, dass es zwar Mosaikteilchen für das Feld 
Rechenschaftslegung und Qualitätssicherung gibt, 
aber das Gesamtkonzept bleibt unklar, die einzel-
nen Teilchen passen nicht immer gut zusammen. 

Qualifizierungsmaßnahmen

Das Qualifizierungsprogramm richtete sich vor-
rangig an die Lehrkräfte, die schulintern für Lei-
tungs- und Steuerungsaufgaben zuständig waren. 
In den Schulen wurde dafür der Bedarf ermittelt 
und passgenau Fortbildung mit ReferentInnen 
auch aus anderen Bundesländern durchgeführt. 
Eher technisch lernten die PädagogInnen diverse 
Methoden kennen, die der Entwicklung einer 
Dienstleistungs- und Kontraktkultur in den Schu-
len dienen sollten. All dieses Wissen und die Er-
kenntnisse können in den Schulen nur praktisch 
zur Anwendung kommen, wenn alle Lehrkräfte da-
ran teilhaben können, die AdressatInnen der Qua-
lifizierungsmaßnahmen in den Schulen als Multip-
likatorInnen fungieren und für alle Zeit und Raum 
für eigene Fortbildung gegeben wird. Ob das so 
passiert ist, lässt sich aus dem Bericht nur schwer 
herauslesen. Die Abschlussberichte sind in der Re-
gel von den Schulleitungen verfasst. Interessant 
wäre es, Stimmen von KollegInnen der Schule ein-
zusammeln und zu erfahren, welche Veränderung 
der Kultur in ihrer Schule sie wahrgenommen ha-
ben und was sich für Sie und in ihrem Unterricht 
verändert hat.

Unter dem Stichwort „Empfehlungen zur Qualifi-
zierung“ wird im Bericht sehr häufig der Begriff 
der Vernetzung bemüht. Es fehlt aber an konkre-
ten Handlungsschritten, wie es zu dieser Vernet-
zung schulintern und mit anderen Schulen kom-
men soll. Vernetzung muss direkt stattfinden, da-
mit nicht alle das Rad neu erfinden und die klei-
nen krossen Brötchen echte Leckerbissen für die 
Berliner Schulentwicklung werden.

Zum Personalmanagement

Das war nun wirklich neu: Zum ersten Mal in 
Berlin bekamen Schulen ein eigenes Budget zur 
Einstellung von Lehrkräften und zwar in Höhe von 
2 Prozent des anerkannten Unterrichtsbedarfs. 
Der Wermutstropfen bestand darin, dass sie dafür 
nur mit einer Grundausstattung von maximal 101 
Prozent das Schuljahr beginnen durften. In Zeiten 
von „höchstens 100 Prozent und keine Stunde 
mehr“ klingt das schon ziemlich nostalgisch. Der 
Grundgedanke war logisch: Wenn Schulen mehr 
inhaltliche Freiräume bekommen und wenn sie 
mehr Möglichkeiten haben, ihr eigenes „Profil“ zu 
entwickeln, dann sollen sie auch die Lehrkräfte 
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bekommen, die dazu „passen“ und die bereit sind, 
an dieser inhaltlichen Ausrichtung mitzuarbeiten.

Heute können alle Schulen, die wollen, ein 3-
Prozent-Budget selbst verwalten. Folge sind fast 
täglich befristete Einstellungen. Deshalb ist es 
wichtig, auf die Unterschiede hinzuweisen. Die 
MES-Schulen konnten unbefristete Einstellungen 
vornehmen; das Budget war nicht gedacht zum 
kurzfristigen Lückenstopfen, sondern zum „pass-
genauen“ Abdecken des Regelbedarfs. Die Bewer-
berInnen auf diese Stellen wurden gefunden über 
schuleigene Listen. Damit befanden sich die MES-
Schulen in großem Rahmen im Einklang mit den 
Bögerschen Vorstellungen zum Schulgesetz: Hatte 
er doch vor, auch bei den sonstigen unbefristeten 
Einstellungen einen Großteil über schulscharfe 
Ausschreibungen laufen zu lassen. Das heißt: 
Auch alle anderen Schulen sollten bei ihrem Be-
darf spezielle notwendige bzw. gewünschte Quali-
fikationen angeben können. Geplant war, ungefähr 
zwei Drittel aller unbefristeten Einstellungen über 
schulscharfe Ausschreibungen erfolgen zu lassen 
und das letzte Drittel im Rahmen der sogenannten 
Nachsteuerung zentral einzustellen. Das ist alles 
Schnee von gestern. Die Lehrkräfte-Castings, die 
zum Teil gähnend leeren Bewerbungslisten und 
das 100-Prozent-Modell haben dieses stolz als 
„Qualitätssprung“ bezeichnete Vorhaben zu Maku-
latur werden lassen. Von schulscharfen Ausschrei-
bungen spricht niemand mehr.

Zurück zu MES. In der Praxis hat sich das Modell 
bewährt – zum großen „Aber“ kommen wir noch. 
Es ist den Schulen in vielen Fällen gelungen, ge-
nau die Lehrkräfte zu bekommen, die bereit wa-
ren, bestimmte pädagogische Modelle mitzutra-
gen. Es ist ein Allgemeinplatz, dass nur die Inno-
vationen erfolgreich sind, die von den unmittelbar 
Betroffenen inhaltlich angenommen werden. Jetzt 
zum großen ABER. Der sinnvolle Ansatz konnte 
bereits in der Modellphase nur eingeschränkt zum 
Tragen kommen. Er stieß dann an seine Grenzen, 
wenn in Berlin überhaupt nicht mehr die ge-
wünschten Lehrkräfte zur Verfügung standen, weil 
die aus den bekannten Gründen schon längst in 
andere Bundesländer abgewandert waren. Auch 
die MES-Schulen mussten immer wieder zittern, 
ob ihr passendes Personal nicht schon weg war. 
Professor Döbert wählt in seinem Abschlussbe-
richt dafür die zurückhaltende Formulierung von 
„geringen Optionen der Personalauswahl“.

Die warnenden Hinweise der GEW, dass das Land 
Berlin sich selbst seines Nachwuchses beraubt, 
waren bei Böger auf taube Ohren gestoßen. Immer 
wieder hatte er verkündet, dass die Stadt doch so 
attraktiv sei, dass genügend einstellungsbereite 
Lehrkräfte zur Verfügung stünden. Sein Nachfol-
ger behauptet das gleiche – Erfahrungen dringen 
nicht durch. Aber die Bewerbungslisten sind in 
vielen Fächern/Fächerkombinationen leer. Der 
größere Einfluss der Einzelschule auf Personalent-
scheidungen scheitert an politischer Blindheit.

Macht ist nicht unbegrenzt ausdehnbar. Wenn 
Schulen mehr Rechte bekommen, müssen sie an-
deren weggenommen werden. Und damit sind wir 
in Berlin bei dem Problem einer regelwütigen Ver-
waltung, die sich sehr schwer damit tut, Schulen 

„laufen zu lassen“. Allzu häufig sieht sich die 
Schulaufsicht eher als Kontrollinstrument denn 
als Beratungsinstanz. 

Zur Rolle von Verwaltung und Schulaufsicht

Der Abschlussbericht vermerkt hierzu lapidar: 
„Die Schulverwaltung hat die Balance zwischen 
Stärkung schulischer Eigenständigkeit, einschließ-
lich entsprechender Unterstützung, und der Ent-
wicklung und Sicherung von Qualität in keinem 
der vier Länder bisher bewältigt. Es verstärkt sich 
der Eindruck, dass die Frage, wie viel ,Autonomie‘ 
den Schulen tatsächlich eingeräumt werden solle, 
in Politik und Praxis nicht wirklich geklärt ist.“ Das 
Problem ist bekannt. Alle Schulleitungen, nicht nur 
die der MES-Schulen weisen immer wieder da rauf 
hin, dass die von ihnen geforderte Eigenverant-
wortung immer wieder an zentralen Vorgaben der 
Verwaltung scheitert. Und eine einzige der Zöllner-
schen Arbeitsgruppen hat bis jetzt keinen Abschluss-
bericht vorgelegt, nämlich genau die, die die neue 
Rolle der Schulaufsicht hin zu einer Beratungsin-
stanz klären sollte. Sie tagt und tagt und tagt.

Was aber ist von diesem Vorgehen zu halten, 
zuerst die Schulen aufzufordern, sich mehr 
Eigenständigkeit zu erarbeiten, um sich 
dann erst im zweiten Schritt die politische 
Klarheit darüber zu verschaffen, was an den 
eigenständigen Ideen überhaupt erwünscht 
ist? Kein Wunder, dass viele Schulleitungen 
inzwischen bei dem Wort „Eigenverantwor-
tung“ ernüchtert abwinken: Wozu sich Arbeit 
machen, wenn dann doch wieder ein Rund-
schreiben kommt, das alles von oben regelt?

Was bleibt

Außer Spesen nichts gewesen? Der Ab-
schlussbericht ist ebenso umfangreich wie 
wolkig. Den meisten Empfehlungen wird 
man zustimmen können. Am schönsten ist 
folgende: „Darüber hinaus ergeht die Empfehlung, 
den Schulen Ressourcen einzuräumen in Form 
von Arbeitszeit für die systematische interne 
Schulentwicklung einerseits, andererseits von be-
darfsgerechten, regionalen Fortbildungsangeboten 
zu Themen der pädagogischen und organisatori-
schen Schulentwicklung sowie von Mitteln für ex-
terne Experten.“ Das aber wussten wir vorher 
schon: Schulen brauchen Zeit für Schulentwick-
lung, denn die braucht Diskussion, Austausch und 
Reflexion, vorzugsweise zu festen regelmäßigen 
Terminen, die Bestandteil von Arbeitszeit sein 
müssen. Nur so kann ein breiter Konsens entste-
hen, der die Entwicklung trägt.

Herr Zöllner hat das Modellprojekt nicht zu ver-
antworten, aber die Konsequenzen zu ziehen: Will 
er die positiven Erfahrungen des Modellprojekts 
für alle Schulen nutzbar machen, will er Umset-
zung und Weiterentwicklung der Empfehlungen, 
dann muss er dafür die Ressourcen herausrücken. 
Es gibt genügend KollegInnen, die daran interes-
siert wären. Zum Nulltarif machen sie es nicht.   
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Die Ernst-Litfaß-Schule hat sich vier Jahre am 
Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule 

beteiligt. Sie hat sich verstärkte Teamarbeit zum 
Ziel gesetzt. Teamarbeit braucht Zeit, Raum und 
Entlastung. Ein gutes Beispiel dafür, dass ohne un-
terstützende Ressourcen Reformansätze auf hal-
bem Wege stecken bleiben. 

Zum Entwicklungsvorhaben Teamarbeit

Die MeS-Vereinbarung der Ernst-Litfaß–Schule 
sah vor, dass neue Teammodelle entwickelt und 
umgesetzt werden. Dafür durfte die Schule intern 
vom Organisationsrahmen abweichen. Im Schul-
programm steht dazu: „In der Teamarbeit sehen 
wir eine Schlüsselkompetenz für LehrerInnen und 

SchülerInnen, den Anforderungen in Ausbildung 
und Beruf gerecht zu werden. Wir wollen weg vom 
Einzelkämpfer, hin zum teamorientierten Arbei-
ten. Gegenseitige Wertschätzung ist dafür unab-
dingbar. Hierarchien sind durchlässig, alle arbei-
ten zusammen. Entscheidungsprozesse werden 
transparent gestaltet. Eine hohe Verbindlichkeit in 
Absprachen und Arbeiten ist ein wichtiges Merk-
mal der Teamarbeit. Die Inhalte stehen dabei im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Von zentraler Bedeu-
tung ist die Entwicklung einer strukturierten Feed-
back-Kultur. Ein weiteres wichtiges Ziel ist eine 
zufriedenstellende und ergebnisorientierte Sit-
zungskultur. In diesem Sinne bilden sich alle in 
diesem Bereich fort. Die notwendigen Räume für 
Austausch zu schaffen ist auch eine materielle 
Frage: Teamräume und ein professionelles Wis-
sensmanagement vor Ort gehören dazu. Die Schü-
lerInnen sind als Lernende in diesen Prozess inte-
griert. Sie arbeiten an der Entwicklung einer Streit-
schlichterkultur und einer SchülerInnenbeteili-
gung. Klassenübergreifender Unterricht und team-
orientierte Aufgabenstellungen sind ebenso wich-
tige Bestandteile des Unterrichts wie die 
Förderung der Selbsteinschätzung der Schülerin-
nen. Die KollegInnen arbeiten alle in Fachteams, 
Klassenteams beziehungsweise Bildungsgang-
teams. Konferenzen, Studientage, Projekttage, kol-
legiale Hospitationen... werden in Teams vorberei-
tet und durchgeführt. Regelmäßige Fortbildungen 
zur Teamentwicklung sensibilisieren, schaffen 
Raum und begleiten diesen Prozess. Die SchülerIn-
nen-KollegInnen-Interaktion wird durch gemeinsa-
me Aktivitäten gezielt entwickelt: Gemeinsamer 
Sport, Bildungsfahrten und Feiern fördern die 
Kommunikations- und Teamkompetenzen.“

Teamarbeit ist kein Selbstzweck

Zwar schreibt das Schulgesetz fest, dass alle 
Lehrkräfte zur Teamarbeit verpflichtet sind. Die 
konkrete Umsetzung in die alltägliche Schulpraxis 
ist aber mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ge-
lernt haben wir in unserer Ausbildung nur wenig 
zu diesem Thema. Noch weniger haben wir Team-
arbeit praktisch geübt. Lehrkräfte sind „traditio-
nell“ individuell und einzelkämpferisch. Uns war 
allen klar: Es wird eine längere Zeit dauern, bis 
sich an der Ernst-Litfaß-Schule eine von allen Be-
teiligten geachtete und erwünschte Teamstruktur 
herausbildet. Viel gegenseitiges Vertrauen, Wert-

ohne moos nichts los
eine mes-schule berichtet Über teamentwicklung

von Pit Rulff, Schulleiter der Ernst-Litfaß-Schule FO
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schätzung ist nötig, damit wir eine Feedback-Kul-
tur entwickeln. Alle Entscheidungsprozesse müs-
sen transparent sein. Dann müssen die gemeinsa-
me Arbeit und die dabei getätigten Absprachen in 
den Teams verbindlich werden. Notwendig ist eine 
zufriedenstellende und ergebnisorientierte Sit-
zungskultur. Alle bilden sich in teamorientierter 
Kommunikation weiter. Teamverträge und Zielver-
einbarungen mit der Schulleitung sollen die Ar-
beit, Aufgaben und Ressourcen für die jeweiligen 
Teams beschreiben und sichern. Für alle muss am 
Ende eines absehbaren Entwicklungsprozesses ei-
ne deutliche zeitliche und psychomentale Entlas-
tung stehen. Im Schulalltag treten dann immer 
wieder praktische Schwierigkeiten auf.

Motivations– und Organisationskonzept als Grundlage

Durch externes Feedback, Fortbildungen und 
SchülerInnenbefragung wurde deutlich, dass 
durch die Teamarbeit die Spreizung in den Lehre-
rInnen-Leistungen verringert und das Leistungsni-
veau insgesamt angehoben werden kann. Auf die-
ses Ziel gründet sich die organisatorische Überle-
gung der Teambildung. Das Ziel „Bessere Lerner-
gebnisse der SchülerInnen“ ist besser überprüfbar 
als die Kompetenz der/s Einzelnen zur Teamar-
beit. Zielsetzungen wie „Teamgeist zu entwickeln“ 
(§ 3 SchuIG) oder die „Kooperationspflicht von 
Lehrkräften“ (§ 8 und § 67 SchuIG) zielen auf die 
Organisationsform ab und nehmen nicht den 
Zweck „Bessere Lernergebnisse“ ins Visier. 

Die Einführung der Teamarbeit bedeutet einen 
gravierenden und umfassenden Eingriff in die Or-
ganisationsstruktur der Ernst-Litfaß-Schule und in 
den Arbeitsalltag jeder einzelnen Lehrkraft. Diese 
gravierenden Eingriffe waren eingebunden in ein 
Organisationskonzept, das eine schrittweise Ein-
führung der neuen Organisationsform sowie regel-
mäßige Auswertungen und Austausch der Erfah-
rungen gemäß bestimmter Entwicklungsphasen 
vorsah. Hierzu gehörte, dass zunächst einige Mo-
dell-Teams für die Umsetzung ausgewählt wurden. 
Die Auswahl basierte weitgehend auf Freiwilligkeit 
und sollte möglichst transparent sein. Nach einem 
vereinbarten Modellzeitraum wurden die Erfah-
rungen, Chancen, Nutzen, Risiken und Hemmnis-
se ausgewertet, um in einem nächsten Schritt zu 
einer Optimierung des weiteren Verfahrens zu 
kommen. Von der Auswertung der Fragen: „Wie 
haben sich die Teams organisiert, um zu besseren 
Ergebnissen im Unterricht zu kommen?“ und „In-
wieweit hat sich das Lernen der SchülerInnen 
durch die Teamarbeit verbessert?“ sollten weitere 
Teams profitieren und motiviert werden.

Ohne Unterstützung keine nachhaltige Entwicklung

Im ersten Jahr 2005/06 hatten sich 13 Teams 
am OSZ gebildet. Die Teambildung erfolgte nach 
Bildungsgängen, nach Fächern und nach Zugehö-
rigkeit zu Prüfungsausschüssen. Einige Teams ha-
ben sich nicht freiwillig gefunden, sondern wur-
den von der Abteilungsleitung auf Grund fach- 

und sachlicher Notwendigkeiten gebildet. Als ers-
te Unterstützung wurde für jede Abteilung ein 
festes Zeitfenster von 13:50 bis 15:20 Uhr an zwei 
verschiedenen Tagen eingerichtet, wo die beteilig-
ten Kolleginnen keinen Unterricht haben, sich also 
gemeinsam treffen können. Darüber hinaus wur-
den für das Startjahr alle Stundenressourcen ge-
bündelt, um den komplizierten und zeitaufwendi-
ge Startprozess mit einer Entlastung von je einer 
Unterrichtsstunde zu begleiten. Das war durch die 
Beteiligung an MES möglich. Unsere Erfahrungen 
zeigen aber: Diese Unterstützung muss dauerhaft 
gewährt werden. Ohne sie blieben wir im zweiten 
Jahr auf halbem Wege stecken. Nachdem im zwei-
ten Jahr die Stundenentlastung nicht verlängert 
werden konnte, brach der Teamprozess in vielen 
Teams zusammen. Auch das Zeitfenster wurde 
nur noch zu knapp 30 Prozent genutzt. Als positi-
ve Signale aus der Schulverwaltung ausblieben, 
wurde ein Antrag in der Gesamtkonferenz, einen 
gemeinsamen Präsenznachmittag in der Woche für 
Teamarbeit von 13:50 bis 17:00 Uhr bei Entlastung 
um eine Pflichtstunde anzubieten, auf unbestimm-
te Zeit vertagt. Vielleicht waren wir nicht mutig 
genug, unseren eigenen Weg weiter zu gehen ge-
gen zentrale Regelungen in den Organisations-
richtlinien. Eines aber ist gewiss: Mit 100 Prozent 
Ausstattungen lässt sich nur Mangel verwalten. 
Entwicklung braucht erheblich mehr Unterstüt-
zung: 110 Prozent Personalausstattung in eigener 
Verantwortung und eine Verdopplung der Schul-
etats der Einzelschulen. So könnte Deutschland 
wieder Anschluss in Europa finden. Es fehlen im 
deutschen Bildungswesen jährlich 45 Milliarden Eu-
ro im Vergleich zu anderen entwickelten Staaten.

