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Große Teile der gewerk-
schaftlichen Wahlen sind 

bereits abgeschlossen, die 
Wahlen für die Mandate im 
Geschäftsführenden Landes-
vorstand liegen noch vor uns. 
Sie finden auf der Landesdele-
giertenversammlung (LDV) im 
Juni statt. Ein Grund für uns, 
den KandidatInnen einige Sei-
ten zu widmen. 

Erst spät und fast zu spät 
hat die Redaktion vom po-

sitiven Ausgang des Streits 
um einen Tarifvertrag für 
Lehrkräfte erfahren, deswegen 
unsere Informationen in kür-
zester Form auf der Postseite.

Wir haben ein neues festes 
Mitglied für die Redakti-

on gewinnen können, Claudia 
Wrobel, Studentin. Verwaist ist 
immer noch der Bereich der 
ErzieherInnen in Kitas und 
Schulhorten. Einzelne wurden 
bei der Fortbildung »Journalis-
tisch Schreiben« gesehen. 
Gebt euch einen Ruck. sigrid

Redaktionsschluss: blz 7-8/2008: 30.5.
Redaktionsschluss: blz 9/2008: 27.6.
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Erhard Laube hat die Seiten gewechselt 
und ist nun in der Senatsbildungsverwal-
tung als Abteilungsleiter für die Ausstat-
tung der allgemeinbildenden Schulen 
zuständig. Man darf gespannt sein, wie 
dieses Gespann funktioniert und ob der 
langjährige GEW-Vorsitzende die Man-
gelsituation an den Schulen erträglicher 
macht. Auf jeden Fall kann es nicht 
schaden, wenn jemand, der als Schullei-
ter einer Grundschule die Probleme 
hautnah mitbekommen hat, in die abge-
hobenen Verwaltung Praxiserfahrung 
einbringt. Uns und ihm wünschen wir je-
denfalls viel Glück und Erfolg dabei. Er-
hard war von 1989 bis 1999 Vorsitzen-
der der GEW BERLIN und hat zusammen 
mit Wolfgang Harnischfeger im Mai 
2006 die Vereinigung der Berliner Schul-
leiterinnen und Schulleiter in der GEW 
(VBS) gegründet.

Pit Rulff hat ebenfalls einen weiteren ver-
antwortlichen Posten und leitet nicht nur 
das OSZ Druck- und Medientechnik, son-
dern inzwischen auch die von ihm mitge-
gründete Vereinigung der Leitungen Be-
rufsbildender Schulen in Berlin (BBB), die 
außerhalb der GEW agiert. Pit war 12 Jah-
re leitender Redakteur der blz. 

Werner Langner konnte schon im März sei-
nen 85. Geburtstag feiern. Da haben wir 
nicht aufgepasst! Deshalb unseren herzli-
chen Glückwunsch leider erst nachträg-
lich. Werner Langner ist seit 1950 Mit-
glied der GEW und hat alle Tiefen und 
Höhen sowohl des Landesverbandes Ber-
lin als auch der Berliner Bildungspolitik 
hautnah miterlebt. In der GEW BERLIN war 
er vor allem für seinen Bezirk Neukölln 
aktiv. Die Entwicklung der Berliner Schule 
hat er als Lehrer und später als Schulrat 
in Kreuzberg begleitet. 1988 ist er in den 
Ruhestand gegangen.

Gerd Radde ist vor allem Bildungshistori-
kern bekannt. Der 1984 pensionierte Ber-
liner Oberschulrat hat seit den sechziger 
Jahren das Wirken Fritz Karsens und sei-
ner Reformschulen in Neukölln erforscht 
und damit das Leben und Wirken des 
1938 emigrierten Reformers aus der Ver-
gessenheit geholt. Radde promovierte 
1973 mit einer Karsen-Biographie. Zu-
letzt hat er 1993 das zweibändige Werk 
über das »Versuchsfeld Berlin-Neukölln 
1912 bis 1972« mit herausgegeben. Am 
29. März 2008 ist Radde im Alter von 84 
Jahren in Berlin gestorben.   

Was für ein Timing: Gerade hat bei 
den Koalitionsverhandlungen in 

Hamburg die CDU der GAL als Kompro-
miss eine sechsjährige Grundschule an-
geboten, da meldet sich der HU-Erzie-
hungswissenschaftler Rainer Lehrmann 
zu Wort: »Im Gymnasium lernen leis-
tungsfähige Kinder mehr, als wenn sie 
nach der vierten Klasse noch in der 
Grundschule bleiben.« Und die Berliner 
Printmedien, allen voran der Tagesspie-
gel, greifen das begierig auf: »Schlech-
tes Zeugnis für Grundschulen«, »Sechs 
Jahre Grundschule: CDU und FDP ist 
das zu lang«, «Begabte Schüler lernen 
weniger, wenn sie nach der vierten 
Klasse nicht an die Oberschule wech-
seln«. Was für ein Timing: Zeitgleich 
mit der erneuten Kritik der OECD am 
deutschen Schulsystem – Deutschland 
solle davon Abstand nehmen, Kinder 
schon im Alter von zehn Jahren auf ver-
schiedene Schulformen aufzuteilen – 
zieht Lehmann sein Kaninchen aus dem 
Hut und erklärt medienwirksam, dass 
er aufgrund der Ergebnisse seiner »Ele-
ment-Studie« leistungsstarken Schülern 
nach Klasse 4 nicht den Verbleib auf 
der Grundschule raten würde. 

Das ist »Stimmungsmache« pur! Hier 
wird mit Forschungsergebnissen, die 
niemand nachprüfen kann, weil die 
vom damaligen Bildungssenator Böger 
in Auftrag gegebene Studie noch nicht 
veröffentlicht ist, die Grundschule er-
neut schlecht geredet; hier werden El-
ternängste geschürt. Hier werden ohne 
Bezug zur empirischen Datenlage über 
die Vorteile des Lernens in heterogenen 
Gruppen fragwürdige Behauptungen 
aufgestellt und gesellschaftspolitisch 
überholte Konsequenzen gefordert.

Warum bei weitem nicht nur die GEW 
die gemeinsame Schule für alle will, 
sondern zunehmend auch Vertreter der 
Wirtschaft, soll hier nicht im Einzelnen 
dargestellt werden. Das gegliederte 
Schulsystem als Überbleibsel der politi-
schen Verhältnisse des vorvorigen Jahr-

hunderts hat ausgedient. Es ist unge-
recht und ineffektiv. Das gegliederte 
Schulsystem mit seinen diversen Son-
derschulen für bestimmte Teilgruppen 
der Gesellschaft wird den Anforderun-
gen an ein demokratisches Bildungssys-
tem nicht gerecht. 

Wenn Mängel in Schulen festgestellt 
werden, müssen sie behoben werden. 
Nur: Diese Mängel stellen weniger »den 
Grundschulen ein schlechtes Zeugnis« 
aus – IGLU hat gerade das Gegenteil be-
wiesen! – sondern der vom Berliner Se-
nat und vom Berliner Parlament verant-
worteten Schulpolitik. Niemand bestrei-
tet: Die deutsche Grundschule ist ver-
gleichsweise unterfinanziert. Statt die 
finanziellen Mittel gerecht im gesamten 
Bildungswesen einzusetzen, wurden 
Schritt für Schritt wesentliche Rahmen-
bedingungen der Berliner Grundschu-
len verschlechtert. 

Es stimmt: Auch an den Grundschu-
len muss nachgebessert werden: Das 

Personal für die integrative Förderung 
von Kindern mit Behinderungen zu kür-
zen ist ein Skandal und steht im Wider-
spruch zum schulgesetzlich veranker-
ten Vorrang des gemeinsamen Unter-
richts. Das Unterrichten in heterogenen 
Lerngruppen ist nur solange ein Pro-
blem, wie es nicht in der Lehrerbildung 
vermittelt wird. Der individuellen För-
derung – auch spezieller Talente und 
Interessen – muss gerade in den 5. und 
6. Klassen mehr Raum gegeben werden. 
Und, nicht zuletzt: Die sechsjährige 
Berliner Grundschule darf nicht weiter-
hin durch Abwerbung seitens der Gym-
nasien für ihre sogenannten grundstän-
digen Klassen geschwächt werden. 
Auch die 3.792 Kinder, die zurzeit in 5. 
und 6. Klassen an 34 der insgesamt 97 
Berliner Gymnasien gehen, sollten wie 
alle anderen Kinder dieser Jahrgangs-
stufen Schüler der sechsjährigen Grund-
schule sein und dort optimal unter op-
timalen Bedingungen in ihrer Gesamt-
entwicklung gefördert werden.  

  L E U T E
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a Sündenbock Grundschule
HU-Wissenschaftler hilft mit bei der Stimmungsmache

von Peter Heyer, Vorsitzender der Landesgruppe des Grundschulver-
bandes; Sprecher des Runden Tischs Gemeinschaftsschule Berlin 
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Nur drei Prozent Männer 
arbeiten in den Kitas

Genau 11.111 Männer arbeiten laut 
Nach richtenagentur dpa in Deutschland 
in der Kindertagesbetreuung: 738 als Ta-
gesväter, 10.373 in Kitas. Damit liegt der 
Männeranteil in Kitas bei drei Prozent, 
immerhin eine Steigerung um einen hal-
ben Prozentpunkt innerhalb von fünf 
Jahren. Es gibt aber relativ große regiona-
le Unterschiede: In Ostdeutschland liegt 
der Anteil der Männer in Kindertages-
einrichtungen bei 1,5 Prozent, in West-
deutschland dagegen bei 3,2 Prozent.