Was muss Berlin daraus lernen?

KollegInnen sind bereit, am Anfang zusätz-
liche Zeit zu investieren, wenn sie unter-
stützt werden und sich Arbeitsbedingun-
gen verbessern. Unsere Schülerinnen 
stellen im Rahmen von interner und 
externer Evaluation fest: Lehrerinnen-
teams sprechen sich besser ab. Der 
Unterricht und die Lernergebnisse 
werden besser. Es lohnt sich also 
für alle Seiten, hier zu „investie-
ren“. Die Schulverwaltung inves-
tiert für den Mehraufwand und die 
besseren Ergebnisse in eine 
Stundenabsenkung, die 
Schulleitung organisiert 
stabile Zeitfenster, 
Raum und Mittel 
und die Kolle-
ginnen inves-
tieren in mehr 
Zeit vor Ort. 
Beim MeS gab es 
gute Ansätze und 
Ergebnisse. Kaum 
etwas davon wurde 
in der Fläche Berlins 
fortgeschrieben.  
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Seit nunmehr eineinhalb Jahren gibt 
es eine recht aktive GEW-Gruppe an 

der Bouché- Grundschule in Berlin-Trep-
tow. Sie arbeitet auch mit VBE-Mitglie-
dern und ErzieherInnen zusammen und 
hat einiges bewirkt. Was waren die Be-
weggründe der KollegInnen? Was kann 
mit einer solchen Gruppe erreicht wer-
den? Wir möchten mit diesem Artikel 
anregen, selber aktiv zu werden und 
GEW-Schulgruppen aufzubauen. 

Die ständigen Verschlechterungen der 
Ar beits- und Lernbedingungen führten 
auch an der Bouché-Grundschule dazu, 
dass KollegInnen sich extremem Stress 
ausgeliefert sehen. Häufig entlädt sich 
der Unmut im Lehrerzimmer. Was sich 
Schulreform nennt, entpuppt sich als 
Verschlechterung der Arbeits- und Lern-
bedingungen. 

Integration in den ersten beiden Jahr-
gängen? Gestrichen. Schulanfangsphase 
mit ausreichend Lehrerstunden, Doppel-
steckung? Denkste! Abhängen von Über-
stunden oder wenigstens Vergütung? 
Das war einmal. Der Lehrermangel, der 
jedes Jahr wieder ins Gegenteil umgelo-
gen wird – der fachfremde Einsatz von 
völlig unmusikalischen Kollegen z. B. in 
Musik – und nicht zuletzt der Dreck an 
unserer Schule, der von viel zu weni-
gen, mit Dumpinglöhnen ausgebeute-
ten Reinigungskräften gar nicht bewäl-
tigt werden konnte – all dies führte da-
zu, dass einige KollegInnen nicht mehr 
nur mecker ten, sondern etwas dagegen 
unternehmen wollten. 

Aller Anfang ist schwer

Sie suchten Gleichgesinnte und so 
wurde der Gedanke geboren, eine GEW-
Gruppe zu bilden. Aber woher die Zeit 
nehmen? Einige entschlossen sich be-
wusst, nicht ausschließlich die zahlrei-
chen Gremien der sogenannten Schulre-
form als Forum für Veränderungen zu 

an der großen Demo des öffentlichen 
Dienstes am 19. September teilnahmen. 

Kraft durch Solidarität und erste Erfolge

Eine Umfrage unter einigen aktiven 
GEW-Mitgliedern ergab folgende State-
ments: „Es gibt drei Gruppen im Kolle-
gium, die eine Gruppe sagt zu allem Ja 
und Amen, die größere Gruppe schimpft 
nur, die dritte Gruppe möchte etwas 
verändern. Ich bewirke lieber was und 
mache etwas Konkretes.“ Aus diesem 
Grunde hat sich diese Kollegin in der 
GEW-Gruppe engagiert. Eine andere Kol-
legin sagte auf unserem letzten Treffen: 
„Ich habe einen Platz gesucht, wo ich 
mich artikulieren kann und wo ich ähn-
lich denkende Mitstreiter finde. Ich will 
mit Gleichgesinnten etwas bewegen.“ Eine 
Kollegin stellte fest, dass die Schullei-
tung, nachdem es einige heftige Auseinan-
dersetzungen mit ihr gegeben hat, nicht 
mehr ganz so selbstherrlich mit uns um-
gegangen ist. Eine der Initiatorinnen für 
die Gründung der GEW-Schulgruppe fass-
te ihre Motive so zusammen: „Seitdem 
ich im Schuldienst arbeite, bin ich in 
der GEW und setze mich für eine kämp-
ferische Gewerkschaftsarbeit ein. Nur 
organisiert können wir etwas erreichen. 
Wir haben bei den Dienstbesprechun-
gen die Erfahrung gemacht, dass es viel 
wirksamer ist, gemeinsam dort Stand-
punkte zu vertreten.“ 

Auch wenn wir noch nicht mit allen 
unseren Aktivitäten erfolgreich waren, 
so haben wir doch erste gute Erfahrun-
gen gesammelt und Mut gefasst. Wir 
wissen: Wer verändern will, braucht ei-
nen langen Atem – wir haben uns mit 
der GEW-Gruppe dafür eine gute Basis 
geschaffen und Rückhalt gefunden. Das 
Gefühl, alleine dazustehen – hat sich 
aufgelöst. Und das hat bereits zu einer 
Verbesserung der Arbeitsatmosphäre 
im Kollegium geführt.   

nutzen, sondern sich auch gewerk-
schaftlich zu engagieren, unsere Inter-
essen zu vertreten und zu verteidigen. 

Zum ersten Treffen kamen acht Leh-
rerInnen und ErzieherInnen. Es ist nicht 
übertrieben, dass bei diesem Treffen 
Tränen flossen – zu groß war der Druck, 
den einige KollegInnen hier los zu wer-
den hofften. Die andauernde nervliche 
Belastung führte bei einer ganzen Reihe 
von KollegInnen dazu, dass sie krank wur-

den. Unser erstes Treffen zeigte uns, wie 
gut es tut, sich untereinander einmal in 
Ruhe austauschen zu können, und ver-
half uns zu der Erkenntnis: Wir müssen 
Widerstand entwickeln – für unsere Ge-
sundheit und zur Schaffung von besse-
ren Lernbedingungen für die  Kinder. 

Wir beteiligten uns an verschiedenen 
GEW-Aktionen, besorgten uns Fahnen 
und organisierten eine Flugblattaktion 
vor der Schule zum Warnstreik der An-
gestellten. Hier machten wir interessan-
te Erfahrungen in Gesprächen mit Eltern, 
die durchweg solidarisch waren und 
Verständnis dafür zeigten, dass Lehrer 
auch zum Mittel des Streikes greifen. 
Die GEW-Gruppe beteiligte sich auch an 
der bundesweiten Demo gegen Sozial-
raub und Hartz IV am 13. Oktober in 
Berlin. Richtig begeistert waren alle, die 
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Vom Unmut zum 
gemeinsamen Handeln
KollegInnen ergreifen die Initiative und vertreiben so Frust und Resignation

von Hartmut Schurig, Mitglied der GEW-Gruppe an der Bouché-Schule
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
entsprechend der Satzung und der 

„Ordnung über die Durchführung von 
Direktwahlen“ der GEW BERLIN finden 
von Februar bis Mai 2008 Wahlen in al-
len Bezirken, Abteilungen und Fach-
gruppen statt.

Bei diesen Wahlen haben alle Mitglie-
der der GEW BERLIN das aktive Wahl-
recht (d.h. sind wahlberechtigt), deren 
Aufnahme in die GEW spätestens zu Be-
ginn des Monats vollzogen ist, in dem 
die jeweiligen Wahlmitgliederversamm-
lung durchgeführt wird. Alle Mitglieder 
sind in den Bezirken bzw. Abteilungen 
und – mit Ausnahme der Mitglieder der 
Abt. Wissenschaft – in den Fachgruppen 
wahlberechtigt.

Das passive Wahlrecht haben (d.h. 
wählbar sind) alle Mitglieder in ihrer je-
weiligen Fachgruppe/ihrem jeweiligen 
Bezirk bzw. Abteilungen. Vorausset-
zung ist, dass die Mitglieder der GEW 
mindestens sechs Monate (gerechnet 
vom Tag der Wahlmitgliederversamm-
lung) angehören. Vorausgegangene Mit-
gliedszeiten in anderen DGB-Gewerk-
schaften werden angerechnet. Bei die-
sen Wahlen sind folgende Funktionen 
zu besetzen:

Bezirke/Abteilungen:
• die/der Vorsitzende
• die/der 2. Vorsitzende
• die/der 3. Vorsitzende
•  die Schatzmeisterin/

der Schatzmeister
•  eine von die Mitgliederversammlung 

vorab festzulegende Anzahl von Bei-
sitzerInnen in der Bezirksleitung

•  die Delegierten in der Landesdele-
giertenversammlung

Nach § 22,2 der Satzung der GEW 
BERLIN wird die Zahl der bezirklichen 
Delegierten bzw. der Delegierten der 
Abteilungen auf der Basis der Mitglieds-
zahlen vom 01.01.2008 ermittelt

Fachgruppen:
• die/der Vorsitzende
• die/der stellvertretende Vorsitzende

schäftsstelle der GEW BERLIN einzuse-
hen. Bei einem Wechsel des (Dienst-)Be-
zirks und /oder der Fachgruppe muss 
dieser der Geschäftsstelle spätestens 2 
Wochen vor der betreffenden Wahlver-
sammlung mitgeteilt werden, anderen-
falls kann das Wahlrecht nur im bisheri-
gen Bezirk beziehungsweise der bishe-
rigen Fachgruppe ausgeübt werden.

Außerhalb der Wahlmitgliederver-
sammlung besteht keine Möglichkeit, 
sich an den Wahlen in der GEW BERLIN 
zu beteiligen. Die Briefwahl ist nicht 
vorgesehen.  

Die Termine für die jeweiligen Wahlversammlun-
gen werden über die blz, den Vertrauensleute-
Rundbrief und die Internetseiten der GEW BERLIN 
(www.gew-berlin.de) bekannt gegeben. 

• bis zu zehn weitere Mitglieder des 
leitenden Ausschusses der Fachgruppe
• ein/e Delegierte/r der Fachgruppe 
für die Landesdelegiertenversammlung

Alle aktiv wahlberechtigten Mitglieder 
können für ihren jeweiligen Bezirk/Ab-
teilung und ihre jeweilige Fachgruppe 
KandidatInnen für die zu vergebenden 
Mandate benennen. Jedes wahlberech-
tigte Mitglied kann sich selbst vorschla-
gen. Die Benennung muss schriftlich 
erfolgen; hierzu muss die schriftliche 
Einverständniserklärung des Vorge-
schlagenen bzw. der Vorgeschlagenen 
beigefügt sein. Weitere KandidatInnen 
können auf der jeweiligen Wahlmitglie-
derversammlung durch die dort Anwe-
senden benannt werden.

Die Wählerverzeichnisse sind wäh-
rend der Öffnungszeiten in der Ge-

Wahlausschreiben für alle Mitglieder
Ab Februar 2008 wird in den Bezirken, Abteilungen und Fachgruppen gewählt

von Udo Jeschal, Geschäftsführer
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WIR TRAUERN UM

Sibylle Haberditzl
 1923 – 2007

Oberstudienrätin für Deutsch, Geschichte und Latein 

Seit 1947 war sie im Schuldienst tätig und Mitglied in der Gewerkschaft, 
damals noch Berliner Lehrerverband. Sie unterrichtete am Arndt-Gymnasium 

und danach über 35 Jahre am Dreilinden-Gymnasium. 

Von 1977 bis 1980 war sie 2. Vorsitzende der GEW im Bezirk Zehlendorf und 
Personalrätin von 1980 bis zu ihrer Pensionierung 1985. 

Unter ihrer Mitwirkung konnte die Liste der GEW im Zehlendorfer Personalrat 
die absolute Mehrheit erreichen.

Sie war eine Frau mit scharfem Verstand und hoher sozialer Kompetenz. 

Mit Respekt und Dank würdigen wir ihr jahrzehntelanges Engagement für 
die Schule und für die Gewerkschaft. 

 Karla Dürr und Norbert Wendt Klaus Schacht 
 für die GEW-Bezirksleitung Steglitz-Zehlendorf für den Personalrat
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Die promovierte Psychologin Gabrie-
le Beyerlein erhält den mit 4.000 

Euro dotierten Heinrich-Wolgast-Preis 
2008. Beyerlein hat in der sozialwissen-
schaftlichen Forschung gearbeitet, bis 
sie durch das Erzählen für ihre Kinder 
ihre Leidenschaft für das Schreiben ent-
deckte. Seit 1987 hat sie eine Reihe his-
torischer und prähistorischer Abenteu-
erromane für Kinder und Jugendliche 
veröffentlicht, fantastische Literatur so-
wie Erstleser-Erzählungen. Weitere In-
formationen auf ihrer Homepage unter 
www.gabriele-beyerlein.de

Das preisgekrönte Buch

Beyerlein erhält den Wolgast-Preis für 
ihr Jugendbuch „In Berlin vielleicht“, 
das 2006 im Thienemann-Verlag er-
schienen ist. Dieser Berlin-Roman ist ei-
ne Geschichte des Kaiserreiches von 
unten – und Berlin steht hier stellver-
tretend für alle Städte, in die die jungen 
Mädchen vom Lande zo-
gen, um ihren Lebensun-
terhalt zu verdienen: Le-
ne, 14, ist seit sechs Jah-
ren im Haushalt des Dor-
flehrers als Kindermäd-
chen und unbezahlte 
Hilfe für die Lehrersfrau 
beschäftigt, ihre ledige 
Mutter arbeitet auf un-
terschiedlichen Höfen, 
ist hart geworden durch 
ihr Schicksal und kann 
dem Kind kaum Zunei-
gung zeigen. Sie ist ein 
schwärmerisches junges 
Ding, das hart und 
selbstständig zu arbei-
ten gelernt hat, ohne das 
besonders belastend zu finden. Nach 
der Konfirmation kann sie nicht mehr 
bei der Lehrerfamilie bleiben, weil sie 
ab jetzt Anspruch auf Bezahlung hat, 
die sich der Lehrer nicht leisten kann. 
Im Dorf mag Lene nicht bleiben wegen 
der Verachtung, die man dem uneheli-
chen Mädchen zeigt. In der Großstadt 

chen, das erst noch sucht, träumt, 
schwärmt, leidet, hungert und arbeitet, 
zunehmend aber wächst und ihren 
Platz in der Gesellschaft findet. Nichts 
ist illusionär, nichts verklärend. Gabrie-
le Beyerlein bleibt mit beiden Füßen auf 
dem Boden der Geschichte – und ver-
gisst auch nicht die alten Hausrezepte 
zur Pflege von Teppichen und Mobiliar 
zu erwähnen.

Zu einer Geschichte für Jugendliche 
gehört auch ein Happy End. Das gibt es 
hier nur in eingeschränktem Maße: Für 
die Menschen von fast ganz unten war 
das nur scheinbar erreichbar. Eine sehr 
empfehlenswerte Lektüre ab 12 Jahren. 

„In Berlin vielleicht“ ist der erste Band 
einer Trilogie über Frauenschicksale im 
deutschen Kaiserreich. Der zweite Band 
„Berlin, Bülowstr. 80 a“, der 2007 erschie-
nen ist, schildert ähnlich intensiv den 
Umbruch von Frauenrollen in einer ver-
armten adligen und aufstrebenden bür-
gerlichen Familie. Der dritte Band soll 
2008 folgen.

Feierliche Preisverleihung im Grips-Theater

Das Bildungs- und Förderungswerk 
der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft im DGB e.V. überreicht den 
mit 4.000 Euro dotierten Literaturpreis 
bei einem Festakt am 28. April 2008 im 
Berliner Grips-Theater. Der Preis wird 
überreicht vom GEW-Vorsitzenden Ul-
rich Thöne.

Das Bildungs- und Förderungswerk 
(BFW) der GEW hat den Heinrich-Wol-
gast-Preis im Jahr 1986 gestiftet, um 
die Darstellung der Arbeitswelt in der 
Kinder- und Jugendliteratur zu fördern. 
Ausgezeichnet werden Werke, die sich 
in beispielhafter Weise mit Erschei-
nungsformen und Problemen der Ar-
beitswelt auseinandersetzen.  

Gabriele Beyerlein wird bei Interesse auch zu Le-
sungen in die Schulen in Berlin und Umgebung 
kommen. Wenn Klassen sich für das Preisbuch 
und eine Lesung interessieren, bitte Kontakt auf-
nehmen über E-Mail: woltersu@freenet.de. 

Berlin findet sie eine Stelle als Haus-
mädchen bei einem Polizeioffizier. 
Hoffnungslos ausgebeutet, kündigt sie 
und bekommt eine Traumstelle als 
Hauswirtschafterin bei einem adligen 
Oberst. Sie bekommt genug zu essen, 
darf frei wirtschaften und zeigt sich 
trotz ihrer Jugend den Anforderungen 
gewachsen. Erst als der Oberst gegen 
seine homosexuelle Neigung heiratet 
und Lene von ihrem Freund, einem mit-
tellosen Arbeiter, schwanger wird, muss 
sie ihre Stelle verlassen, hat aber das 
Glück, eine Entbindungsanstalt der 
Charité zu finden und einen Bäcker-
haushalt, in dem sie durch ihre Arbeit 
einen Platz für sich und ihr Kind ge-
winnt.

Verdient macht sich Gabriele Beyer-
lein durch die Nähe, die sie zu diesem 
Mädchen aufbaut. Lene ist ein starkes 
Mädchen, das immer wieder an der 
menschenfeindlichen Situation zu zer-
brechen droht, dennoch einen Ausweg 
findet und sich durchsetzt. Vielerlei 

wird geschildert, was 
unsere Kinder heute 
nicht mehr kennen, 
unbedingt aber ken-
nen lernen sollten: Die 
Arbeitsbedingungen, 
die Herrschaftsver-
hältnisse, die doppelte 
Moral der kaiserlichen 
Gesellschaft, der 
Kampf gegen Vorurtei-
le, der beginnende 
Klassenkampf der 
Jahrhundertwende. 
Aber auch etwas von 
der Geschichte der So-
zialdemokraten, den 
Sozialistengesetzen, 
den Verfolgungen und 

Ängsten der Sozialisten der Jahrhun-
dertwende liest man hier, unaufdring-
lich und eher nebenbei. Dadurch aber, 
und weil es personalisiert ist, bleibt es 
eher haften als reine Sachinformatio-
nen. Und lesen lässt es sich wie ein Kri-
mi, ein Abenteuerroman, weil die Lene 
ein schlüssiger Charakter ist, ein Mäd-

Nichts ist illusionär, nichts verklärend
Für ihr Buch „In Berlin vielleicht“ erhält Gabriele Beyerlein den Heinrich-Wolgast-Preis

von Ute Wolters und Cassen-Jan Harms, AG Jugendliteratur
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Von der „zweisprachigen Alphabeti-
sierung“ in einer Kreuzberger 

Grundschule zum Projekt eines „antiim-
perialistischen Deutschunterrichts“ für 
ausländische Frauen von heute. Ihr Le-
ben lang engagierte sie sich für die Ver-
ständigung der beiden Kulturen und für 
die Rechte und die Würde der bei uns 
lebenden Ausländer. Bildung und Iden-
titätsfindung durch die Muttersprache 
hielt sie – wie viele andere später – be-
reits in den 70er Jahren für die Grund-
lage eines sinnvollen und erfolgreichen 
Heranwachsens der zweiten Generation 
der „Gastarbeiter“. Im Zusammenhang 
mit ihrer Arbeit im damals noch sozial 
schwachen Arbeiterbezirk Kreuzberg 
konnte sie nicht umhin, die Auswirkun-
gen des in der geteilten Stadt zwar ge-
milderten, aber doch auch zerstöreri-
schen Kapitalismus zu erkennen und 
sich links von der damals regierenden 
SPD zu betätigen. Den sozialistischen 
Ideen und Utopien hat sie dann bis an 
ihr Lebensende die Treue gehalten, 
wenn auch in abgewandelter Form. 