Gewaltvorfälle an den 
Schulen gestiegen

Im Schuljahr 2006/2007 gab es bei der 
Senatsbildungsverwaltung 1.735 Meldun-
gen über Gewaltvorfälle an den öffentli-
chen Schule Berlin. Das ist eine Zunah-
me gegenüber dem Vorjahr um 10 Pro-
zent. Im statistischen Durchschnitt hat 
jede Schule 1,8 Gewaltvorfälle gemel-
det. Dabei gab es eine Zunahme der An-
griffe auf Lehrkräfte um 18 Prozent von 
374 auf 442 Vorfälle.    

Bezirkliches Krisentelefon 
Kinderschutz

In Berlin soll die Erreichbarkeit in Kin-
derschutzfällen verbessert werden. In 
jedem Bezirksamt wird ein zentrales 
Krisentelefon mit der einheitlichen Ap-

paratenummer 55 555 und mit einer Er-
reichbarkeit von montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr eingerichtet werden. Da-
rüber hinaus wird über das Internet-Por-
tal www.berlin.de auf den Seiten der Se-
natsverwaltungen und der Bezirksämter 
ein entsprechender Zugang zu der zen-
tralen Kinderschutzhotline und zum 
bezirklichen Krisentelefon geschaffen. 

Kündigung der Spätdienste für 
Schulhausmeister

Gegenüber der Presse kritisierte die 
GEW BERLIN die Kündigung der Spät-
dienste für Schulhausmeister in den Be-
zirken Steglitz-Zehlendorf und Lichten-
berg: »Schule ist mehr als Unterricht. 
Die Schulen sollen sich zu sozialen Zen-
tren entwickeln. Dazu gehören Eltern-
stammtische, Arbeitsgemeinschaften, 
Betreuungsangebote, sportliche Aktivi-
täten und vieles mehr. Die Öffnung der 
Schulen in das soziale Umfeld hinein 
kann nur gelingen, wenn die Schulen 
über die reine Unterrichtszeit hinaus 
geöffnet bleiben«, erklärte die Vorsit-
zende Rose-Marie Seggelke. Wenn Schul-
hausmeister künftig nur noch bis 17 
Uhr für ihre Schulen verantwortlich 
sind, sei das nicht mehr gewährleistet. 
Außerdem wachse die Gefahr von Van-
dalismus und Beschädigungen. Rose-
Marie Seggelke äußerte die Erwartung, 
dass sich Bildungssenator Zöllner in die 
Diskussion einschaltet und sich nicht 

mit Verweis auf die Bezirkszuständig-
keit aus der Verantwortung stiehlt. Erst 
2007 war durch einen Zusatztarifver-
trag der Einsatz der Hausmeister nach 
17 Uhr geregelt worden. Zuvor fehlte 
wegen der Änderung des Arbeitszeitge-
setzes aufgrund einer EG-Richtlinie die 
rechtliche Grundlage für den Abendein-
satz. Dagegen waren die Berliner Schul-
leiter Sturm gelaufen.

30 Jahre Kindernotdienst 
in Kreuzberg

Im Mai 2008 besteht der Kindernot-
dienst in Kreuzberg 30 Jahre. Als das 
Hauptkinderheim in der Alten-Jakob-
Stra ße geschlossen wurde, musste eine 
neue Anlaufstelle für die ganze Stadt 
geschaffen werden – rund um die Uhr 
täglich erreichbar, jederzeit aufnahme-
bereit für Kinder in Not, Rat suchende 
Eltern und die Polizei. 1978 entstand 
daraus der Kindernotdienst als Modell-
projekt der Se natsverwaltung für Fami-
lie, Jugend und Sport. Seither fanden 
etwa 45.000 Kinder im Kindernotdienst 
Schutz und Aufnahme, 2007 waren es 
1.000 Kinder und Ju gendliche, die 
durchschnittlich drei Ta ge blieben. Sie 
werden als geschlagene, missbrauchte, 
vernachlässigte, missach tete Kinder 
aufgenommen und dann nach Klärung 
des Notfalles wieder zu ihren Eltern 
oder in eine Pflegefamilie, in Heime, 
Wohngruppen und spezialisierte Ein-
richtungen entlassen. Der Kindernot-
dienst ist rund und um die Uhr an allen 
Tagen geöffnet und unter der Rufnum-
mer 61 00 61 erreichbar. Zum Jubiläum 
gibt es vom 26. Mai bis zum 13. Juni ei-
ne Reihe von Fachveranstaltungen und 
Feiern. Das Programm und weitere In-
fos unter www.kindernotdienst.de. 

 

Statt mündige Bürger 
mündige Muslime

Die Islamwissenschaftlerin Irka Mohr 
von der Universität Erfurt wirft dem in 
Berlin praktizierten Islamunterricht der 
Islamischen Föderation Berlin (IFB) laut 
einem Bericht des Tagesspiegels vor, 
dass dort den Schülern »keine Distanz 
zur eigenen Religion und keine Kritikfä-
higkeit« beigebracht werde. Vielmehr 
werde dort lediglich der Islam verkün-
det und die Glaubenspraxis eingeübt. 
Statt der Erziehung zum mündigen Bür-
ger verfolge die IFB als Ziel allenfalls 
den »mündigen Muslim«, sagte Mohr. 
Die Islamische Föderation erteilt seit 
2001 Religionsunterricht an mittlerwei-
le 31 Berliner Grundschulen. 2007 be-
suchten 4.471 Kinder diesen Islamun-
terricht an den Schulen.  
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Warnstreikkundgebung am 10. April vor dem Roten Rathaus in Berlin. Rose-Marie Seggelke spricht zu den über 
10.000 warnstreikenden KollegInnen des öffentlichen Dienstes. FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSIT
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Deutsch als Zweitsprache im Leh rer-
studium, April-blz/Kurz und bündig 

Eure Kurzmitteilung motiviert mich 
zu einer Sofortreaktion. Vor ungefähr 
35 Jahren nahm das Thema »SchülerIn-
nen nichtdeutscher Herkunftssprache«, 
damals firmierend unter Ausländerkin-
der, einigen Platz in der blz ein. Natür-
lich wurden u.a. Forderungen zur Leh-
rerausbildung erhoben. Und bereits 
jetzt ist es soweit!

Zur Würdigung der aufopfernden An-
strengungen von Politik und Verwal-
tung in diesen 35 Jahren titanischen 
Ringens um die Bildung mache ich ei-
nen Vorschlag: Als Maßeinheit für die 
Reaktion von Bildungspolitik und -ver-
waltung auf eingetretene gesellschaftli-
che Veränderungen soll in Zukunft der 
»DAZ« Anwendung finden. Er soll 35 
Jahren entsprechen und somit exakt da-
für geeicht sein, die Denk- und Hand-
lungsgeschwindigkeit der für die Berli-
ner Schule verantwortlichen Institutio-
nen zu erfassen. Wie das Watt in der 
Elektrotechnik möge der DAZ in Zu-
kunft die Bildungsreform begleiten!

Thomas Isensee

Leserbrief von Lore Kujawa, 
November-blz 2007
 

Liebe Lore, immer noch betriebsblind 
oder schon wieder? In unserem Alter 
vergisst (oder verdrängt) man schon Ei-
niges. Deswegen habe ich vor diesem 
Brief noch einmal recherchiert.

Die GEW Berlin wurde damals keines-
wegs wegen ihrer sich der SEW verbun-
den fühlenden Mitglieder ausgeschlos-
sen, sondern wegen ihrer radikal-demo-
kratischen Positionen, die nicht zu den 
Unvereinbarkeitsbeschlüssen des DGB 
passten. Wäre es so gewesen, wie du es 
schreibst, hätten diese KollegInnen 
gleich wieder aus der vom GEW-Haupt-
vorstand neugegründeten »GEW im DGB« 
herausfliegen müssen. Damals ging es 
um Anderes. Kann ein Dachverband oh-
ne Votum der Mitglieder seine Indivi-
duen per ordre de mufti ausschließen 
und, wenn das vor Ort nicht klappt, 
dann den ganzen Landesverband und 
anschließend von oben her einen neuen 
gründen? Der Versuch wurde gemacht 
und scheiterte kläglich. Von den 23.000 
Mitgliedern wechselten nur so wenige, 

dass die GEW im DGB, SEW-dominiert, 
nie auf die Beine kam und sogar bei den 
Personalratswahlen scheiterte. Nach 
zwei Jahren, die keineswegs eine verlo-
rene Zeit waren, gelang der GEW Berlin 
das damals noch Unvorstellbare: eine 
Wiedervereinigung.