Die zweisprachige Alphabetisierung 
praktizierte sie zusammen mit ihrer 

türkischen Kollegin Leyla Kubat, die vor 
einigen Jahren nach langer Krankheit 
starb. Sie entwickelten gemeinsam Ma-
terialien, die über ihre Schule hinaus 
Verbreitung fanden. Die von ihr inten-
dierte Einführung dieser Unterrichtsme-
thode an Schulen mit hohem Auslän-
deranteil wurde nur punktuell verwirk-
licht. Sie konnte jedoch ihre Vorstellun-
gen in ihren letzten Berufsjahren an der 
Deutsch-Türkischen Europaschule prak-
tisch umsetzen. Um Ideen einer ge-
meinsamen Erziehung von Grundschul-
kindern, die dann auch auf der weiter-
führenden Schule zusammenbleiben, 
wird heute mal wieder gerungen. Karin 
sah in diesem Weg einen wichtigen 
Schritt in Richtung einer demokrati-
schen Schule. 

Wegen einer ersten Krebserkrankung 
musste sie mit der geliebten Arbeit auf-
hören. Sie wandte sich neben ihrem En-
gagement als Mutter zweier heranwach-
sender Kinder ihrer Familiengeschichte 
zu, in der sie die Wurzeln ihres Wider-
standes gegen die herrschenden Ver-
hältnisse aufdeckte und erkannte. Ein 
reformpädagogischer, sozialistischer 
Großvater, ein im antifaschistischen Wi-
derstand engagierter kommunistischer 
Onkel, dem sie noch kurz vor ihrem 
Tod zusammen mit ihrem Mann Bruno 
einen Stolperstein in Köln erkämpfen 
wollte.

Beim Kampf gegen den neuen Krebs 
sah sie Zusammenhänge zwischen die-
sem und dem gegen eine ungerechte 
Gesellschaft und wollte sich mit erneu-
tem Engagement in die Politik stürzen, 
wenn sich die erhoffte Heilung einstel-
len würde. So entstand das oben ge-
nannte Projekt, in dem sie einen Kurs, 
der Migrantinnen einen neuen Ansatz 
des Spracherwerbs ermöglicht, im Rah-
men des Nachbarschaftsheims Kotti e.V. 
anbieten wollte. Leider war Karin nicht 
mehr in der Lage, ihre Pläne zu verwirk-
lichen, da sie einsehen musste, dass sie 
trotz Therapien nicht mehr lange zu le-
ben hatte. Am Ende war ihre Kraft ver-
braucht. Sie starb zu Hause von Familie 
und Freunden begleitet.  

Karin Birnkott-Rixius
Ein Nachruf auf eine Pionierin der zweisprachigen Alphabetisierung

von Eda Brandmayer

WIR TRAUERN 
Wir nehmen Abschied von unserer 

ehemaligen Kollegin

Karin Birnkott-Rixius
25.07.1948 – 13.10.2007

Karin Birnkott-Rixius begründete in 
den 80iger Jahren das Projekt der 

„Zweisprachigen deutsch-türkischen 
Erziehung“ und trug damit 

entscheidend zur Durchsetzung des 
Rechts auf Muttersprache türkischer 

Migrantenkinder bei. 

Wir tragen ihr Erbe weiter.

Christel Kottmann-Mentz, Schulleiterin 
und das Kollegium der 
Aziz-Nesin-Grundschule 

(deutsch-türkische Europaschule)
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Die desolate Personalsituation in den 
sozialpädagogischen Bereichen der 

Grund- und Sonderschulen hat zu einer 
immer größer werdenden Zahl von Pro-
testen geführt und auch zu zwei de-
monstrativen Akten, der beabsichtigten 
„Rückgabe“ des Merkmals der gebunde-
nen Ganztagsschule durch die Holler-

sich die KollegInnen nicht wertge-
schätzt in ihrer Qualifikation und ihrer 
Arbeit empfinden.

Bislang ist der zuständige Senator 
ebenso wenig wie sein Staatssekretär 
oder die Leitung der Abteilung II auf die 
Forderungen und die Vorschläge der GEW 
BERLIN oder der Betroffenen zur Ver-
besserung der Personal- und Bildungs-
situation in den Ganztagsschulen ein-
gegangen. In einem Gespräch des Haupt- 
und Gesamtpersonalrats mit der Leitung 
der Abteilung II lehnte diese eine Ver-
besserung des Personalschlüssels für 
ErzieherInnen sogar ausdrücklich ab.

Öffentlichkeit schaffen

Gleichzeitig ist in der Öffentlichkeit 
noch zu wenig bekannt, dass aufgrund 
der unzureichenden Personalsituation 
immer mehr sozialpädagogische Ange-
bote in den Schulen ausfallen. Die Päd-
agogik wird ersetzt durch reine Aufbe-
wahrung der Kinder, womit deren Bil-
dungs chancen geschmälert werden.

Diese desolate Personalpolitik müs-
sen wir stärker in die Öffentlichkeit 
bringen. Unsere Stärken sind die Solida-
rität untereinander und die Bündnisse 
mit den betroffenen Eltern und den Kin-
dern. Den Eltern ist an den Ganztags-
schulen zunehmend bewusst, dass die 
Chancen ihrer Kinder wachsen, wenn 
sie durch die enge Verzahnung von 
Schul- und Sozialpädagogik gefördert 
werden. Die zuständige Senatsverwal-
tung würde in Sonntagsreden diese Ab-
sicht sicherlich unterstreichen. Es ist 
erstaunlich, wie sich in den letzten Jah-
ren die Formulierungen des Senats über 
seine bildungspolitischen Absichten an 
die Formulierungen angeglichen haben, 
mit denen die GEW und die Fachleute 
seit Jahren den Ausbau der Grundschu-
len zu Ganztagseinrichtungen fordern. 
Aber Taten lässt der Senat dennoch 
nicht folgen.  

busch- und die Kronach-Grundschule. 
Beide Schulen haben festgestellt, dass 
sie mit der gegebenen Personalausstat-
tung mit ErzieherInnen nicht klarkom-
men können.

Die schriftliche Reaktion der Senats-
verwaltung ist ausgesprochen frech 
und arrogant. Nicht die unzureichende 
Personalbemessung sei das Problem, 
sondern dass die beiden Schulen wohl 
nicht in der Lage seien, sich zu organi-
sieren. 

Ähnliche Reaktionen ernteten Eltern, 
ErzieherInnen und Lehrkräfte einer an-
deren Grundschule, denen nach einem 
Protestbrief über die unzureichende 
Personalbemessung der ErzieherInnen 
die „Organisationsberatung“ ins Haus 
geschickt wurde. Wenn die Betroffenen 
sich an die Öffentlichkeit wenden, da 
alle internen Hinweise ungehört verhal-
len, möchte die Senatsverwaltung da-
von nichts hören. Sie reagierte darauf 
mit einem Maulkorberlass. Außerdem 
wurde für sämtliche Lehrkräfte eine Prä-
senzzeit von 8 bis 16 Uhr angeordnet. 

Kostengünstige Vertretungsreserve

Bildungspolitisch könnte die Möglich-
keit der Verzahnung von schul- und so-
zialpädagogischen Inhalten und Ar-
beitsweisen in einer gebundenen Ganz-
tagsschule ein Fortschritt sein. In der 
Realität haben wir aber zu wenige ge-
bundene Grundschulen und eine Perso-
nalausstattung mit ErzieherInnen, die 
eine Zusammenarbeit mit Lehrkräften 
erschwert bis unmöglich macht. Nicht 
selten müssen sich ErzieherInnen um 
40 bis 50 Kinder in der Zeit außerhalb 
des Unterrichts kümmern. Langzeiter-
krankte ErzieherInnen werden weiter 
mitgezählt, als ob sie noch einsetzbar 
wären. ErzieherInnen werden auch ger-
ne als kostengünstige Vertretungsreser-
ve für ausgefallene Lehrkräfte einge-
setzt. Es ist daher kein Wunder, wenn 
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ErzieherInnen allein gelassen
Personalnotstand im sozialpädagogischen Bereich der Schulen

von Klaus Schroeder, Leiter Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit

HERR SENATOR ZÖLLNER, 
AUF DIE KLEINEN KOMMT ES AN!

Bildung von Kindern bedarf der gezielten 
Planung, Vorbereitung und Reflexion. 
Der derzeitige Personalschlüssel stellt 
diese Zeit nicht ausreichend zur Verfü-
gung. Vollbeschäftigte ErzieherInnen 
benötigen zusätzlich mindestens fünf 
Stunden pro Woche für Vor- und Nach-
bereitung, Beobachtung und Doku-
mentation, Teamzeit, Elterngespräche 
und die fachliche Fortbildung. Die Ki-
tas brauchen mehr ErzieherInnen!
MitarbeiterInnenführung, Konzeptent-
wicklung und Qualitätsmanagement 
erfordern ebenfalls Zeit. Diese Leitungs-
aufgaben müssen heute größtenteils 
nebenher erledigt werden. Eine Kita 
mit 100 Kindern braucht wieder eine 
freigestellte Leiterin mit Vollzeitstelle.
Jedem Kind muss die Zeit gegeben wer-
den, die es zum Lernen benötigt. Dies 
muss die Gutscheinvergabe besser be-
rücksichtigen. Sie darf sich nicht nur 
am Betreuungsbedarf der Eltern orientie-
ren. Für eine angemessene Bildung und 
Förderung soll allen Kindern mindestens 
ein Teilzeitplatz angeboten werden.
Wir fordern Herrn Zöllner, den Senat 
und das Abgeordnetenhaus auf, sofort 
die notwendigen Maßnahmen einzulei-
ten, damit unseren Kleinen eine ange-
messene Betreuung mit dem von allen 
gewollten Bildungsauftrag endlich er-
halten. Die Zeit drängt, denn unsere 
Kinder können nicht warten.
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Die 
neuen Seiten 

der blzAlles lief weiter – nur die 
Schule war plötzlich weg
Claus Guske über seine Aktivitäten im Ruhestand und sein anhaltendes Ausschlafbedürfnis

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will

Claus, es ist schon eine Weile her, dass du 
in den Ruhestand gegangen bist. Wann 
war das eigentlich?

Claus Guske: Das sind jetzt immerhin 
schon acht Jahre her, 1999 bin ich in 
den Ruhestand gegangen. 

Du warst auch immer aktiv in der GEW. 
Machst du da auch noch etwas?

Claus Guske: Ich hatte ja eine ganze 
Reihe von Funktionen in der GEW, ich 
war in der Bezirksleitung Reinicken-
dorf, war Delegierter für die Landesde-
legiertenversammlung. Das habe ich 
teilweise auch noch im Ruhestand wei-
tergemacht. Aber seit etwa drei Jahren 
ist nun auch dieser Abschnitt zu Ende 
gegangen.

Ist denn damals bei deinem Eintritt in den 
Ruhestand alles so gelaufen, wie du dir 
das gedacht hast? 

Claus Guske: Ja, da hatte ich über-
haupt keine Schwierigkeiten. Ich hatte 
mich auch vorher nie darauf vorbereitet 
oder mir Gedanken gemacht über die 
Zeit ohne Beruf. Alles ist weitergelaufen 
wie vorher: Familie, LabSaal, Blanken-
felde – nur die Schule fehlte eben. Da-
für konnte ich endlich ausschlafen – 
herrlich.

Eigentlich müsstest du doch inzwischen 
ausgeschlafen sein. Aber vor elf Uhr be-
kommt man bei dir immer noch keinen 
Termin!

Claus Guske: Na ja, ich schlafe eben 
immer noch gerne aus. Jahrzehntelang 
konnte ich das wegen der Schule nicht. 
Das hole ich jetzt nach.

großen G in der Mitte – läuft jetzt fünf 
Jahre. Damals hatten wir ein Arbeitses-
sen des LabSaals beim Griechen, bei 
dem uns jemand über dieses Stadtgut 
gleich nebenan im Nachbardorf erzähl-
te, zwar schon in Pankow, aber doch 
nur wenige Minuten von Lübars ent-
fernt. Das stünde leer, eine Riesenanla-
ge, ein ehemaliges Rittergut, das die 
Stadt Ende des 19. Jahrhunderts zur 
Rieselfeldbewirtschaftung gekauft hat-
te. Da könnte man doch was machen! 
Das dauerte dann allerdings eine Weile, 
bis wir tatsächlich etwas machten. Nach 
längeren Verhandlungen mit dem Lie-

Du gehörst in Reinickendorf mit zu den 
Großgrundbesitzern: Du bist im Vorstand 
des Vereins Natur & Kultur (LabSaal Lü-
bars e.V.), der den „Alten Dorfkrug“ und 
den Saalbau gekauft hat. Und du bist im 
Vorstand des Vereins StadtGut Blanken-
felde, dem inzwischen das ehemalige 
Stadtgut gehört. Und das alles mit 73 
Jahren! Wie bist du dazu gekommen?

Claus Guske: Also im Labsaal bin ich 
schon seit 25 Jahren, damals war der 
Ruhestand also noch weit weg. Die an-
dere Geschichte ist tatsächlich neu, das 
Projekt mit dem Stadtgut – wir schrei-
ben uns ja StadtGut, also mit einem 4

BLZ-SEITEN  AUSGABE III

FÜR DAS  ALTERSABHÄNGIG

GEHOBENE ALTER DEZEMBER 2007
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SenioRita

Claus Guske vor dem ehemaligen Gutshaus, das schon teilweise bewohnt wird. FOTO: TRANSIT/CHRISTIAN V. POLENTZ
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genschaftsfonds bekamen wir dann im 
Rahmen einer Ausschreibung die ge-
samte Anlage für einen Euro, allerdings 
mit der Auflage, schadstoffbelastete Be-
reiche und Gebäude zu sanieren und 
die Anlage denkmalgerecht auszubau-
en. Das gesamte Stadtgut steht nämlich 
unter Denkmalschutz.

In welchem Zustand war die Anlage 
denn?

Claus Guske: Tja, die war tatsächlich 
ziemlich lange nicht gepflegt worden 
und ziemlich heruntergekommen. 
Dachrinnen waren beispielsweise völlig 
zugewuchert und entwässerten nach in-
nen. Wir mussten vieles säubern, si-
chern, reparieren, manchmal auch ab-
reißen. Und fast alles wurde ehrenamt-
lich von den Vereinsmitgliedern geleis-
tet. Jeden Samstag wird auf dem Stadt-
gut geschuftet. Aber jetzt geht es lang-
sam voran, auch mit den ganzen 
Förderanträgen. Wir wollen ja zum Bei-
spiel die Anlage energiesparend betrei-
ben. Da wollen wir wegweisend sein: 
Energieeffizienz im Denkmal!

Und wie ist bei denen die Altersstruktur?
Claus Guske: Also die ist recht ge-

mischt. Da sind sowohl junge Familien 
mit Kindern, aber auch ältere Men-
schen.

Wann soll es soweit sein: Wann kann man 
da einziehen?

Claus Guske: Na ja, es dauert doch 
schon länger, als wir es gedacht hatten. 

Das Gutshaus bewohnen 

schon mehrere Familien, aber 
der Ausbau des Kurhauses wird noch 
eine Weile dauern.

Claus, wir danken für das Gespräch und 
wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit 
dem Projekt! 

Claus Guske ist inzwischen 73 Jahre jung. Er war 
Grundschullehrer in Reinickendorf. In der GEW 
BERLIN war er lange Jahre als Bezirksvorsitzen-
der, als Delegierter und im Personalrat aktiv. 

Ihr wollt auf der Anlage eine ganze Reihe 
von Projekten verwirklichen: Hofcafé, 
Handwerksbetriebe, Naturschutzstation 
und auch das Projekt „Generationsüber-
greifendes Wohnen“. Kannst du uns die-
ses Projekt noch etwas erläutern? 

Claus Guske: In diesem Projekt sollen 
zwischen 30 und 40 Wohneinheiten 
entstehen. Das soll ein gemeinschaftli-
ches Wohnprojekt werden mit Kinder-
betreuung und Altenpflege. 
Also nicht nur gemeinsames 
Wohnen, sondern es soll in 
starkem Maße auch eine Ge-
meinschaft werden, die sich 
gegenseitig hilft. Übrigens 
wird ein Teil dieser Wohnun-
gen in einem Gebäude sein, 
das Anfang des 20. Jahrhun-
derts für bedürftige Wöch-
nerinnen errichtet worden 
war, das sogenannte Kur-
haus. Dort gibt es auch 
noch einen großen Gemein-
schaftsraum, also alles ei-
gentlich ideal für unser 
generations übergreifendes 
Wohnen.

Wirst du da auch mit einziehen?
Claus Guske: Jein! Ich kann mir ja 

durchaus vorstellen, dass ich da gut 
wohnen könnte. Aber ich kann mir gar 
nicht vorstellen, da auszuziehen, wo 
wir jetzt schon so lange wohnen. Aller-
dings sind jetzt auch schon alle geplan-
ten Wohnungen vergeben. Zwar treten 
immer wieder mal Leute zurück, weil es 
ihnen mit den Wohnungen zu langsam 
vorangeht, aber wir haben trotzdem ei-
ne lange Liste von Leuten, die da ein-
ziehen wollen.