Ulla Widmer-Rockstroh, Thomas Thie-
me und ich waren seinerzeit über Nacht 
Vorsitzende der GEW Berlin geworden, 
weil Du, liebe Lore, als die Auflösung 
unserer gemeinsamen Organisation 
scheiterte, als Kapitänin das vermeint-
lich sinkende Schiff verließt. Wir haben 
unsere von demokratischen Prinzipien 
geleiteten Ideen in einem kollektiven 
Vorstand umzusetzen versucht. Auf ei-
ne gewerkschaftliche oder politische 
Karriere haben wir alle verzichtet, aber, 
ich zitiere D. Kerbs, es »wird wohl nie-
mand, der in jenen zweieinhalb Jahren 
dem Landesvorstand der GEW Berlin an-
gehört hat, diese Zeit als verloren oder 
vergeudete Zeit ansehen. Das Erlebnis 
der Solidarität, das Bewusstsein, den 
Beweis erbracht zu haben, dass man 
nicht kuschen muss(...) vermittelt per-
sönliche und politische Erfahrungen, 
die nicht verloren gehen.«

Gerhard Schmidt, GEW-Mitglied seit 1966, 
ehemaliger Landesvorsitzender

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. 

LETZTE MELDUNG: TARIFVERTRAG 
FÜR ANGESTELLTE LEHRKRÄFTE

Nach beinahe fünf Jahren gibt es für 
die angestellten Lehrkräfte wieder einen 
Tarifvertrag mit akzeptablen Bedingun-
gen. Die wichtigsten Eckpunkte des Ver-
trages, der am 1. September 2008 in 
Kraft treten soll:
• Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) 
nach dem Tarifvertrag Länder (TV-L) 
für die nach dem 1. August 2004 ein-
gestellten Lehrkräfte
• Übertragung der Potsdamer Ab-
schlüsse in Höhe von 4,4 Prozent zum 
1. Januar 2010 auf alle Lehrkräfte
• Weihnachtsgeld für die »Alt-Einge-
stellten« in bisheriger Höhe für 2008 
und 2009 
• Altersermäßigung für »Alt-Einge-
stellte«, die bei Inkrafttreten des Ver-
trages das 50. Lebensjahr bereits voll-
endet haben und
• Übertragung aller eventuellen Tarif-
steigerungen und Einmalzahlungen im 
öffentlichen Dienst auch auf Lehrkräfte.
Zwar bringt der Vertrag zunächst nur 
Vorteile für Lehrkräfte, die nach dem 1. 
August 2004 eingestellt wurden, aber 
es wurde in der Verhandlung verein-
bart, dass die »Alt-Eingestellten« nicht 
schlechter gestellt werden als bisher. 
Weitere Infos unter www.gew-berlin.de
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Jugendgewalt ist nicht erst seit der von Roland 
Koch im hessischen Wahlkampf losgetretenen 

Debatte ein Problem unserer Gesellschaft. So scho-
ckierend, abstoßend und verurteilungswürdig Ta-
ten, wie die der beiden jungen Männer mit ethni-
schem Hintergrund in der Münchner U-Bahn auch 
sind:  die aktuelle Debatte, die die Jugendgewalt 
allein als ein Problem von Jugendlichen mit ethni-
scher Herkunft sieht, greift zu kurz. Auch der Ruf 
nach härteren Strafen und Ausweisungen löst das 
Problem nicht. Koch scheiterte deshalb zu Recht 
mit seinen Stammtischparolen im hessischen 
Wahlkampf. Nun ist der Wahlkampf vorbei, und die 
Medienkarawane zieht weiter bis zur nächsten ab-
stoßenden Straftat. So ist das in unserer Medien-
gesellschaft – und die Politik ist froh darüber, weil 

das Thema zunächst nicht mehr auf der Tagesord-
nung steht. Der Soziologe Oskar Negt schrieb, dass 
jede Jugend der Gesellschaft das Bild ihrer eige-
nen Zukunft zeigt. Unsere Gesellschaft ist weit da-
von entfernt, das Problem Jugendgewalt als ihr eige-
nes Problem anzuerkennen. Für viele Teile der Ge-
sellschaft ist Jugendgewalt in erster Linie das indi-
viduelle Problem straffälliger Jugendlicher. Sollte 
sich diese Sichtweise nicht ändern, werden wir bei 
der Bekämpfung der Jugendgewalt scheitern.

Die Fakten

Die Straftaten von Jugendlichen sind seit 1993 
um 41 Prozent zurückgegangen. Raubdelikte ha-

Jugendgewalt – ein Problem 
der ethnischen Herkunft?
Ursachen und Lösungsmöglichkeiten von Jugendkriminalität

von Andreas Kraft, Redaktionsmitglied der blz
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ben in den letzten zehn Jahren um 29 Prozent ab-
genommen. Real gestiegen sind allerdings die 
Straftaten im Bereich der Körperverletzungen. Ein 
Teil dieser Zunahme ist auf ein geändertes Anzei-
genverhalten zurückzuführen, so Christian Pfeiffer, 
Direktor des Kriminologischen Instituts Hannover. 
Allerdings ist dieser Anstieg regional sehr unter-
schiedlich. In Hannover, so Pfeiffer, ist die Quote 
der 15-jährigen Gewalttäter (fünf oder mehr Ge-
waltdelikte) im Zeitraum von 1998 und 2005 von 
15 auf 7 Prozent gesunken. Parallel dazu hat die 
entsprechende Quote bei den deutschstämmigen 
Jugendlichen von vier auf drei Prozent abgenom-
men. In München dagegen ist die Entwicklung bei 
jugendlichen deutschen Straftätern ähnlich, aber 
der Anteil von türkischen jugendlichen Mehrfach-
tätern stieg von sechs auf zwölf Prozent. Pfeiffer 
führt diese Entwicklung auf die unterschiedlichen 
Bildungschancen türkischer Jugendlicher in bei-
den Städten zurück. In Hannover besuchten Mitte 
der 90er Jahre noch knapp 50 Prozent der türki-
schen Jugendlichen die Hauptschule, heute dage-
gen sind es nur noch ein Drittel. 52 Prozent gehen 
auf eine Realschule und 15 Prozent besuchen ein 
Gymnasium. In München ist der Gymnasialanteil 
unter jungen Türken von 18 auf 12,6 Prozent ge-
sunken. 61,4 Prozent gehen auf eine Hauptschule 
und nur noch 26 Prozent auf eine Realschule. 
Pfeiffer sieht daher die Hauptschule als einen rea-
len Verstärkungsfaktor für Jugendgewalt. Selbst 
die engagiertesten Hauptschullehrer könnten da-
gegen nur wenig ausrichten, so Pfeiffer.

Die Berliner Lage

Berlin liegt bei der Zunahme von Delikten von 
gefährlicher und schwerer Körperverletzung mit 
1.445 Fällen pro 100.000 Einwohner (aus dem Be-
richt der Innenministerkonferenz) deutlich an der 
Spitze aller Bundesländer. Auch ist der Anteil tür-
kischstämmiger Jugendlicher, die nicht die Haupt-
schule besuchen, in Berlin gering. In den Problem-
kiezen von Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten, Wed-
ding und Teilen von Schöneberg ist der Anteil von 
Delikten, die von Jugendlichen mit einem ethni-
schen Hintergrund begangen werden, sehr groß. 
Im März erschien die Polizeikriminalstatistik (PKS) 
für das Jahr 2007. Dort ist der Anteil der straffälli-
gen deutschstämmigen Jugendlichen größer als 
derjenigen mit einem ethnischen Hintergrund. Al-
lerdings ist bei dieser Gruppe nicht zu übersehen, 
dass es einen Anstieg bei Delikten mit Körperver-
letzungen gibt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
kritisiert, dass die PKS nicht aussagekräftig zur 
Lage der Jugendgewalt in Berlin ist. So werden 
vom Berliner Senat als Tatorte »Schule«, »Schul-
weg« und »Verkehrsmittel« genannt. Aber eine 
Auswertung nach Tatorten ist in der PKS nicht 
möglich, so der Senat. Auch kann der Senat keine 
Aussage darüber treffen, wie viele Delikte der Ju-
gendgewalt den verschiedenen Jugendgruppen 
zugeordnet werden können, da es keine detaillier-
ten Erhebungen über die PKS hinaus gibt. Eines aber 
ist sicher: Berlin hat ein Problem mit der Jugend-
gewalt. Für Berlin gilt auch, dass Jugendgewalt in 

erster Linie ein Problem unter Jugendlichen ist. In 
der Regel greifen jugendliche Straftäter Gleichalt-
rige an. Ältere Menschen, wie in München, sind 
sehr selten Opfer von jugendlicher Gewalt.