4

DAS STADTGUT BLANKENFELDE

Das denkmalgeschützte Stadtgut Blan-
kenfelde liegt in der Mitte des Dorfes 
Blankenfelde im Bezirk Pankow am 
Rande Berlins und ist umgeben vom 
Landschaftsschutzgebiet und Teil des 
Naturparks Barnim. Es besteht aus 17 
Gebäuden, Scheunen und Werkstätten 
und umfasst eine Fläche von 50.000 
Quadratmetern. Seit 1995 stand das 
Stadtgut bis auf wenige Stallgebäude 
und Scheunen leer und war vom Ver-
fall bedroht.
Der gemeinnützige Verein StadtGut 
Blankenfelde e.V. will die Anlage unter 
Berücksichtigung ökologischer Belange 
denkmalgerecht sanieren und mit vie-
len Einzelprojekten neu beleben. Ein-
gerichtet werden unter anderem eine 
Naturschutzstation, ein Landarbeitermu-
seum, Veranstaltungs- und Gruppenräu-
me für einen Kulturverein, Hofladen 
und Café, Gemeinschaftspraxis für al-
ternative Medizin und Physiotherapie, 
mehrere Werkstätten sowie das Projekt 
Generationsübergreifendes Wohnen 
mit 25-30 Wohneinheiten verschiede-
ner Größen. 
Wer das Projekt unterstützen möchte, 
melde sich bei dem Verein Stadtgut 
Blankenfelde e.V., c/o Oskar Tschörner, 
Backnanger Str. 6, 13467 Berlin. Kontakt-
telefon: Ruth Mahlke, Tel.: 40 91 05 33, 
Dr. Claus Guske, Tel.: 401 70 68, Oskar 
Tschörner, Tel.: 404 20 14. Weitere In-
fos: www.stadtgut-blankenfelde.de 

Drei Generationen und ein Fahrrad auf dem ehemaligen Stadtgut. FOTO: TRANSIT/CHRISTIAN V. POLENTZ
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Die Idee des gemeinschaftlichen 
Wohnens ist nicht neu, aber in Ber-

lin erst in wenigen Projekten realisiert. 
Es bedeutet, auch im Alter selbstbe-
stimmt zu leben: unter einem Dach, in 
Kontakt miteinander, jedoch in eigenen 
Wohnungen. Gegenseitige Anteilnahme 
und ein gewisses Maß an Verantwor-
tung füreinander in einer größeren Ge-
meinschaft, einer Art Wahlfamilie, er-
möglichen einen Schutz für selbstbe-
stimmtes Altwerden. Wenn soziale Kon-
takte schwieriger werden oder abbre-
chen, wenn körperliche Kräfte nachlas-
sen, dann werden räumlich nahe und 
persönlich vertraute Menschen Lebens-
hilfe. So soll einer möglichen Isolation 
entgegengewirkt werden. 

Unser Wohnprojekt in Steglitz

Wir sind eine Gruppe von elf Frauen 
im Alter zwischen 45 und 78 Jahren, die 
sich 1996 entschlossen haben, ein Mit-
einanderwohnen auszuprobieren. Da-
durch lernen wir uns kennen mit unse-
ren Stärken und Schwächen und bauen 
unsere gemeinsame Geschichte. Viele 
von uns kommen aus sozialen Berufen, 
einige sind noch berufstätig. Jede bringt 
vielfältige Lebenserfahrung mit – ob als 
Single, aus Partnerschaft, eigener Familie 
oder beruflichem Engagement. Wir möch-
ten uns in unserer Vielfalt gegenseitig 
bereichern, aber auch mit unseren Un-
terschiedlichkeiten herausfordern. 

Das Haus ist bekannt als das „bunte 
Haus in Steglitz-Zehlendorf“, ein Neu-
bau des sozialen Wohnungsbaus, konzi-
piert als Projekte- und Wohnhaus in der 
Nähe des Steglitzer Stadtparks mit ei-
ner gut erreichbaren Infrastruktur. Das 
Haus fällt schon von Weitem auf, die 
vielfarbige Fassade, das leuchtende 
Blau der Giebelwand, die Balkons mit 
üppig bunten Blumen. Schon äußerlich 
wird symbolisiert, was sich an ‘Buntem’ 
im Inneren wiederfindet. Hier leben mit 
uns rund 100 Menschen unter einem 

Dach, kinderreiche Familien, ausländische 
Familien, alleinerziehende Mütter, teil-
weise mit behinderten Kindern. Weiter-
hin gibt es zwei betreute Wohngemein-
schaften des Reha-Vereines, eine betreute 
Kinder-Wohngemeinschaft, zwei Studen-
ten-Wohngemeinschaften sowie Räume 
der Evangelischen Markuskirchengemein-
de, eine Eltern-Kind-Gruppe, die Bezirks- 
und Beratungsstelle des Diakonischen 
Werkes und die Koordinierungsstelle für 
ambulante Pflege und Rehabilitation älte-
rer Menschen in Steglitz und Zehlendorf. 
Für alle BewohnerInnen des Bunten Hau-
ses gibt es einen Begegnungsraum für 
hauseigene Feste und Veranstaltungen, 
ein Gästezimmer und einen Werkraum. 

Die Frauen der Gruppe Gemeinschaft-
liches Wohnen und Altwerden leben in  
1- oder 1,5-Zimmer-Wohnungen mit ge-
meinsamen Wohnfluren, verteilt auf drei 
Etagen. Die Wohnungen sind zur Straße 
mit einem durchgängigen Balkonbe-
reich verbunden. Auf der Hofseite bie-
ten die hellen, freundlich gestalteten 
Flure einen zusätzlichen Wohnbereich. 
Durch diese Art der Architektur wird 
die Gemeinschaft unterstützt. 

Der Bedarf ist groß, aber eine Lobby fehlt 
 

Unsere Vision und Hoffnung ist, dass 
solche Projekte wie unseres auch in Ber-
lin keine Ausnahmen bleiben. Die Ent-
wicklung des gemeinsamen Wohnens 
ist in anderen deutschen Städten und 
europäischen Ländern wesentlich fort-
geschrittener. Der Bedarf ist groß, das 
zeigen uns deutlich die Nachfragen vie-
ler interessierter Menschen. Um dieses 
zukunftsorientierte gemeinsame Woh-
nen zu fördern, bedarf es allerdings 
kompetenter Unterstützung, Beglei-
tung, Koordinierung, vor allem auch auf 
politischer und gesetzlicher Ebene. Eine 
Lobby wird dringend gebraucht!  

Wir bedanken uns bei den Autorinnen für die 
Nachdruckgenehmigung.

Gemeinschaftliches Wohnen 
und Altwerden 
Im Bunten Haus in Steglitz ist es schon Wirklichkeit

von Annekathrin Claussen und Christa Pirwaß

INFORMATION UND HILFESTELLUNG

• Der 1992 gegründete bundesweite 
Verein „Forum für gemeinschaftliches 
Wohnen im Alter“ fördert und vernetzt 
Wohn- und Hausgemeinschaftsprojek-
te älterer und jüngerer Menschen.Die-
se meist durch Eigeninitiative entstan-
denen Wohnprojekte ermöglichen ih-
ren Bewohnerinnen ein selbstbestimm-
tes Leben in Gemeinschaft. Ziel des 
Vereins ist es, Menschen anzuregen, 
für sich gemeinschaftliche Wohn und 
Lebensformen zu schaffen.

In Berlin haben sich bereits 1992 Initi-
ativgruppen und engagierte Einzelne 
zur Berliner Regionalgruppe zusam-
mengeschlossen. Auf ihre Initiative hin 
wurde 1997 eine Informations- und 
Kontaktstelle eingerichtet, die das Ziel 
hat, die Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung gemeinschaftlicher Wohn- 
und Lebensformen in Berlin zu verbes-
sern. Sie informiert, berät, und koope-
riert mit Einrichtungen und Organisati-
onen im Gesundheits- und Sozialwe-
sen, in Bau- und Wohnungswirtschaft, 
in Politik und Verwaltung sowie in For-
schung und Lehre. Sie unterstützt ent-
stehende Initiativen, bestehende Pro-
jektgruppen, informiert die regionale 
Öffentlichkeit und veranstaltet monat-
liche Werkstattseminare. Außerdem 
sind dort verschiedene Materialien und 
Broschüren zu Themenbereichen ge-
meinschaftlichen Wohnens und an-
grenzender Thematiken erhältlich. Der 
Verein finanziert sich durch Spenden 
und durch die Honorare für Beratun-
gen, Seminare und Materialien. Weitere 
Informationen unter www.fgwa.de

• Das Internetportal „Wohnprojekte in 
Berlin und Brandenburg“ versteht sich 
als Plattform für die Darstellung der 
Vielfalt von Wohnprojekten und ihrer 
vielfältigen Aspekte. Das Angebot um-
fasst: Gruppen, die noch Mitstreiter 
suchen sowie Häuser, die bereits mehr 
oder minder glücklich von Gemein-
schaften bewohnt werden. Es gibt In-
formationen über Netzwerke, Agentu-
ren und Berater, Banken und Stiftun-
gen sowie Hintergrundinformationen 
zu Wohnprojekten. Außerdem Termi-
ne, Links und Literaturhinweise. 
Das Portal ist so aufgebaut, dass eine 
Vielzahl von Autoren sie einfach mit-
gestalten kann. So wie Wikipedia von 
einer Vielzahl von Menschen zusam-
mengestellt wird, so sollen alle Akteu-
re in diesem Bereich sich hier einbrin-
gen können: www.wohnprojekte-ber-
lin.info 
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EINLADUNG ZUM STADTRUNDGANG
Einladung zum Stadtrundgang durch 
die Spandauer Vorstadt in Mitte:
Sonntag, den 20. Januar 2008

Der Rundgang wurde von der AG jun-
ge Alte so konzipiert, dass er auch mit 
Schulklassen oder reiferen Berlin-Besu-
cherInnen in 90 Minuten durchgeführt 
werden kann. Alle TeilnehmerInnen er-
halten auf Wunsch einen Leitfaden mit 
Angaben zu den einzelnen Stationen. 
Der Stadtrundgang berührt folgende 
Punkte: Synagoge / Centrum Judaicum 

/ Alter jüdischer Friedhof / Jüdische 
Schule / Sophienkirche / Missing 
house / Hedwigskrankenhaus / Kop-
penplatz / Verlassenes Zimmer / Clär-
chens Ballhaus / Kinderheim Beith 
Ahawah / Postfuhramt / Künstlerhaus 
Tacheles
Treffpunkt : 11.00 Uhr vor der Synago-
ge in der Oranienburger Str. 29
Aus organisatorischen Gründen ist ei-
ne Anmeldung bis zum 17. Januar 
2008 erforderlich unter Joachim.
Dillinger@web.de    

an der vordersten Front der Bemühun-
gen um dieses dritte künstlerische Fach 
und stets mit drei Kursen 11 bis 13 aus-
gestattet, steht plötzlich ohne Fachleh-
rer da. Die Pensionärin springt ein und 
bringt das laufende Theaterprojekt des 
12. Jahrgangs zum Abschluss und zur 
Aufführung. Der Schulleiter bittet sie 
auch für das neue Schuljahr um Über-
nahme des DS-Kurses, für viele Schüle-
rinnen und Schüler des 12. und 13. 
Jahrgangs erste Wahl und zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen unerlässlich. Die 
Pensionärin ist auch dazu bereit. Denn: 
Fachlich qualifizierte jüngere Bewerber 
stehen nicht vor der Tür. 

So weit, so schlimm. Aber jetzt wird’s 
lustig! Die an dieser Schule, in diesem 
Bezirk, in dieser Stadt über 35 Jahre tä-
tige Beamtin muss 1. sich schriftlich 
neu bewerben, 2. ein Bewerbungsge-
spräch bei dem Schulleiter in Gegen-
wart einer Personalratsvertreterin und 
der Frauenbeauftragten über sich erge-
hen lassen, 3. einen „Personalfragebo-
gen für die Bewerbung um Einstellung 
als Angestellter oder Arbeiter“ (vier Sei-
ten) ausfüllen, 4. desgleichen einen „Zu-
satzbogen“ zu Aktivitäten in der ehe-
maligen DDR (zwei Seiten), 5. eine Ver-
sicherung, bisher im Schuldienst nie 
gekündigt worden zu sein, 6. eine „Nie-
derschrift über das Gelöbnis“ und die 
Schweigepflicht, 7. eine „Erklärung zu 

Erkrankungen“, 8. eine über „anhängige 
Verfahren“, 9. eine über „Verurteilun-
gen“ (vier Seiten), 10. dazu natürlich, 
das sieht man ja noch ein, Kontoverbin-
dung, Steuerkarte, Krankenkassennach-
weis. Der Schulleiter füllt dann auch 
noch Formulare aus: „Dienstantrittsmel-
dung“, „Laufzettel für Einstellungen“, 
„Arbeitsvertrag“, Mitteilung an Schwer-
behindertenvertretung, Erklärung zur 
Bewerberlage… . 

Wieso?, fragt sie fassungslos. Man 
kennt mich doch hier! 

Ein Papier mit dem Titel „FAQ: Häufig 
gestellte Fragen zur Personalkosten-
budgetierung“ gibt Auskunft: „Warum 
sind bei Pensionären alle Einstellungs-
unterlagen notwendig? Die Personalakten 
der pensionierten Lehrkräfte befinden 
sich im Landesverwaltungsamt. In der 
Personalstelle sind daher keine Unterla-
gen mehr vorhanden. Es sind alle Unter-
lagen und Erklärungen wie bei einer 
Einstellung notwendig.“ (Seite 7 von 9) 
Aha, und das im Zeitalter von Telefon, 
Fax, Computer, Internet…! Soviel Papier, 
soviel Arbeitskraft beim Ausfüllen, 
Überprüfen, Genehmigen…! Berlin ist 
arm? Hier gibt’s Einsparmöglichkeiten, 
die großes Aufatmen in allen Einrich-
tungen des öffentlichen Dienstes her-
vorrufen würden. „Bürokratie ist heute 
eine Art Kriegführung gegen die eigene 
Bevölkerung“, sagt mein Zahnarzt.  

Das unerträgliche Wiehern des Amtsschimmels
Was eine Pensionärin als Vertretungskraft an ihrer ehemaligen Schule erlebte

von Inge Sewig, Pensionärin

Da wird eine Fachlehrerin für Dar-
stellendes Spiel pensioniert, bleibt 

aber ihrer Schule als Honorarkraft für 
eine Schülerzeitungs-AG weiter erhal-
ten, weil im Kollegium alles schreit: 
„Nicht noch mehr Belastung, bitte!“ 

Ein Jahr später im Frühjahr ergibt 
sich eine schwierige Situation in ihrem 
Fach, da eine Kollegin in Mutterschutz 
geht und eine andere längerfristig er-
krankt ist. Die Schule, seit Jahrzehnten 

PROJEKT LESEPATEN: MÄNNER 
SOLLEN AUCH MAL VORLESEN!

Die Bürgerstiftung Berlin hat bei 
ihrem Projekt „Lesepaten“ einen ek-
latanten Männermangel festgestellt. 
Deswegen der Aufruf, dass sich Män-
ner verstärkt als Lesepaten engagie-
ren sollen. Gerade die Jungen aus 
sozial schwachen Familien mit und 
ohne Migrationshintergrund brauch-
ten in verstärktem Maße positive 
männliche Bildungs-Vorbilder, heißt 
es bei der Stiftung. Weitere Informa-
tionen und Kontaktaufnahme unter 
www.buergerstiftung-berlin.de

RATGEBER RUHESTAND
Im September ist der „Ratgeber für 

den Ruhestand“ mit Infos und Tipps 
zum Eintritt in den Ruhestand, zur 
Versorgung, zur Beihilfe und ande-
ren Themen erschienen. Der Ratge-
ber bietet auch denjenigen Hilfe, die 
über den vorzeitigen Eintritt oder 
über Altersteilzeit nachdenken. Der 
Schwerpunkt liegt zunächst auf den 
Regelungen für PensionärInnen, da 
sich die rechtlichen Regelungen von 
denen der RentnerInnen deutlich 
unterscheiden. Die Broschüre „Rat-
geber für den Ruhestand“ ist im 
GEW-Haus in der Ahornstraße erhält-
lich.  
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Diverse Zeitungsartikel zum Thema 
Gemeinschaftsschule kann man ge-

trost zur Seite legen, vor allem, wenn 
gegen die Pilotphase polemisiert wird. 
Es wird zum Teil versucht die Pilotpha-
se Gemeinschaftsschule kaputt zu 
schreiben. Die in den Artikeln zitierten 
PolitikerInnen der parlamentarischen 
Opposition tragen mit dazu bei.

Chronologie des Bewerbungsverfahrens

Im Sommer 2007 nahmen weit über 
50 Schulen am Interessenbekundungs-
verfahren zur Pilotphase Gemein-
schaftsschule teil. Die Überraschung 
war groß. Kaum jemand hatte mit einer  
so großen Anzahl interessierter Schulen 
gerechnet. Noch vor den Sommerferien 
fand eine erste Konferenz mit den inte-
ressierten Schulen statt. Nur wenige 
Schulen hatten bis zu diesem Zeitpunkt 
die Möglichkeit, die Teilnahme an der 
Pilotphase intensiv zu diskutieren. Dies 
geschah nach den Sommerferien. Die 
Senatsschulverwaltung gab allen inter-
essierten Schulen eine gestufte Orien-
tierung, ob sie eine Bewerbung emp-
fiehlt bis zu der Bewertung, dass sie ei-
ne Bewerbung nur sehr eingeschränkt 
empfiehlt. Entscheidend war unter an-
derem, welche Konzepte zur Lernförde-
rung in heterogenen Gruppen die Schu-
len verwirklichen wollen. Die Schulen 
konnten sich bis Ende September ent-
scheiden, ob sie sich offiziell für die 
Teilnahme an der Pilotphase bewerben 
oder nicht. In den meisten Fällen vo-
tierten die Schulkonferenzen einstim-
mig für eine Bewerbung. Einige Schulen 
entschieden sich dafür, einen Einstieg 
in die Pilotphase erst ein Jahr später zu 
wollen. Bis Anfang November trafen die 
Voten der Schulträger bei der Senats-
schulverwaltung ein, ob sie die Bewer-
bung der Schulen für die Pilotphase 
ebenfalls befürworten oder nicht. Nach 
den Sitzungen der Projektgruppe und 

sofort umsetzen, ob sie dabei unter-
stützt werden oder nicht? Es bleibt of-
fen, ob Schulen, die Interesse an der Pi-
lotphase zeigen, aber feststellen, dass 
das Vorhaben nicht kompatibel mit ih-
ren Vorstellungen ist, ihrer Schule oder 
der Pilotphase schaden, wenn sie nicht 
auch sofort mitmachen.

Die vielen Veränderungen in den letz-
ten Jahren bedeuteten für die Kollegien 
Mehrarbeit. Trotzdem gehen mehr als 
50 Schulen noch einen Schritt weiter, 
wollen mit ihrem Interesse oder ihrer 
Bewerbung praktizierte Chancengleich-
heit erreichen. Sie nehmen in Kauf, dass 
sich zumindest in der Anfangszeit die 
Arbeitsbelastung erhöht. Diesen Kolle-
gien wird in der journalistischen Bewer-
tung und durch die parlamentarische 
Opposition zum Teil nicht besonders 
viel Achtung und Respekt entgegenge-
bracht. Begründung: Sie arbeiten ja nicht 
an einem Gymnasium. Es bleibt zu fragen, 
ob die Bewertung der Pilotphase gemä-
ßigter ausgefallen wäre, wenn sich we-
nigstens ein Gymnasium beworben hät-
te. Oder hätten es 100 Gymnasien sein 
müssen, damit die Bewerberschulen 
nicht abgewatscht werden? Wer hat ei-
gentlich etwas davon, eine zukunfts-
weisende Idee zu zerreden, ihr noch 
nicht einmal eine Chance zu geben? 
Welche Argumentation hätte man aus 
der Hutschachtel gezogen, wenn sich 
doch ein Gymnasium beworben hätte? 
Welche Ladenhüter-Argumente lagen 
wohl in petto, wenn sich keine Real-
schule, Gesamtschule, Hauptschule 
oder Grundschule beworben hätte?