Die Ursachen

Seit den Untersuchungen in den Slums Chicagos 
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wis-
sen wir, dass eine problematische ökonomische 
und soziale Lage, eine damit verbundene Perspek-
tivlosigkeit sowie Erfahrungen von Ausgegrenzt-
heit »Gegenkulturen« zu den Normen der »Mehr-
heitsgesellschaft« befördern. Das trifft auch auf 
die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland zu. 
Benachteiligungen erfahren ihre Kinder und Ju-
gendlichen in der Institution der deutschen Schu-
le. Sie erhalten dort einen negativ bewerteten Son-
derstatus. Dieser negativ bewertete Status führt 
dazu, dass sie unter dem Diktat gleicher Bemes-
sungsgrundlage zwangsläufig schlechter abschnei-
den. Die ungleichen Chancen von Jugendlichen 
aus Einwanderungsfamilien bestehen nach Verlas-
sen der Schule weiter. Es dauert bei ihnen weitaus 
länger, bis sie einen Ausbildungsplatz erhalten. 
Außerdem fällt ihre Beteiligung an beruflichen 
Ausbildungsgängen niedriger aus und sie verwei-
len häufiger und länger in beruflichen Ausbil-
dungsgängen als deutschstämmige Jugendliche.

Vielfach erleben Einwanderungskinder und -ju-
gendliche eine auf Gewalt basierende Erziehung in 
ihrer Familie. Dies betrifft ein Drittel der Jugendli-
chen mit einer ethnischen Herkunft. Ein derartiger 
Erziehungsstil ist Vergleichszahlen zufolge in 
deutschen Familien deutlich seltener zu finden. 

»Zu erleben, dass der eigene Vater so schwach 
ist, dass er sich nicht ausdrücken kann, dass man 
ihn zum Arzt begleiten muss, dass er in Konflikt-
situationen immer einen Rückzieher macht, das 
verankert sich tief in den Köpfen. Man glaubt 
dann, dass Anpassung und Gehorsam nicht hel-
fen«, so der türkischstämmige Regisseur Neco Ce-
lik. Er weiß, wovon er spricht, denn er war Anfang 
der Neunziger ein Anführer der 36er Gang, die die 
Straßen Kreuzbergs unsicher machte. Oft geht es 
bei Gewaltdelikten darum, »wer ist stärker, wer ist 
größer und wer hat die größeren Eier«, so Celik.

Lösungswege aus der Gewalt

Einig sind sich alle ExpertInnen, dass Prävention 
der große Schlüssel zur Bekämpfung von Jugend-
gewalt ist. Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
(DPWV) Berlin fordert, dass die Prävention gestärkt 
und gefördert werden muss. Der Verband vertritt 
200 Träger der Berliner Jugendhilfe. Eine große 
Bedeutung dabei hätten Bildung und die Präventi-
on mit Jungen, denn Jugendkriminalität sei in ers-
ter Linie männlich. Und die Vernetzung der Institu-
tionen, die an den Jugendlichen dran sind, müs ste 
verbessert werden. Denn es gebe viele gute Ansät-
ze, die nur noch zusammengeführt werden müss-
ten. Das sehen zum Beispiel die GEW, die GdP und 
die Jugendämter ähnlich. Auch dass man dazu 4



T I T E L  b l z  |  M A I  2 0 0 8
JU

GE
ND

KR
IM

IN
AL

IT
ÄT

8  

mehr Personal benötigt, es also etwas kostet, ist 
allen klar – nur geht der Senat den umgekehrten 
Weg mit seinen permanenten Kürzungen: Bei der 
Polizei wurden in den letzten Jahren 2.000 Stellen 
gestrichen und in der Jugendhilfe sind über 3.000 
Stellen in den letzten Jahren weggefallen.

Es werden zwar Sonderprogramme gefahren, 
diese sind aber vor allem Notmaßnahmen. Aber 
Kinder und Jugendliche vor dem Weg in die Straf-
fälligkeit zu bewahren, gehört zu den elementars-
ten Aufgaben der Gesellschaft. Die Bereitstellung 
der nötigen Ressourcen für diese Aufgabe ist eine 
Selbsterhaltung des Gemeinwesens, so der DPWV.

Die Kreuzberger Polizei hat die »Stopp Tokat«-
Initiative im Herbst des vergangenen Jahres initi-
iert. Die Initiative versteht sich als Netzwerk und 
will die Straftaten von Jugendlichen in Kreuzberg 
senken. »Tokat« ist türkisch, heißt eigentlich Ohr-
feige, wird aber auch für »abziehen« gebraucht, 
also dem Straßenraub von Jacken, Handys oder 
Geld. Die Initiative will durch alle Kreuzberger 
Schulen ziehen und ihr Projekt vorstellen. Mit da-
bei ist der deutsch-türkische Komiker und Ex-Po-
lizist Murat Topal.