Unter den Preisträgern des deutschen 
Schulpreises 2006 befand sich kein 
Gymnasium, ausschließlich integrative 
Schulen wurden ausgezeichnet, so auch 
die Offene Schule Kassel-Waldau, eine 
Gesamtschule ohne gymnasiale Ober-
stufe. Sie konnte die besten Ergebnisse 
in Leistungstests nachweisen, prakti-
zierte Hochbegabtenförderung und hat 
jedes Jahr mindestens viermal soviel 

des Beirats, den beiden Beratungsgre-
mien, entscheidet dann die Senats-
schulverwaltung, welche Schulen an der 
Pilotphase teilnehmen. Im Dezember 
findet in Vorbereitung auf den Start im 

nächsten Schuljahr die erste Fortbil-
dung für die ausgewählten Schulen 
statt. Im zweiten Halbjahr finden 
schulinterne und weitere vernetzte 
Fortbildungen statt. Die Pilotphase wird 
wissenschaftlich begleitet. Die Aus-
schreibung für Interessenten erfolgte 
europaweit. Die Entscheidung, wer den 
Zuschlag für die wissenschaftliche Be-
gleitung erhält, wird ebenfalls im De-
zember getroffen. 

Folgerung: Die Pilotphase läuft schon 
jetzt erfolgreich, in einer straffen, aber 
sehr strukturierten Art und Weise. Wir 
können alle dazu beitragen, dass unse-
re Uralt-GEW Forderung „Eine Schule für 
alle“ umgesetzt wird. Das ist unsere 
Chance.

Da ist ja kein Gymnasium dabei!

Dürfen Schulen nur dann Interesse an 
Veränderung zeigen, wenn sie alle Ideen 

Pilotphase Gemeinschaftsschule
Ein Überblick zum Stand der Dinge

von Marliese Seiler-Beck, Sprecherin des Runden Tisch Gemeinschaftsschule FO
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Der Bockigkeit vorbeugen
Offener Brief an Peter Heyer zu seiner Philippika „Reformbremse Gymnasien“

von Wolfgang Harnischfeger, Vereinigung der Berliner Schulleiter in der GEW (VBS)

Lieber Peter!
Bei allem Engagement sollten wir uns 

nicht gegenseitig den guten Willen ab-
sprechen. Moralpredigten haben noch 
selten etwas anderes bewirkt als Bo-
ckigkeit und das Ende der Kommunika-
tion.

Die GEW hat 1500 Mitglieder an den 
Gymnasien. Wie steigere ich „kein“, um 
der kalten Wut Ausdruck zu verleihen? 
„Keines, nicht eines“ der Gymnasien 
will Gemeinschaftsschule werden. Na 
klar, das hängt an der „vordemokrati-
schen Tradition“, nicht von gestern, 
sondern von „vorgestern“ – und an den 
„nicht wenigen Eltern“, aber Rettung 
naht, sie werden allesamt trotz ihres 
elitären Anspruchs am Umlernen nicht 
vorbeikommen. Runter mit der Pickel-
haube und her mit der demokratischen 
Gemeinschaftsschule, die mit vielen 
„sollte und müsste“-Konstruktionen, oh-
ne einen einzigen inhaltlichen Gedan-
ken übrigens, dagegengestellt wird. 
Dass die Gymnasien da nicht mitma-
chen wollen, ist ja auch kein Wunder 
bei Pädagogen, die, „wann immer die 
Schule der Meinung ist“, entscheiden: 

ger Jahre. Ich beteilige mich daran 
nicht mehr, weil sie schon damals eine 
Fehlersuche verhindert und manches 
im Schulbereich schlechter gemacht 
haben, als es nach unserem damaligen 
Wissens- und Kenntnisstand hätte sein 
müssen.

Und Peter, als Letztes: Es ist nicht 
so, dass „nicht wenige“ Eltern und 
„Teile der Öffentlichkeit“ am Gymnasi-
um festhalten, sondern es ist die 
Mehrzahl der Eltern und die überwie-
gende Öffentlichkeit. Frag dich mal, 
warum, und frag gleich weiter, ob du 
der heimliche geistige Vater dreißig 
neuer Privatschulen in Berlin sein 
willst. Mit dem letzten Halbsatz habe 
ich jetzt deinen Diskussionsstil aufge-
griffen, jetzt frage ich dich mal, ob du 
dich so behandelt wissen willst. Du 
wirst diesen Gedanken empört zu-
rückweisen, und zwar zu Recht. Des-
halb schlage ich dir vor, wir gehen zu-
rück auf Los und setzen voraus, dass 
es mehr als einen Weg gibt, Kinder 
und Jugendliche so gut wie möglich 
und ihren Anlagen entsprechend zu 
fördern.   

„Du ja, du nein!“. Peter, was soll man da 
als Angesprochener denn noch sagen? 
„Stimmt nicht, nachts nie und in den 
Ferien auch nicht!“? Damit sprichst du 
den Gymnasiallehren jegliche Pädago-
gik und jegliche Bemühung um die Kin-
der ab.

Peter, du hast kein Recht dazu, uns 
GymnasiallehrerInnen mit Vokabeln wie 
„undemokratisch, unakzeptabel, unwür-
dig, unpädagogisch“ zu bezeichnen. 
Wer uns in diese Ecke stellt, hat den An-
spruch auf ein Gespräch verwirkt. Alle 
Kinder brauchen gute und engagierte 
LehrerInnen, und die findest du am 
Gymnasium wie an jedem anderen 
Schulzweig. Das Gymnasium hat sich in 
den letzten Jahren stärker gewandelt 
im Sinne von mehr Zugewandtheit den 
Kindern gegenüber als jede andere 
Schulart, aber das weißt du nicht, weil 
du über eine Institution und die in ihr 
arbeitenden Menschen urteilst, ohne sie 
zu kennen, vermutlich auf dem Erleb-
nishorizont deiner eigenen Schulzeit in 
der Mitte des letzten Jahrhunderts.

Mich erinnert das alles sehr an die 
Freund-Feind-Diskussionen der siebzi-

Anmeldungen, als sie SchülerInnen auf-
nehmen kann.

Wie geht es weiter?

Wir wissen es alle: Nichts wird so blei-
ben, wie es ist, vor allem nicht im 
Schulwesen. Wahrscheinlich haben die 
Ergebnisse aus PISA; TIMMS, VERA, der 
jährliche OECD-Bericht „Bildung auf ei-
nen Blick“ und auch die Kritik des UN-
Sonderberichterstatters Munoz am deut-
schen Bildungssystem, das er als selektiv, 
diskriminierend und undemokratisch 
bewertet, dazu beigetragen, dass ein 
Stillstand im Bildungswesen nicht mehr 
möglich ist. Erfahrungen und Erkennt-
nisse der „Leuchtturmschulen“ sowie 
die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

ten offen sein. Natürlich bietet das 
LISUM schon vielerlei in dieser Rich-
tung an.

Was ich mir wünsche

Ich wünsche mir, dass das Projekt Ge-
meinschaftsschule mit dem Wohlwollen 
der Unterstützer und der Widersacher 
startet, dass alle, aber besonders die 
Widersacher, die Kinder in den Fokus 
stellen, dabei jede einzelne SchülerIn 
im Auge behalten, dem Projekt Zeit und 
Entwicklung gönnen und die Prozesse 
wohlwollend-kritisch begleiten. Ent-
wicklungsprozesse in der Schule wie in 
der Wirtschaft dauern Jahre. Nach fünf 
bis zehn Jahren können Veränderungen 
evaluiert werden.   

Untersuchungen vieler Erziehungswis-
senschaftlerInnen tragen zudem zur 
Veränderungsnotwendigkeit bei. 

Viele von uns im Schuldienst drän-
gen nicht nach Veränderung, wenn die-
se nur nach Mehrarbeit schmeckt. Die 
Angst vor Veränderung ist allgegen-
wärtig, dies ist kein Spezifikum von 
uns LehrerInnen. Aber viele von uns 
merken, dass auch das Einzelkämpfer-
tum, für das wir ausgebildet wurden, 
Kräfte zehrend, frustrierend und viel 
zu ineffektiv ist. Die meisten von uns 
wollen mehr als nur Fachwissen ein-
bläuen. Aber wie? Dafür sind wir weder 
an der Universität noch in der zweiten 
Ausbildungsphase vorbereitet worden. 
Die möglichen Fortbildungsangebote 
für die Pilotphase können Anregungen 
bieten und sollten für alle Interessier-
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Peter Heyer ist schwer enttäuscht. 
Das merkt man seinem Beitrag „Re-

formbremse Gymnasium“ in der Okto-
ber-blz deutlich an. Kein Berliner Gym-
nasium möchte derzeit am Pilotprojekt 
Gemeinschaftsschule teilnehmen. Seine 
Befürchtung, dass damit das Reform-
projekt gebremst wird, teilen wir in der 
GEW BERLIN nicht. Wir sind sicher, die 
Gemeinschaftsschule wird kommen, 
auch wenn die Gym-
nasien zurzeit noch 
skeptisch sind. Nie-
mand in der Ahorn-
straße hatte ernst-
haft damit gerech-
net, dass zum Kreis 
der Interessierten im 
ersten Durchgang 
Gymnasien gehören, 
die Gemeinschafts-
schulen  werden 
wollen Warum auch? 
Die Bedingungen, 
unter denen Gemein-
schaftsschule in Ber-
lin erprobt werden 
soll, sind denkbar 
schlecht. Die geplante personelle Aus-
stattung der Pilotschulen reißt nieman-
den vom Hocker. Die Skepsis, ob so Ge-
meinschaftsschule erfolgreich erprobt 
werden kann, ist mehr als angebracht, 
und das nicht nur bei Gymnasialkolle-
gInnen.

Berechtigte Skepsis

Die Berliner Gymnasien sind bereits 
heute, nach der Verkürzung der Schul-
zeit bis zum Abitur, Ganztagsschulen 
geworden, weil der Unterrichtsbetrieb 
bis in die Nachmittagsstunden ausge-
dehnt werden musste. Trotzdem gibt es 
an keinem Berliner Gymnasium bislang 
zusätzliches sozialpädagogisches Per-
sonal, das sich um die SchülerInnen 
kümmert. Wenn überhaupt eine Mahl-
zeit angeboten wird, ist das einzig und 

allein der Initiative engagierter Kolle-
gInnen und Eltern zu verdanken. Weder 
Räume noch zusätzliches Personal wer-
den seitens der Senatsverwaltung dafür 
bereitgestellt. 

Auch Zöllners gebetsmühlenartig wie-
derholte Appelle, Schülerinnen und 
Schüler in jeder Schulform individuell 
zu fördern, stellen die Gymnasialkolle-
gInnen vor schwerwiegende Probleme. 

Individuelle Förde-
rung darf nichts 
kosten. Zusätzli-
ches Personal ist 
nicht vorgesehen. 
Wie – bitteschön – 
soll die individuelle 
Förderung in einer 
siebten Klasse mit 
bis zu 35 Kindern –
in den Gymnasien 
durchaus der Nor-
malfall – gestaltet 
werden? Dass in 
dieser Situation im 
Probehalbjahr auch 
Kinder auf der Stre-
cke bleiben müs-

sen, die durchaus „abiturfähig“ sind, 
sollten wir nachvollziehen können. 
Wirklich gute Schule braucht mehr Per-
sonal, sowohl Lehrkräfte als auch Sozi-
alpädagoginnen. Dass hier die Gymna-
sien aufgrund ihrer negativen Erfahrun-
gen der letzten Jahre besonders skep-
tisch sind, müssen wir akzeptieren. 

Ohne Zweifel: Es gibt an den Gymna-
sien immer noch zu viele reformunwil-
lige, strukturkonservative Kolleginnen 
und Kollegen, die die Gemeinschafts-
schule kategorisch ablehnen, ohne sich 
mit ihr inhaltlich je auseinandergesetzt 
zu haben. Aber an denen wird die Ge-
meinschaftsschule nicht scheitern.

Wenn sie scheitert, dann weil man ein 
erfolgreiches Modell aus den skandina-
vischen Ländern übernehmen will, das 
allerdings kaum einen Cent mehr kos-
ten darf als das herkömmliche Schul-
system.  

Warum in Berlin kein Gymnasium 
Gemeinschaftsschule werden will 
Nicht das Gymnasium, sondern die mangelnde Ausstattung ist problematisch

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

RINGVORLESUNG 
„GEMEINSCHAFTSSCHULE“ GESTARTET

Am 25. Oktober eröffnete Ulf Preuß-
Lausitz die von ihm initiierte Ringvor-
lesung zum Projekt „Gemeinschafts-
schule“ an der TU Berlin. Unter den Zu-
hörern mischten sich leicht angegraute 
Veteranen aus den Schützengräben 
der Berliner Schulpolitik mit – leider 
noch zu wenigen – Studenten.
Ulf Preuß-Lausitz hat bereits die Berli-
ner Gesamtschulentwicklung mit sei-
nen Forschungen und Publikationen 
über Jahrzehnte begleitet. So konnte 
er in seinem einleitenden Vortrag das 
Projekt „Gemeinschaftsschule“ einord-
nen als neuen, überfälligen Versuch, 
die eklatanten strukturellen Mängel  
des deutschen Schulsystems zu über-
winden. Wie bei der Gesamtschule 
geht es wieder darum, eine Schule zu 
schaffen, die 
• alle schulische Abschlüsse anbietet
• soziale Ungleichheit kompensiert
•  unter einer heterogenen Schüler-

schaft  soziale Kohäsion fördert
•  praxisorientiertes, projektbezoge-

nes und die auf der Eigentätigkeit 
der Schüler beruhendes Lernen in 
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt

•  auf der Zusammenarbeit pädagogi-
schen Personals aller Kategorien be-
ruht

•  in Inhalten und Abschlüssen inter-
national anschlussfähig ist. 

Am 10. Januar 2008 wird Anne Ratzki, 
lange Jahre Leiterin der Gesamtschule 
Köln-Hohlweide, die Erfahrungen einer 
vom Standardmodell abweichenden 
deutschen Gesamtschule zur Diskussi-
on stellen. Bereits im November hat 
Rainer Domisch über die finnischen Er-
fahrungen gesprochen.
KollegInnen aller Schularten sollten 
diesen Impuls der Wissenschaft für 
Schulpolitik und pädagogische Praxis 
für sich nutzen und zahlreich teilneh-
men!  Thomas Isensee
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Das Herz jedes altgedienten Gesamt-
schullehrers müsste höher schla-

gen! Jahrzehntelang gab es nur mühse-
lige Defensive und demütigenden büro-
kratischen Anpassungsdruck an die Kri-
terien eines doch objektiv strukturell 
und pädagogisch gescheiterten drei-
gliedrigen Schulsystems. 

Nun finden sich unverhofft politische 
Kräfte in parlamentarischen Räumen 
anstatt in staubigen Hinterzimmern, die 
den Gedanken einer Schule für alle mit 
neuem Leben erfüllen und praktisch 
umsetzen wollen. 

Von Enthusiasmus oder wenigstens 
stillem Stolz bemerkt man aber wenig. 
Möglicherweise liegt das an der erheb-
lich gestiegenen Alltagsbelastung oder 
auch daran, dass jüngere Lehrkräfte an 
den Gesamtschulen in ihrem professio-
nellen Selbstverständnis oft keinen Platz 
mehr für die Vorstellung haben, an ei-
ner Schule zu arbeiten, deren Raison 
d’être es ist, das herkömmliche Schul-
system in Frage zu stellen – geschweige 
denn dafür, dass es gute Gründe gibt, 
solches zu denken und zu tun. 

Die Begründungen sind die alten

Dabei hat sich an diesen Gründen 
nichts geändert. Man lese die Bildungs-
debatte der 60er und 70er Jahre nach. 
Der „PISA-Schock“ erscheint dann als 
gespenstisches „Dejá vu“-Erlebnis: Das 
ist alles schon seit 35 Jahren bekannt. 
Und so stellte sich für die Gesamtschu-
le seit damals und stellt sich für die Ge-
meinschaftsschule in Zukunft die glei-
che Aufgabe der Realisierung einer 
Schule, die
• alle schulische Abschlüsse anbietet
• soziale Ungleichheit kompensiert
•  unter einer heterogenen Schüler-

schaft soziale Kohäsion fördert
•  praxisorientiertes, projektbezogenes 

und die auf der Eigentätigkeit der 
Schüler beruhendes Lernen in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt

•  auf der Zusammenarbeit von Lehr-
kräften aller Laufbahnen und ande-

schulreform wieder aufzunehmen, die 
bisherige Praxis kritisch zu hinterfra-
gen und die positiven Erfahrungen ein-
zubringen.

Umgekehrt müssten die Initiatoren der 
„Gemeinschaftsschule“ sehr froh darü-
ber sein, dass bereits jetzt etwa 25 Pro-
zent der Berliner Jugendlichen nicht im 
dreigliedrigen System unterrichtet wer-
den, sondern in Gesamtschulen, von 
denen viele Pioniere der Schulentwick-
lung in Zeiten waren, als man für sol-
che Initiativen eher Verwaltungsrüffel 
zu erwarten hatte als Ruhm und Ehre. 
Nicht jeder Schulreformer hat die Mög-
lichkeit, auf eine so umfangreiche prak-
tische Erfahrung zurückgreifen zu kön-
nen. 

Doppelt fatales Handeln

Unter Gesamtschullehrern verbreitet 
sich der Eindruck, die Initiatoren mach-
ten von den Erfahrungen der Gesamt-

schulleute bisher wenig Ge-
brauch und würden daran 
arbeiten, das Fahrrad kom-
plett neu zu erfinden. 

Das wäre allerdings dop-
pelt fatal. Man würde auf ei-
nen Erfahrungsschatz hin-
sichtlich des pädagogischen 
Umgangs mit einer hetero-
genen Schülerschaft ver-
zichten, den es an Ober-
schulen in Berlin sonst 
nicht gibt. Man würde au-
ßerdem darauf verzichten, 
die Unterstützung eines 
großen Teils der Berliner 
LehrerInnen zu mobilisie-
ren. 

Man würde außerdem 
darauf verzichten, die Ge-
meinschaftsschulinitiative 
für einen überfälligen päda-
gogischen Innovations-
schub an den Gesamtschu-
len zu nutzen. Für eine wir-
kungsvolle Bewegung weg 
vom dreigliedrigen System, 

ren pädagogischen Personals beruht
•  in Inhalten, Organisation und Ab-

schlüssen international anschlussfä-
hig ist. 

Der Dornröschenschlaf hält an

Schockierend bleibt dann nur noch 
der Dornröschenschlaf der Meinungs- 
und Entscheidungsträger, dem sie sich, 
umnebelt von antikommunistischer Rhe-
torik und deutsch-bildungsbürgerlicher 
Selbstzufriedenheit, über Jahrzehnte 
hingegeben haben, beschützt von einer 
Dornenhecke von vorurteilsgesteuerten 
Medien, einer gegenüber jeder erzie-
hungswissenschaftlichen Erkenntnis be-
ratungsresistenten öffentlichen Meinung 
und populistischen Wahlkämpfern. 

Ein Streit zwischen Gesamt- und Ge-
meinschaftsschulen erscheint unter 
diesen Umständen wenig sinnvoll. Viel-
mehr muss man die Gemeinschaftsschul-
initiative doch als Anstoß begrüßen, 
den Faden der auf 
halbem Wege 
stecken ge-
bliebenen 
Gesamt-

Das Fahrrad nicht noch einmal erfinden
Bemerkungen zum Verhältnis von Gesamtschule und Gemeinschaftsschule 
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die über einige Pilotprojekte hinausgin-
ge, wäre das schulpolitisch zwingend 
notwendig. Zu denken wäre zum Bei-
spiel an eine Öffnung der in Berlin be-
sonders rigiden Regelungen für die leis-
tungsdifferenzierten Fächer sowie der 
Nichtversetzung. Sind dies doch weni-
ger konstitutive Bestandteile der Ge-
samtschulidee als Kompromisse und 
Hilfskonstruktionen zur politischen 
Durchsetzung in der Anfangsphase und 
Regelungen des schulpolitischen Roll-
back der Schulsenatorin Laurien. Zur 
Kanonisierung dieser Regelungen gibt 
es also keinen Grund: Selbst die Kultus-
ministerkonferenz hat 2006 ausdrück-
lich den Bereich der äußeren Leistungs-
differenzierung zur abweichenden Ge-
staltung freigegeben.

Hier sind die KollegInnen der Fach-
gruppe Gesamtschulen in der GEW ge-
fragt. Immerhin geht es beim Projekt 
Gemeinschaftsschule um die langfristi-
ge Weiterentwicklung auch ihrer Arbeit 
und die Befreiung aus der unbequemen 
Randstellung zwischen Realschulver-
schnitt, Reformruine, deren Abräumung 
sich – noch – niemand traut, oder im Er-
folgsfall der pädagogischen Gralsburg, 
die so hoch gehalten und gelobt wird, 
dass keiner ran kann – auch ein Weg, in-
novative Veränderungen von Schule aus-
zubremsen. Das kann nicht das Interes-
se der Gesamtschullehrerschaft sein. 

Verbindung von altem und neuem Schultyp

Um zu verdeutlichen, wie eng ver-
bunden die Arbeit von Gesamtschulen 
und Gemeinschaftsschulen ist, möchte 
ich in Verkürzung die Problemfelder 
wiedergeben, wie sie Ulf Preuß-Lausitz 
zur Eröffnung der Ringvorlesung zur 
Gemeinschaftsschule formuliert hat – 
Probleme, denen sich Gesamtschulen 
schon immer stellen mussten oder sich 
hätten stellen sollen – und die Gemein-
schaftsschulen werden bearbeiten müs-
sen. Es ist eine Art Prüfliste für Schul-
qualität, an der sie sich zu messen ha-
ben, auch wenn nicht jede Schule alles 
bearbeiten kann.
• Wie wird die Lernausgangslage aller 
Schülerinnen und Schüler dokumen-
tiert? Wie kann dabei ein ganzheitlicher 
Blick auf jedes Kind gesichert werden?
• Wie wird die Ausgangslage schulisch 
benachteiligter Gruppen (Migranten, 
Jungen, Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf) 
mit welchen Vorhaben werden sie ge-
fördert und in welcher Weise wird Er-
folg und Misserfolg dokumentiert?
• Wie entwickelt sich bei den jährli-
chen Anmeldungen sowie Quereinstei-

gen in den Diskurs um eine zukunftsfä-
hige Schulentwicklung einbezogen? 

An die Verantwortlichen der Schulpolitik 

An diesen Personenkreis sind darüber 
hinaus weitere Forderungen zu richten.
Welche Konsequenzen hat der Weg zu 
integrativen Schulen in der Ausbildung? 
Der rechtliche und finanzielle Rahmen 
für die einzelnen Schulen muss sich so 
verändern, dass einerseits die politi-
schen Vorgaben verwirklicht, anderer-
seits die Probleme vor Ort in Selbstver-
antwortung gelöst werden können. 
Nachdem die Linkspartei das Projekt 
Gemeinschaftsschule in den Koalitions-
vertrag in Berlin eingeführt hat, liegt 
die institutionelle Verantwortung für 
diese Probleme bei der Senatsverwal-
tung für Schulwesen und die politische 
beim Senator. 

Das würde helfen

Aber um diese Hunde zum Jagen zu 
tragen braucht es Unterstützung von 
den am Schulalltag Beteiligten – „von 
der Basis“ hätte man früher gesagt, heu-
te redet man lieber von der Zivilgesell-
schaft. Hier könnten sich viele Gesamt-
schulen einklinken: sie könnten die Er-
fahrungen einbringen, die sie bei der 
Auseinandersetzung mit den genannten 
Problemfeldern gemacht haben. Oder 
noch besser: sie könnten das eine oder 
andere noch unbearbeitete Problemfeld 
in Angriff nehmen – und die dazu not-
wendigen Ressourcen einfordern. Das 
würde helfen!  

gern und Weggang die soziale, kulturel-
le und Geschlechter-Zusammensetzung 
der Schülerschaft?
• Welches – auf heutige wissenschaftli-
che Erkenntnisse bezogenes – Verständ-
nis von Lernen liegt dem Konzept der 
Schule zugrunde?
• In welcher Weise gelingt die Förde-
rung besonders talentierter und / oder 
speziell motivierter SchülerInnen? 
• Welche Effekte haben schulinterne 
Lernhilfen (Vor- und Nacharbeit des Un-
terrichts) und wie können dafür auch 
SchülerInnen oder Externe einbezogen 
werden?
• Welche individuellen und generellen 
Konzepte werden bei jenen SchülerIn-
nen verwendet, die nicht sitzen blei-
ben, deren Leistungen jedoch in ande-
ren Systemen dazu führen würden? Wie 
wird der Erfolg bewertet und dokumen-
tiert?
• Wie wird die Kooperation mit der Ju-
gendhilfe gestaltet?
• Wie wird der Fachunterricht unter 
Bedingungen heterogener Lerngruppen 
optimiert? Welche Fortbildung wird da-
für schulintern aufgelegt? Wie wird der 
Transfer für eine erfolgreiche Praxis or-
ganisiert?
• Welche Rolle spielen die Eltern, auch 
diejenigen mit nichtdeutscher Her-
kunft? 
• Welche Rolle spielt die Partizipation 
der SchülerInnen und der Lehrer bei 
der Entwicklung ihrer Schule? Wie zu-
frieden sind die verschiedenen Grup-
pen? Wie kann die Partizipation der 
Schüler gestaltet werden?
• Welche weiteren „Erfolgskriterien“ 
(benchmarks) gibt sich die Schule 
selbst? Wie überprüft sie diese?
• Wie wird die Personalentwicklung in 
jeder Gemeinschaftsschule für das päd-
agogische und nichtpädagogische Per-
sonal im Prozess der Schulentwicklung 
optimiert? Wie entwickelt sich die Koo-
peration des pädagogischen Personals 
untereinander?
• Wie werden „Dritte“ (Künstler, Sport-
ler, Eltern, Geschäftsleute u.a.) einbezo-
gen und welche Teilgruppen der Schu-
len nutzen diese Angebote besonders?
• Was tut das Umfeld für die Schule, 
was tun SchülerInnen und LehrerInnen 
für das Umfeld?
• In welcher Weise nutzen Schulen die 
Erfahrungen anderer Gemeinschafts-
schulen und anderer Reformschulen, 
auch außerhalb Berlins?
• Wie entwickelt die Schule ihre Au-
ßendarstellung und beteiligt sich am 
bildungspolitischen und pädagogischen 
Diskurs?
• Wie werden die Schulträger und regi-
onalen bildungspolitischen Vertretun-

A N Z E I G E
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Natürlich wird der Unterrichtsbetrieb 
noch nicht zusammenbrechen, 

wenn aus Mangel an Personal Klassen 
und Kurse zusammengelegt werden, 
wenn die Klassen voller werden, wenn 
Förder- und Integrationsstunden zu-
gunsten der Absicherung von Vertre-
tungsunterricht entfallen, wenn der 
Chor, die Arbeitsgemeinschaft und das 
Projekt für die Unterrichtserteilung ge-
opfert werden, weil es andere Reserven 
nicht mehr gibt. Der sogenannte „Zu-
satzbedarf“ – die neue Kreation des Se-
nators – wird zuerst abgeschmolzen, 
bevor Unterrichtsausfälle drohen. 

Doch ist das die Schule, die wir wol-
len? Ist es das, was Mütter und Väter 
von der Schule für ihre Kinder erwar-
ten? Nein, wir wollen Bildungsqualität 
und nicht nur die formale Absicherung 
von Unterrichtsstunden.

Unterricht am Limit hat uns Senator 
Zöllner verordnet. Das bedeutet, 100 
Prozent Lehrerversorgung reichen für 
eine gute Schule aus – meint der Sena-
tor. Mit den zusätzlichen drei Prozent 
Vertretungsreserve könnten aktuelle 
 Lü cken geschlossen werden. 100 Pro-
zent, das klingt ja auch erst mal wie 
„vollständig“ oder wie „ausreichend“. 
Und dann zusätzlich noch drei Prozent 
Reserve, das muss doch einfach reichen!

 

100 Prozent sind ein Problem
 
Nur leider hat dieses scheinbar einleuch-

tende Bild mit der Praxis wenig zu tun.
Erstens: Nachweislich hatten zu den 

Herbstferien 43 Prozent der Berliner 
Schulen diese 100-Prozent-Ausstattung 
nicht zur Verfügung.

Zweitens: Fast nie sind an einer Schu-
le alle KollegInnen an Bord. Immer gibt 
es Vertretungsbedarf. 

Drittens: Bei Einrechnung derer, die 
wegen langfristiger Erkrankung keinen 
Unterricht erteilen können, liegt der 
Vertretungsbedarf im statistischen Mit-
tel bei 10 Prozent. 3 Prozent Reserve 
können nicht ausreichen! Daher fordert 
die GEW diese 10 Prozent.

tung durch Entbürokratisierung su-
chen, eine andere die Lehrkräftepla-
nung kritisch beleuchten und Verbes-
serungen vorschlagen. Im Sommer war 
es dann soweit. Zöllner präsentierte 
die Ergebnisse der beiden Arbeitsgrup-
pen und ging sogleich an deren Umset-
zung. Sie sollten zu einer spürbaren 
Entlastung im Schulalltag führen. Na 
endlich, seufzt man im Lehrerzimmer 
und studiert das Rundschreiben... Die 
Kurzeinschätzung kann nur lauten: 
Thema verfehlt, ungenügend! Wo ist 
die Arbeitsentlastung beim Erstellen 
von Bildungs- und Förderplänen, beim 
Beantragen und Abrechnen von Schü-
lerfahrten, bei der externen Datenein-
gabe der Ergebnisse von Klassenarbei-
ten, bei Abiturgutachten, Protokollen, 
IT-Lösungen, Statistiken? 

Zöllner schätzte in seiner Presseerklä-
rung vom 2. Juli, dass die Lehrkräfte im 
Durchschnitt um 20 bis 30 Stunden 
Zeitstunden im Jahr entlastet würden, 
beziehungsweise um durchschnittlich 
mindestens zwei Prozent ihres Ar-
beitspensums. „In diesem Umfang ha-
ben Berliner Lehrer künftig mehr Zeit 
und Kraft, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: den Unterricht und die 
individuelle Förderung der Kinder und 
Jugendlichen.“

Mit einem Papier der AG Lehrerar-
beitszeit kann jede Kollegin einmal für 
sich berechnen, wie groß die Arbeits-
entlastung durch diese entbürokratisie-
renden Maßnahmen tatsächlich ist. 

Anstelle von mehr Zeit und Kraft ist 
eher zu befürchten, dass die neue Qua-
lität der Personalpolitik zu weiterem 
Verschleiß und zu weiterer Demotivie-
rung führen wird. Da braucht es auch 
keine Senatsarbeitsgruppe, die nach Ur-
sachen für die erhebliche Erhöhung des 
Krankenstandes sucht. Diese Ursachen 
liegen auf der Hand: Erhöhung der 
Pflichtstundenzahlen, Streichung der 
Abminderungen (gerade für Ältere), Ver-
dichtung der Arbeit durch immer neue 
Aufgaben und nun die Streichung jegli-
cher Vertretungsreserve vor Ort.

Das ist 100 Prozent daneben!  

Viertens: Die 3 Prozent Vertretungsre-
serve des Senators sind gar nicht da! Sie 
sind in dem Moment, wo sie gebraucht 
werden, noch gar nicht an der Schule 
verfügbar, weil sie durch stundenweise 
Ersatzeinstellungen erst beschafft wer-
den müssen.

 

Schwarzer Peter für die Schulleitung
 
Was also passiert, wenn in der hun-

dertprozentig ausgestatteten Schule 
plötzlich eine Kollegin wegen eines Ar-
beitsunfalls ausfällt und sich ein zwei-
ter Lehrer krank meldet? Den Schwar-
zen Peter hat nun die SchulleiterIn. Sie 
wird Unterricht ausfallen lassen müs-
sen oder Vertretung anweisen oder Zu-
satzbedarf irgendwie verfügbar ma-
chen. Ersteres macht sich ganz 
schlecht in der Statistik (sie musste 
doch eine Zielvereinbarung unterzeich-
nen), Vertretung ist bei hundertpro-
zentig eingesetzten LehrerInnen auch 
schwierig (Mehrarbeit?), Abschmelzung 
des Zusatzbedarfes geht immer mit 
Qualitätseinschränkungen einher. Es 
hilft nichts, erst mal muss vertreten 
werden.

So werden ganz schnell die nächsten 
verschlissen, die Krankheitsspirale 
nimmt ihren Lauf. Für die notwendige 
Ersatzeinstellung hat sich die Schullei-
terin schon die Finger wund telefoniert 
und am Ende doch niemanden gefun-
den...

 
  

Arbeitsentlastung à la Zöllner
 
Unterricht am Limit heißt auch: Die 

Kraftreserven sind aufgebraucht. Das 
haben die KollegInnen vor einem Jahr 
in ihren Personalversammlungen deut-
lich gemacht, dass es so nicht weiter-
gehen kann. Auf die entsprechenden 
Resolutionen und Beschlüsse hat der 
Senator verbal mit sehr viel Verständ-
nis reagiert und mehrere Kommissio-
nen eingerichtet. Eine davon sollte 
nach Möglichkeiten der Arbeitsentlas-

Unterricht am Limit – 100 Prozent daneben
Wie Senator Zöllner Unterrichtsausfall verhindern will
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Hamburg hat bildungspolitisch ge-
zeigt, wie der Weg von der integra-

tiven zu einer inklusiven Grundschule 
aussehen könnte. Ab 1984 erstritten El-
terninitiativen zunächst die Einrichtung 
von Integrationsklassen für Kinder mit 
geistiger und körperlicher Behinderung 
oder mit Sinnesschädigungen. 1991 kam 
als zweites Kernelement die integrative 
Regelklasse auf Initiative von Schulen 
dazu. Anstelle der traditionellen Son-
derschulüberweisungen sollte im Schul-
versuch erprobt werden, Kinder aus so-
zialen Brennpunkten mit Lern- oder 
Sprachproblemen sowie mit Verhaltens-
auffälligkeiten bis zum Ende der Grund-
schulzeit integrativ zu fördern. 

Bis heute ist daran konzeptionell ein-
malig, dass die integrative Förderung 
an den 36 Grundschulen im Schulver-
such nicht abhängig gemacht wird von 
einem förmlichen Feststellungsverfah-
ren. Kinder müssen nicht erst als behin-
dert diagnostiziert, kategorisiert und 
etikettiert werden, da die zusätzlichen 
sonderpädagogischen Ressourcen für 
die Schulen nicht an die Zahl der för-
derbedürftigen Kinder gebunden ist. Der 
Grundgedanke der Inklusion, dass das 
Schulsystem so ausgestattet sein muss, 
dass es den individuellen Förderbedürf-
nissen aller Kinder im wohnortnahem 
Einzugsbereich gerecht wird, wird 
durch eine sonderpädagogische Grund-
ausstattung der Schulen für Kinder in 
benachteiligten Lebenslagen realisiert. 

Leider fehlte der SPD der Mut, die in-
tegrative Regelklasse trotz langjähriger 
erfolgreicher Erprobung gesetzlich ab-
zusichern und das Konzept in die Flä-
che zu bringen bei gleichzeitigem Aus-
laufen der entsprechenden Sonderschu-
len. Seit dem Regierungswechsel in 
Hamburg ist die Integration dort zum 
machtpolitischen Spielball der CDU ge-
worden. Aus ihrer Sicht stellen die 36 
Grundschulen mit integrativen Regel-
klassen im Schulversuch wegen ihrer 
privilegierten Ausstattung gegenüber 
den übrigen 215 Hamburger Grund-
schulen ein „Gerechtigkeitsproblem“ dar. 
Zunächst plante sie, aus allen Schulen 

Grundschulen“ (KESS 4) gewonnen wur-
den. Zitiert wird aus der Studie aller-
dings nur, was der Politik gefällt: Die 
Leistungsergebnisse der Grundschulen 
mit Integrativen Regelklassen seien 
nicht günstiger ausgefallen als die ver-
gleichbarer Grundschulen ohne den zu-
sätzlichen Ressourceneinsatz. 

Aber genau die Frage der Vergleich-
barkeit ist höchst strittig. Im Rahmen der 
Querschnittsanalyse konnten die Lern-
ausgangslagen der Kinder an den ver-
glichenen Schulen nicht ermittelt und 
zum Bezugsrahmen für faire Leistungs-
vergleiche gemacht werden. Nur einer 
Längsschnittuntersuchung ist vorbehal-
ten, über die tatsächliche Lernentwick-
lung von Schülern an allen Hamburger 
Grundschulen Auskunft zu geben.

Auch wird seitens der CDU-Politiker 
ignoriert, dass die KESS- Studie positiv 
die gelungene  soziale Integration her-
ausstellt. Den Integrationsklassen und 
integrativen Regelklassen wird attes-
tiert, dass auch Kinder mit Leistungs-
schwächen sich dort wohlfühlen und 
ein positives Selbstbild entwickeln. Dies 
ist umso beachtenswerter, als die Ergeb-
nisse der „World Vision“- Kinderstudie 
bei den meisten sozial benachteiligten 
Kindern ein eher pessimistisches Selbst-
konzept festgestellt hat. Die Ersetzung 
der individuellen Lernberichte durch 
vergleichende Ziffernzeugnisse in den 
Hamburger Integrationsklassen, wie es 
die Schulbehörde mit diesem Schuljahr 
vorschreibt, ist daher ein geradezu 
sträflicher Anschlag auf das gute Klas-
senklima im gemeinsamen Unterricht.

Wesentlich aber ist, dass die in Teilen 
umstrittenen Untersuchungsergebnisse 
in gar keinem Fall die Alternative der 
Förderzentren begründen und rechtfer-
tigen. Nicht nur aus menschenrechtli-
cher Sicht gilt der Anspruch der Einbe-
ziehung .aller Kinder in eine gemeinsa-
me Schule für alle. Auch wissenschaft-
lich ist erwiesen, dass die effektivste 
Förderung der Kinder mit Behinderung 
und Benachteiligung am besten unter-
richtsintegriert in den allgemeinen 
Schulen gelingt.  

des Schulversuchs die sonderpädagogi-
schen Ressourcen abzuziehen, um über 
die Einrichtung von Diagnose- und För-
derzentren „gezielt und diagnosegelei-
tet“ den Einsatz der sonderpädagogi-
schen Mittel „gerecht“ zu verteilen. Die 
Proteste der betroffenen Schulen, Leh-
rer und Eltern sorgten dafür, dass nur 
eine „kleine“ Lösung zum Zuge kam: Mit 
dem Schuljahr 2007/2008 sind zwei 
Förderzentren als Schulversuch einge-
richtet worden, um die angebliche „Ge-
rechtigkeitslücke“ zunächst in den Pi-
lotregionen zu schließen.  

 
Getarnte Ideologie

 
In den sogenannten Integrativen För-

derzentren, die der Verband für Sonder-
pädagogik (vds) maßgeblich konzeptio-
nell mitentwickelt hat, entscheiden wie-
der Sonderpädagogen über den „richti-
gen“ Förderort für Schüler und Schüle-
rinnen mit Lernproblemen. Schon vorab 
sind die Integrations- und Segregations-
quoten festgelegt worden. Ein Drittel 
der Schüler mit Förderbedarf soll im 
Förderzentrum unterrichtet werden. In-
tegration gibt es nicht für alle. Sie bleibt 
gebunden an den individuumsbezoge-
nen Etikettierungsprozess. Damit erhält 
sich über die Selektion in der Grund-
schule das eigenständige Sonderschul-
system. 

Dass die integrativen Regelklassen 
nach der Bürgerschaftswahl im nächsten 
Jahr unter einer CDU-geführten Regie-
rung abgeschafft werden sollen, kann als 
sicher gelten. Eine Große Anfrage der 
CDU bereitet diese Entscheidung vor. 
Dabei wird versucht, das eigentliche 
ideologische Anliegen mit dem Verweis 
auf die Wissenschaft zu tarnen. Um die 
Leistungsfähigkeit und pädagogische 
Sinnhaftigkeit der integrativen Regel-
klassen in Frage zu stellen, beruft sich 
die CDU-Fraktion auf wissenschaftliche 
Ergebnisse, die im Rahmen der Studie 
über „Kompetenzen und Einstellungen 
von Schülerinnen und Schülern am En-
de der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger 

Ein fatales bildungspolitisches Signal
Die CDU will die integrative Grundschule in Hamburg abschaffen
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Berliner Universitäten und ihre Mitar-
beiterInnen leisten, wie viele andere 

bundesrepublikanische Universitäten 
auch, Hervorragendes. Berliner Univer-
sitäten sind aber auch in größeren Be-
reichen im mittleren Leistungsbereich 
und in einigen hinken sie hinterher. 
Dass die Freie Universität (FU) mit dem 
Etikett „Exzellenzuniversität“ ausge-
zeichnet wurde, hat sie im Wesentli-
chen der Vermarktungsstrategie ihres 
Präsidenten zu verdanken. Dieter Len-
zen hat die seit Jahrzehnten bestehen-
den Kontakte zu anderen Universitäten 
in aller Welt (ich erinnere mich an das 
erste Abkommen mit Leningrad 1968) 
und die in den letzten Jahren vollzoge-
nen Eröffnungen von Büros der Freien 
Universität in New York und Peking da-
zu genutzt, die tatsächlich bestehende 
Weltoffenheit der FU gut darzustellen 
und den Preisrichtern als Alleinstel-
lungsmerkmal schmackhaft zu machen. 
Und zuletzt kam noch die Grundstein-
legung für ein Konferenzhotel hinzu, 
das von einer privaten Kette gebaut 
und vor allem ohne Beteiligung der FU 
finanziert wird. Die Idee kam allerdings 
von Lenzen.

Nicht nur die FU ist gut

Natürlich kann auch die Internationa-
lität ein Gütezeichen sein. Aber Wissen-
schaft zeichnet sich vor allem in ande-
ren Feldern aus. Und da haben auch an-
dere Berliner Universitäten etwas vor-
zuweisen. Die anerkannten Exzellenz-
Cluster und Graduiertenzentren vertei-
len sich – mit einem kleinen Vorsprung 
für die FU – fast gleichmäßig auf die 
drei großen Universitäten. Einige Clus-
ter werden sogar gemeinsam verant-
wortet. Dass die Freie Universität nun 
formal „gewonnen“ hat, stört mich des-
halb ein wenig, macht mich aber im 
hintersten Winkel meines Herzens doch 

ten Immatrikulationsfeier der FU darauf 
hingewiesen.

Dass für diese Missstände der Präsi-
dent der FU gescholten wird, hat er sei-
nem Erfolg im Exzellenzwettbewerb der 
Forschung zu verdanken. Dass er an 
den Kürzungen der letzten Jahre schuld 
sei, kann man wirklich kaum behaup-
ten. Eine Ausnahme bildet hier das Tu-
torenprogramm der FU, dass vom Präsi-
dium gestrichen wurde, obwohl der 
Akademische Senat gegenteilige Be-
schlüsse gefasst hatte. Aber der Einsatz 
für bessere Studienbedingungen könnte 
auch von Lenzen und vor allem von der 
Politik gefordert werden. Senator Zöll-
ner hat in Gesprächen kurz nach sei-
nem Amtsantritt erkennen lassen, dass 
er etwas Ähnliches wie den jetzigen Ex-
zellenzwettbewerb auch für die Lehre 
anstrebt. Das wäre ein Weg, der im Er-
folgsfall immerhin wieder einigen Stu-
dierenden zugute käme. 

Exzellente Wünsche

Der breiten Studierendenschar wäre 
damit aber wieder nicht geholfen. Es 
kommt nämlich darauf an, das allge-
meine Niveau der Lehre an allen Hoch-
schulen anzuheben. Ich verweise hier 
nochmals auf die OECD-Forderungen 
nach höheren Hochschulabschlussquo-
ten eines Jahrgangs und die Klage der 
Wirtschaft über den Fachkräftemangel 
(gegen den die Wirtschaft natürlich 
längst selbst hätte vorgehen können). 
Eine Gesellschaft zeichnet sich doch ge-
rade dadurch aus, dass sie alle Begab-
ten fördert und mitnimmt. Nur so kann 
erreicht werden, dass Elite nicht die 
kleine Spitze einer sich aus sich selbst 
rekrutierenden Akademikerschicht mit 
dem nötigen finanziellen und sozialen 
Durchsetzungsvermögen bleibt. Das 
wäre dann wirklich mal einen Exzel-
lenztitel wert.  

etwas stolz. Jedenfalls ist es für einen 
FU-ler besser, gewonnen als verloren zu 
haben.

Die Lehre gerät noch mehr in Rückstand

Viel problematischer ist, dass sich 
das Verhältnis von Forschung und Leh-
re weiter zugunsten der Forschung ver-
schiebt. Während der Forschung zu-
sätzliche Mittel in anerkennenswerter 
Höhe zufließen, ist für die Lehre eher 
zu erwarten, dass sie hinter der For-
schung zurückstehen muss. Man kann 
nämlich beim besten Willen nicht er-
kennen, was die Graduiertenzentren für 
das Grundstudium bringen werden, ob-
wohl sie für die Absolventen sicher 
prinzipiell von Vorteil sind; dazu hat 
sich ja die PromovendInnen-Initiative 
der GEW kürzlich geäußert („Baustelle 
Promotion – Ein Haus braucht ein 
Dach“, Graduiertenzentren-Konzept der 
Promovierenden in der GEW, September 
2007). Aber wenn BewerberInnen 
Schwierigkeiten haben, in Berlin wegen 
des Numerus Clausus überhaupt noch 
einen Studienplatz zu ergattern, ge-
schweige denn in ihrem Wunschfach, 
hilft ihnen der Exzellenztitel für die FU 
nichts. In den letzten 15 Jahren ist in 
Berlin rechnerisch eine große Universi-
tät gestrichen worden. Die Einführung 
der Bachelor- und Master-Studiengänge 
im Rahmen des Bolognaprozesses hat 
gezeigt, dass diese sehr betreuungsin-
tensiven Abschlüsse zusätzliches Per-
sonal und damit höhere Mittel erfor-
dern. Da Berlin aber die Zuschüsse an 
die Hochschulen stark gekürzt hat, 
führt das zum Verlust weiterer Studien-
plätze. Die nochmalige „Untertunne-
lung“ des Studierendenberges hat zur 
Folge, dass die Veranstaltungen voller, 
die Betreuung weniger intensiv und da-
mit die Studiendauer verlängert wird. 
Sehr zu Recht hat der Asta bei der letz-
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Sind wir die Champions?
Die Freie Universität hat sich exzellent vermarktet

von Folker Schmidt, Vorsitzender der Abteilung Wissenschaft FO
TO

: T
RA

NS
IT/

PO
LE

NT
Z



2 9  b l z  |  D E Z E M B E R  2 0 0 7  A N Z E I G E

www.DerFuchsUndDasMaedchen.kinowelt.de

EIN FILM VON LUC JACQUETEIN FILM VON LUC JACQUET

F&M_185x260_KoopBVG-sw.indd 1 08.11.2007 15:16:00 Uhr



3 0  

Was passierte mit den jüdischen Kin-
dern Manfred und Steffi, die in 

Schöneberg zur Schule gingen? Wie er-
ging es Kurt als „Pimpf“? Warum musste 
sich Renate verstecken? Wer baute den rie-
sigen Betonbunker in der Pallasstraße 
in Berlin-Schöneberg? Hat der Flughafen 
Tempelhof etwas mit dem „Fliegervier-
tel“ zu tun? All das und noch viel mehr 
kann man im Geschichtslabor heraus-
finden. Das „Geschichtslabor 1933-45“ 
ist der erste Baustein“, in dem Kinder 
über einen ungewöhnlichen Zugang his-
torische Ermittlungen über die Zeit des 
Nationalsozialismus anstellen können. 

Die neue Ausstellung des Jugendmu-
seums ist der Auftakt des dreijährigen 
Modellprojektes „Hands on History – 
neugierig machen auf Geschichte“.  
„Hands on History“ will am Beispiel des 
historischen Lernens neue Konzepte und 
Methoden entwickeln, die sich insbeson-
dere an Kinder und jüngere Jugendliche 
richten. Bereits in diesem Alter werden 
die Grundlagen für die spätere Entwick-
lung gelegt. 

Ausgangspunkt sind Bildgeschichten 
und Comiczeichnungen, die erzähle-
risch stark und visuell einprägsam sind. 
Die Zeichnungen bilden jeweils den Ein-
stieg in eine thematische Einheit, z.B. 
Ausgrenzung von jüdischen Schülern, 
Überleben im Versteck, Hitlerjugend, 
Widerstand, Krieg oder „Heimatfront“. 

Comics scheinen auf den ersten Blick 
nicht der geeignete Zugang zu einem so 
ernsten Thema zu sein. Gleichwohl ist 
aber in den letzten Jahren die Zahl der 
Bildergeschichten, die sich mit der Zeit 
des Nationalsozialismus beschäftigen, 
gestiegen. Ein prominentes Beispiel ist 
Art Spiegelman mit den beiden Comic-
bänden Maus I+II, in denen die Geschich-
te eines Überlebenden erzählt wird. Sol-
che Bildungs-Comics, die für Kinder 
und Jugendliche eine leicht zugängliche 
Bildersprache enthalten, werden bereits 
in einigen Schulen und in Bildungsein-
richtungen, wie zum Beispiel dem Anne-

perimentieren auch Fehler machen und 
Alternativen ausprobieren. Ein dazu ge-
hörendes Archiv und ein geheimnisvol-
les Depot mit vielen weiteren Objekten 
sollen die historischen Ermittlungen 
der Kinder vertiefen helfen. 

„Hands on history“ meint nicht nur das 
konkrete Berühren von Dingen mit den 
Händen, sondern auch das Fragen stellen 
an Geschichte und das aktive Antwor-
ten suchen. Denn es sind vor allem die 
Fragen der Kinder, die viel darüber er-
zählen, was sie daran interessiert und 
wie sie es auf ihre eigene Lebenssitua-
tion beziehen. 

Die Ausstellung soll ein Experimentier-
feld für junge Menschen sein, aber auch 
ein Beobachtungsfeld für jene, die Ge-
schichte vermitteln wollen – für die an-
leitenden Pädagogen, für Lehrer, Künst-
ler, Wissenschaftler, die mehr darüber 
erfahren wollen, was beim „Geschichte 
lernen“ wirklich in den Köpfen und Her-
zen der Kinder geschieht und wie Ge-
schichte auf die eigene Gegenwart zu 
übertragen ist. In Zukunft werden immer 
weniger Zeitzeugen zur Verfügung ste-
hen, die über die Zeit des Nationalsozia-
lismus aus eigener Erfahrungen berich-
ten können. „Hands on History“ will hier 
mit neuen Formen historischen Lernens 
experimentieren und dabei modellhafte 
Herangehensweisen für die demokrati-
sche Erziehung von jungen Menschen 
entwickeln. 

„Das Geschichtslabor“ richtet sich vor 
allem an Grundschülerinnen und -schü-
ler der 5. und 6. Klassen sowie an jün-
gere Jugendliche von 7. und 8. Klassen 
der Oberschule.   

Weitere Informationen zu den Projekttagen: 
www.geschichtslabor.de, Teilnahme an den Pro-
jekttagen nur nach Voranmeldung, jeweils Mo-Fr 
9 bis 13 Uhr. Für Einzelbesucher: Mi + Do 15 bis 
18 Uhr, Sa + So 14 bis 18 Uhr. Jugend Museum 
Schöneberg, Hauptstr. 40-42, 10827 Berlin, Tel: 
7560 6163, Fax 7560 6329, Email: 
mail@jugendmuseum.de 

Frank-Zentrum als Unterrichtsmaterial 
erfolgreich eingesetzt. 

Für das „Geschichtslabor“ wurden aus 
verschiedenen Comics von bekannten 
Zeichnern wie Eric Heuvel („Die Entde-
ckung“) oder Joe Kubert neu zusammen-
hängte „Bildstrecken“ montiert, in de-
nen sich oft der damalige Alltag von 
Menschen spiegelt. 

Hands on history

Auf den Zeichnungen sieht man Dinge, 
die als authentische Objekte und Doku-
mente in sieben „Schausammlungen“ in 
der Ausstellung zu entdecken sind. Die-
se gilt es genau zu betrachten, zu be-
fragen, zu untersuchen. An jedem die-
ser Objekte, die oft Zeugnisse gelebten 
Lebens sind, kann eine Geschichte hän-
gen, die man recherchieren oder rekon-
struieren kann. Manchmal muss oder 
man auch spekulieren, imaginieren, 
denn nicht immer ist die Sprache der 
alten Dinge leicht zu entziffern.

Als Forschungsstätte entfaltet das „Ge-
schichtslabor“ daher seine richtige Wir-
kung erst, wenn es auch tatsächlich als 
solche genutzt wird. Und wie in einem 
richtigen Labor darf man hier beim Ex-
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Comic ohne Komik
Das Jugendmuseum Schöneberg bietet SchülerInnen die Auseinandersetzung 
mit der Nazizeit im Werkstattformat

von Petra Zwaka, Jugendmuseum Schöneberg
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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
sinnvoller Genuss trotz des 
Themas. „Diese grausame 
Finsternis“ ist nämlich ein mo-
derner Totentanz, basierend 
auf Tagebüchern des aidskran-
ken Amerikaners Harald Brod-
key (posthum veröffentlicht als 
„Die Geschichte meines Todes“), 
umgesetzt in ruhige Bewegun-
gen, wundervoll klare und reiz-
volle Bilder.
Dazu noch eine ästhetisch-di-
daktische Bemerkung. In bei-
den italienischen Gastspielen 
dominiert der Regisseur mit 
seinem Ausdruckswillen; die 
wenigen behinderten Spieler 
haben sich in die integrativen 
Ensembles einzuordnen und 
präzise, von außen bestimmte 
Rollen zu spielen: im ersten 
Fall werden sie eher herumge-
schubst und seitlich abgestellt; 
im zweiten haben sie reizvolle, 
passende Spielaufgaben. Ganz 
anders also als Rambazamba, 
bei dem sich das Stück erst 
aus Ausdruckswillen und Aus-
drucksmöglichkeiten des En-
sembles entwickelt! 
Einen Mittelweg geht das Züri-
cher Theater Hora in „Herz 
der Finsternis“. Ein Gastschau-
spieler erzählt als „Solist“ den 
Roman von Joseph Conrad (lei-
der die ganze Geschichte – das 

No limits (ein Festival mit inte-
grativen Ensembles, mit geis-
tig behinderten und nicht be-
hinderten Künstlern, 2007 
schon zum dritten Mal) wurde 
mit „Alice in den Fluchten“ vom 
Theater Rambazamba eröff-
net: dramaturgisch wundervoll 
reich, spielerisch durch Tem-
perament und Präzision über-
zeugend, optisch und akus-
tisch voller Überraschungen – 
leicht überfordernd durch die 
Fülle der Anspielungen. Vor al-
lem aber: musterhaft, wie 
dicht und genau die Inszenie-
rung „dran“ ist an ihrem En-
semble (bzw. umgekehrt for-
muliert, wie kunstvoll und ein-
fühlsam die Regisseurin die 
Aufführung aus den SpielerInn-
nen entwickelt).
Das genaue Gegenbeispiel war 
„Fondamenti di Difettologia“ 
aus Italien: inhaltlich wie for-
mal ungenügend, eine absto-
ßende Mischung aus Theorie 
(zehn eher unverständliche 
„Fundamente“ werden nachein-
ander projiziert) und unein-
sichtigen, unmotivierten Hand-
lungen, mit ritueller Langsam-
keit zelebriert.
Das zweite Gastspiel aus Ita-
lien dagegen formschön und 
inhaltsreich, ein sinnlicher und 

Das neue Stück des Puppentheaters MIRAKULUM: Der „Zaubertopf“ bringt einem ar-
men Bauernpaar Wohlstand, denn der Topf kann gehen, fliegen und sprechen und 
ist immer wohl gefüllt zur Stelle. Doch wenn er leer ist, muss er wieder auf die Reise 
... und bringt er sogar den König ins Haus! (3 bis 10 Jahre) FOTO: MIRAKULUM

(Ver-)Änderungen selbst 
gestalten

Supervision, Coaching, 
Beratung

für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin, 

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

INSTITUT FÜR 
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 ERSCHÖPFT? AUSGEBRANNT? ANTRIEBSARM?
Mit neuen Kräften zurück ins Leben!

Dipl. Psych. Peter Schroeder
Psychologischer Psychotherapeut, zertifizierter 
Bioenergetischer Körperpsychotherapeut

Privat und Beihilfe
www.praxis-peter-schroeder.de  

Tel.030/265 51 600 Nähe Nollendorfplatz

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

Tel. 8 61 49 71

IHRE ANZEIGE in der blz 
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49
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wird arg lang und ist eigentlich 
unnötig); das Behinderten-En-
semble hört zeitweilig nur zu, 
kommt aber immer wieder in 
eindrucksvollen Bildern zu in-
tensivem Spiel.
Den Abschluss des Festivals 
bildete der Berliner Circus 
Sonnenstich mit „Varieté 
Olé“: ein ungetrübtes Vergnü-
gen, ein Augen- und Ohren-
schmaus, ein Nummern-Pro-
gramm mit vielen kurzen 
Spannungsbögen, die durch 
Tempo und Musik zu einem 
großen Gesamt zusammenge-
schlossen werden. Es gibt vie-
le kleine Regiehilfen, die über 
die „Nummer“ und das Akro-
batische hinausweisen; es 
gibt neben Tempo und Witz 
rührend-besinnliche Szenen: 
das Spiel mit Uhr und Zeit; 
das kleine Lied vom fernen 
„Bonny“. Spezifisch für alle 
Szenen sind Hingabe und lie-
bevolle Achtsamkeit, mit der 
die jugendlichen Akteure rol-
len, jonglieren, Pyramiden 
bauen, miteinander umgehen 
– und spielen! 

„Room Service“ in der Schau-
bühne ist ein Missgriff. Mag 
sein, dass sich durch eine un-
übliche Besetzung frisches Pu-
blikum gewinnen lässt (ein le-
gitimes Ziel); das harmlose 

schnell-schnell Türauf-Türzu-
Stückchen im Theatermilieu, 
aufgemotzt durch Flegeleien 
und politische Dümmlichkei-
ten, aber will und will nicht ko-
misch werden, sondern wird, 
bei großem szenischen Auf-
wand, nur immer öder. 

„Klassentreffen – die zweite Ge-
neration“ im Hau  bringt sechs 
Lebensgeschichten zwischen 
Deutschland und Türkei, 
schlicht erzählt, berührend 
und komisch. Witzig kontras-
tiert durch die dritte Genera-
tion (Basketball spielend, rap-
pend) und die erste (schwat-
zend, singend) wird das „volle 
Menschenleben“ aufgeblättert 
– und wie sie es packen, „da ist 
es interessant“ (ab 14). 

Der „Ikarus“ für Kinder- und 
Jugendtheater ist inzwischen 
renommiert; beim 7. Mal ver-
wöhnte er durch eine ganze 
Ikarus-Woche mit ALLEN nomi-
nierten Aufführungen und zu-
sätzlichen Diskussionen, mit 
ausführlichem Programmheft 
und zusätzlicher Schülerzei-
tung; er überraschte negativ 
mit der Preisvergabe: das un-
entschieden-geschwätzige 
„Norway today“ punktet, denke 
ich, nur als modernistische 
„Sensation“. 

Grips  zeigt die „Linke Ge-
schichte“ jetzt in der Urfas-
sung, also als „historisches“ 
Stück – aber immer noch Zeit-
geschichte mit einer Fülle prä-
ziser Detailbeobachtungen 
und prägnanter Formulierun-
gen – überaus brauchbar für 
PW und Geschichte (bei Vorbe-
reitung ab 14). Hans-Wolfgang Nickel 

T H E A T E R
Programm der Kinder- und 
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Ju-
gendkulturservice (www.jugend-
kulturservice.de) findet man 
Links zu nahezu allen Berliner 
Spielstätten der Kinder- und Ju-
gendtheater sowie weitere In-
formationen über Angebote für 
Kinder und Jugendliche. Die 
mo natlich erscheinende Pro-
grammzeitschrift „Jugendkul-
turinfo“ mit den Spielplänen 
der Kinder- und Jugendtheater 
kann man dort als PDF-Datei 
herunterladen: www.jugendkul-
turservice.de/jugendkulturin-
fo1.htm

F O R T B I L D U N G
TU bietet Werkstätten für 
Sicherheitstraining an
Insbesondere für Lehrkräfte an 
berufsbildenden Schulen bietet 
die Technische Universität Berlin 

(TU) Räumlichkeiten und Werk-
stätten an, um dort den Um-
gang mit Hobel-, Fräs- und Sä-
gemaschinen zu üben. Dazu 
hat das Institut für berufliche 
Bildung und Arbeitslehre der 
TU eine Kooperationsvereinba-
rung mit der Unfallkasse Berlin 
und der Senatsbildungsverwal-
tung abgeschlossen. Weitere In-
formationen über Axel Grimm, 
TU Berlin, Tel. 314-737 36 oder 
E-Mail: axel.grimm@alumni.tu-
berlin.de

Auslandsseminare von 
Arbeit und Leben
• Südafrika – Hoffnung für 
den afrikanischen Kontinent? 
Gesellschaftspolitisches Aus-
landsseminarvom 1. bis 13. Ja-
nuar 2008. Info und Anmel-
dung: Tel. 210 00 66-0.
• Boston/New York – Das Kern-
land der Demokraten vor der 
Präsidentschaftswahl 2008. Ge-
sellschaftspolitisches Auslands-
seminar vom 19. bis 30. März 
2008. Info und Anmeldung: Tel. 
210 00 66-0, Arbeit und Leben, 
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin,

Montessori-Freiarbeitskurs 
beginnt im Januar 2008
Montessori-Pädagogik erleben, 
verstehen und damit beginnen, 
sich das nötige Handwerkszeug 
anzueignen, dies wird auch im 
aktuellen Freiarbeitskurs des 
Berliner Montessori-Arbeits-
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SELBSTBESTIMMUNG IM ALTER
 
Der Humanistische Verband 
Deutschlands (HVD) ist als Inter-
essenvertretung konfessions-
freier Menschen in Berlin mit ei-
ner Vielzahl von Einrichtungen 
und Projekten im pädagogi-
schen, sozialen und kulturellen 
Bereich tätig. GEW-Mitgliedern 
am bekanntesten dürfte der Le-
benskundeunterricht an Berliner 
Schulen sein. Der Verband ist 
auch Träger von über 20 Kin-
dertagesstätten.
Einen Schwerpunkt beim HVD 
bilden Angebote für ältere Men-
schen. Es ist dabei unser Anlie-
gen, ein hohes Maß an Selbstbe-
stimmung im Alter bis hin zum 
Lebensende zu garantieren.
Ein bekanntes Vorsorge-Ange-
bot ist die Patientenverfügung 
des HVD, in der im Falle von ei-
gener Willensunfähigkeit, bei 
schwerem Unfall oder Krankheit 

festgeschrieben werden kann, 
welche medizinischen Maßnah-
men gewollt oder was im Hin-
blick auf moderne Apparate-Me-
dizin und persönlicher Lebens-
qualität nicht gewollt ist. Die Pa-
tientenverfügung ist Teil eines 
Vorsorgenetzes, zu dem noch 
weitere Beratungsangebote wie 
die zum Testament, zur Vorsor-
gevollmacht oder Betreuungs-
verfügung gehören.
Die Koordinierungsstelle „Rund 
ums Alter“ des HVD befindet 
sich in Neukölln. Sie bietet älte-
ren, kranken und behinderten 
Menschen und deren Angehöri-
gen Information, Beratung und 
praktische Unterstützung. Nur 
Berlin verfügt über derartige Be-
ratungsstellen, was vielen Men-
schen unbekannt ist.
Unsere ehrenamtlichen Senio-
ren-Internet-Cafés in Neukölln, 

Pankow und Tempelhof bieten 
gute Chancen, das 1 x 1 im Um-
gang mit der Computertechnik 
in kleinsten Gruppen erfolgreich 
zu erlernen.
Beim HVD gibt es auch vielfälti-
ge Möglichkeiten, sich ehren-
amtlich zu engagieren. SeniorIn-
nen werden mit ihren Kenntnis-
sen und ihren Lebenserfahrun-
gen gebraucht, sei es als Huma-
nistische Berater, als Lesepaten 
oder in unseren ambulanten Hos-
pizdiensten. Bei unseren Mitglie-
derpatenschaften geht es dar-
um, regelmäßige Kontakte zu al-
ten, chronisch kranken oder be-
hinderten Menschen zu pflegen.
Auch andere Aktivitäten wären 
ohne ehrenamtliches Engage-
ment nicht denkbar. „Von Senio-
ren für Senioren“ – das ist unser 
Leitgedanke. So entstanden nach 
und nach eine Reihe von Ange-

boten wie das Seniorenfrüh-
stück, der philosophische Ge-
sprächskreis, Besuche von Aus-
stellungen und Museen, Stadt-
rundgänge und gemeinsame 
Ausflüge ins Umland, sportliche 
Aktivitäten. 
Lebensende und Sterben sind 
bei uns keine Tabuthemen. Des-
halb soll zum Schluss nicht un-
erwähnt bleiben, dass der HVD 
kürzlich eine Urnengrabstätte 
auf dem Waldfriedhof in Zehlen-
dorf eingeweiht hat, wo in Nach-
barschaft zu den Gräbern pro-
minenter Persönlichkeiten wie 
Willy Brandt oder Ernst Reuter 
anonyme Bestattungen unter 
Bäumen möglich sind.
Kontakt: Tel. 61 39 04 15 oder 
E-Mail: cmalling.hvd-berlin@hu-
ma nismus.de Carmen Malling

Koordinatorin für Mitglieder- und 
Freiwilligenarbeit im HVD
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kreises e.V. im Mittelpunkt ste-
hen. Ein Team von PädagogIn-
nen aus Kinderhaus, Integrati-
onsschule und einem Förder-
zentrum für ErzieherInnen, 
LehrerInnen und TherapeutIn-
nen gibt dazu Anregungen. Der 
Kurs endet in den Sommerferi-
en 2008. Anmeldungen über 
Tel. 030 34 22 705, Dienstags 
und Freitags von 18 bis 20 Uhr.
Weitere Informationen unter 
www.montessori-freiarbeit.de

Die Bildungsmesse Didacta 
2008 in Stuttgart
Vom 19. bis 23. Februar 2008 
findet die Didacta in Stuttgart 
statt. Die größte internationale 
Veranstaltung ihrer Art und 
führende europäische Bildungs-
messe präsentiert alles zu den 
Bereichen Kindergarten, Schu-
le/Hochschule, Ausbildung /
Berufliche Qualifizierung und 
Weiterbildung/ Beratung. Ne-
ben den Neuheiten in den Mes-
sehallen wird ein Rahmenpro-
gramm auf den Bühnen und Fo-
ren präsentiert. Weitere Infor-
mationen unter www.didacta-
stuttgart.de

M A T E R I A L I E N
Dokumentation Bundeskon-
gress Frauen und Schule
Die Dokumentation zum 14. 
Bundeskongress Frauen und 
Schule (April 2007 in Potsdam) 
ist erschienen: Sie Dokumenta-
tion umfasst die meisten Vor-
träge und Veranstaltungen, zum 
Teil ergänzt durch Materialien 
und ausgewählte Abbildungen 
aus den Präsentationen (die bei-
gefügte CD enthält außerdem 
die Ausstellung „25 Jahre Frau-
en-und-Schule-Kongress“ und vie-
le Kongressfotos). Themen sind 
zum Beispiele „Bildung neu bil-
den“, „Neue Wege für Jungs“, 
„Stress und Gesundheit“. Der 
Preis der umfangreichen Doku-

mentation liegt bei. 32 Euro. 
Nähere Informationen und ein 
Bestellformular unter www.
frauen-und-schule.de Direkte 
Bestellungen können an folgen-
de Adresse gerichtet werden: 
Christin Grohn-Menard, Max-
dorfer Steig 6 a, 10713 Berlin 
(bitte mit Angabe einer E-Mail-

Adresse und/oder Telefonnum-
mer zwecks Kontaktaufnahme

Schulrecht für das 
Referendariat
In der völlig neu konzipierten 
Broschüre für das Referendari-
at sind die wichtigsten Rege-

lungen für Ausbildung und Prü-
fung thematisch geordnet zu-
sammengestellt worden. So 
kann man sich schnell einen 
Überblick verschaffen. Die Bro-
schüre ist im GEW-Haus erhält-
lich. Die knapp 200 Seiten der 
Broschüre findet man als PDF-
Datei aber auch auf der Inter-

A N Z E I G E

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit dem 
Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen! Nur 
wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des Berliner 
Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

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

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

Die Klassenfahrtseite

schulfahrt.de☞

Katalog+Beratung: 0 35 04-64 33-0

IHRE ANZEIGE 
in der blz 

Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Ihre Miete als Altersvorsorge
Neubau von Reihenhäusern „Glücksburg“ 

in Berlin – Biesdorf Süd

Reihenendhaus „Glücksburg N“ ab 155.500 € inkl. Grundstück, 
4 Zimmer, ca. 100 m2 Wohnfläche + ca. 40 m2 Ausbaureserve, 

schöner Garten
hit. Hanseatische Immobilen Treuhand
Kontakt: Tel. 030 / 9 31 05 24 
 oder  0174 / 8 03 71 46

º  Massiv gebaut – Stein 
auf Stein

º Bezugsfertig
º Hausanschlüsse
º Terrasse, PKW Stellplatz

º Malerarbeiten
º Bodenbelagsarbeiten
º Wandfliesen
º Bodenfliesen
º Eigenleistungen möglich
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netseite der GEW BERLIN: www.
gew-berlin.de/537.htm

Der Rentenblicker für 
die Jugend
Die bundesweite Initiative „Ren-
tenblicker“ (www.rentenblicker.
de), der Jugendinitiative der Deut-
schen Rentenversicherung zum 

Thema Altersvorsorge wendet 
sich an junge Menschen zwi-
schen 16 und 25 Jahren. Ziel ist 
es, Jugendliche frühzeitig mit 
den Leistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung ver-
traut zu machen und sie für die 
eigene Altersvorsorge zu sensi-
bilisieren. In einem ersten 
Schritt werden Unterrichtsma-

terialien an rund 10.000 Real- 
und Berufsschulen versandt. Im 
Internet kann man die Materia-
lien unter http://www.renten-
blicker.de/index.php?id=226 
auch herunterladen. 

Studiengänge in Berlin und 
Brandenburg
Die Broschüre „Studieren in 
Berlin und Brandenburg“ infor-
miert auf 76 Seiten Studierende 
und Absolventen insbesondere 
der neuen Bachelorstudiengän-
ge über die weit gefächerten 
Studienmöglichkeiten in Berlin 
und dem Umland. Im Internet 
kann die Broschüre unter www.
studieren-in-bb.de als PDF Da-
tei heruntergeladen werden. 
Gegen Einsendung eines adres-
sierten und mit 1,45 Euro fran-
kierten Rückumschlages für 
das Format A4 kann die Bro-
schüre auch zugeschickt wer-
den: Koordinationsbüro Studie-
ren in Berlin und Brandenburg, 
Ackerstraße 76, 13355 Berlin 
(Stichwort „Masterbroschüre“). 

CD-ROM gegen Lärm an 
Schulen
Das hessische Landesamt für 
Umwelt und Geologie hat zu-
sammen mit dem Kultusminis-
terium und der Unfallkasse 
Hessen eine CD-ROM zur Lärm-
belastung in Schulen und den 
Möglichkeiten zur Abminde-
rung herausgebracht. Die CD-
ROM enthält theoretische und 
praktische Beiträge von Lär-
mexpertInnen. Bestellungen: 
Landesamt für Umwelt und Ge-
ologie, Rheingaustraße 186, 
65203 Wiesbaden, Tel. 0611 
69390, fax –55.

A K T I V I T Ä T E N
Termine der SeniorInnen
6. Dezember: Adventsfahrt der 
SeniorInnen Lichtenberg/Hohen-
schönhausen nach Frankfurt/
Oder mit Stadtrundfahrt: 35 
Euro für Mitglieder, 40 Euro für 
Gäste. Anmeldung bei Erich 
Juhnke, Tel. 975 75 64.
13. Dezember: Die Mitte-Senio-
rInnen treffen sich zum Jahres-
abschluss im Club Torstraße.

Projekttage für Schulen
der DGB-Jugend
Die DGB-Jugend bietet Projekt-
tage für Schulen an. Für die 
Dauer von sechs Schulstunden 
kommen zwei TeamerInnen in 
die Schule. Zum Beispiel zu fol-
genden Themen: „Berufsorientie-

rung“ (8. Klasse), „Bewerbungs-
training“ (9./10. Klasse), Anti-
rassistischer Projekttag „Am An-
fang war das Vorurteil“ (8. Klas-
se), Projektag zur Vielfalt von 
Jugendkulturen, zu Rechtsext-
remismus und Courage (8. bis 10. 
Klasse). Weitere Themen und 
Informationen gibt es über das 
Internet: www.tagesseminare.
de  Dort findet man auch Mate-
rialien für den Unterricht von 
der „Aktion für eine bessere Be-
rufsausbildung“. DGB-Jugend 
Berlin-Brandenburg, Keithstra-
ße 1-3, 10787 Berlin, Tel. 212 
40 424, E-Mail: Jugend-bbr 
@DGB.de

S T E L L E N B Ö R S E
Ländertausch Berlin-Bayern: 
Studienrat (Bayern, Gymn., A13, 
D/Geo) sucht in Berlin Tausch-
partner/in im Ländertauschver-
fahren. Tel.: 0176/430 321 56.

I N T E R N E T
www.AlleBerufe.de informiert 
schnell über alle 350 amtlich 
anerkannten Ausbildungsberu-
fe. Von A (wie Änderungsschnei-
derIn) bis Z (wie Zweiradmecha-
nikerIn) werden einschlägige 
Informationen in anschaulicher 
Form bereitgestellt. Die Inter-
netnutzer werden ohne zeitauf-
wendige Recherchen mit den 
jeweils relevanten Berufsinfor-
mationsquellen verbunden und 
erfahren dabei auch, welche In-
stitution oder welcher Verband 
oder welche Interessengemein-
schaft für den einzelnen ihn in-
teressierenden Beruf fachlich 
zuständig ist.  

A N Z E I G E

Billigflug
… gibt’s nicht für Rubén.

Einfach Wegfliegen möchte er schon.
Sein Billigflug: Er schnüffelt Klebstoff 
gegen den Hunger. 

Leben und Schlafen auf der Straße – für 
Millionen Kinder ist das tägliche Realität.
Drogen und Gewalt gehören zu ihrem Alltag.
Um dem Schicksal der Straße zu entkommen,
brauchen sie Unterstützung und Ihre Hilfe.

Weitere Informationen unter 
Telefon 0541/7101-128

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not 
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Spendenkonto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG 
BLZ 265 900 25
www.tdh.de
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IHRE ANZEIGE in der blz 
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

 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 2008
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

SCHULINSPEKTIONEN – UND WAS DANN?
Wir laden KollegInnen zu unserem Workshop ein, die 
bereits Erfahrungen mit Schulinspektionen gesammelt 
haben und diese gerne austauschen und in ihrer Wirk-
samkeit diskutieren und überprüfen würden. 
Workshop am Montag, 10. Dezember von 9 bis 17 Uhr
mit Prof. Hans Döbert vom Deutschen Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung. Anmeldung Tel. 2 19 99 30 

KINDER VON SINTI- UND ROMAFAMILIEN IN DER 
BERLINER SCHULE
Der Landesausschuss für multikulturelle Angelegenheiten 
(LAMA) lädt ein zu einem Informationsabend 
Dienstag, 15. Januar 2008 um 19 Uhr im GEW-Haus
ReferentInnen: Antje Hofert (Lehrerin, arbeitet bei der RAA 
Berlin), Angelika Kröger (Lehrerin und Fachkonferenz 
Roma-SchülerInnen), Mimam Jasarovski (Sozialarbeiter, 
arbeitet als Familienhelfer mit Sinti- und Roma-Familien). 
Moderation: Monika Rebitzki

04. DEZ. 16.00 Uhr AG Arbeitsschutz Raum 34

05. DEZ: 18.00 Uhr Junge GEW Raum 31

11. DEZ. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 34

 19.00 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen Raum 31

12. DEZ 10.00 Uhr SeniorInnenausschuss Raum 33

 13 00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

13. DEZ. 18.00 Uhr Kita-AG Raum 32

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 33

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

24. DEZ. 19.00 Uhr Hoffentlich schöne Bescherung! zuhause

B I L D  D E S  M O N A T S  KARIKATUR: WÖSSNER