»Ich bin Türke, und ich war Polizist. Das geht 
beides«, so Topal in der Aula der Friedrich-Lud-
wig-Jahn Schule in Kreuzberg. Mit rund 80 Schü-
lern der Kreuzberger Schule sprach er über Re-
spekt – und sie hörten ihm zu. Auch wenn es zu 
Hause nicht gut laufe, der Vater einen schlage, sei 
das kein Grund selber zu schlagen und kriminell 
zu werden. Diese Ausrede gilt für Topal nicht: 
»Ich bin selbst im Neuköllner Norden aufgewach-
sen, aber ich habe es geschafft. Ihr könnt es auch 
schaffen«, machte Topal den anwesenden Schü-
lern Mut. Die Initiative wird von vielen Gruppen 
unterstützt, so von der Türkischen Gemeinde zu 
Berlin, der Islamischen Föderation Berlin, der 
Carl-Friedrich-Zelter-Schule, Alte Feuerwache e.V., 
Türkiyemspor Berlin e.V. und dem Jugendamt des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Die Initiative 

zeigt, wie es gehen könn-
te mit der Vernetzung al-
ler relevanten gesellschaft-
lichen Gruppen, die die 
Jugendlichen und ihre ge-
sellschaftliche Verantwor-
tung ernst nehmen.

Auch der Senat hat mit 
Hilfe seiner Landeskom-
mission Berlin gegen Ge-
walt, die Wichtigkeit von 
Prävention erkannt. Am 
14. Oktober verleiht die 
Berliner Kommission den 
»Berliner Präventionspreis 
2008«. Er ist mit 12.800 
Euro dotiert und hat zum 
Thema die »Kinder- und 
Jugenddelinquenz«. 

Sicherlich werden dort 
gute Projekte geehrt, aber 
ein Preis allein reicht 
nicht aus, um der Jugend-
gewalt aussichtsreich zu 
begegnen. Es ist vielmehr 

an der Zeit, wieder in Prävention zu investieren, 
damit die gute Arbeit der Kommission und aller 
anderen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen 
mit ihren Ideen umgesetzt werden können. An-
sonsten bleiben die guten Worte des Berliner Se-
nats, das Problem Jugendgewalt richtig anzuge-
hen, nur Lippenbekenntnisse. 

ADRESSEN

Folgende Adressen (kleine Auswahl) bieten Infor-
mationen, Auskunft und Hilfe zum Thema Jugend-
gewalt an:

Landeskommission Berlin gegen Gewalt 
www.berlin-gegen-gewalt.de

Projekt »Stopp Tokat« 
www.stopp-tokat.de

Kriminologisches Forschungsinstitut 
Niedersachsen (knf)
www.kfn.de
Immer noch aktuell sind die Thesen des knf von 
1998
http://www.mfas.niedersachsen.de/master/
0,,C759936_N907659_L20-D0_1674,00.html

Unter der Seite der Stiftung spi sind Informa-
tionen von dem Projekt Fallschirm (Hilfen für 
straffällige Kinder und Jugendliche) und der 
Clearing stelle Jugendhilfe/Polizei zu finden
http://www.spi-berlin.de/service/serv_dl_soz-
raum.html

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin 
www.paritaet-berlin.de

Trommeln kann auch 
Prävention sein.
FOTO:IMAGO/THOMAS FREY
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Es ist gut, dass wir trotz der unterschiedlichsten 
Katastrophen auch über gewalttätige Jugendli-

che in unserem Land entsetzt sind. Das heißt, wir 
sind immer noch wachsam auf ein friedliches, de-
mokratisches Miteinander im sozialen Leben be-
dacht und wollen dafür Sorge tragen. Hieraus er-
gibt sich eine Chance umzudenken. Allerdings ist 
es wenig aussichtsreich, wenn Politiker über-
stürzt, einigen Stimmen aus dem Volk folgend, 
nach höheren Strafen rufen. 

Es ist verständlich, dass sich Empörung und 
Hilflosigkeit in Wut und dem Ruf nach Rache und 
Genugtuung artikuliert, aber es bedeutet auch, 
dass wir dann auf dem gleichen Weg wie die ju-
gendlichen Gewalttäter voranschreiten, die oft seit 
Beginn ihrer Existenz mit elterlicher Gewalterzie-
hung konfrontiert sind. Erfolg versprechender ist 
es, sich besonnen mit Experten aus dem Bereich 
der Sozialwissenschaften zusammenzusetzen und 
deren Untersuchungen und den durchaus erfolg-
reich praktizierten Projekten endlich einmal für 
die gesellschaftliche Erziehung allgemein nutzbar 
zu machen. Ein Beispiel ist die Unterbringung in 
Pflegefamilien, in denen jugendliche Straftäter 
eher alltagstauglich und gesellschaftsfähig wer-
den.

Strafe allein ist zu wenig

Um bei Jugendlichen im Strafvollzug eine Ein-
stellungsänderung hinsichtlich ihrer einseitigen 
gewalttätigen Problemlösungen zu erwirken, müs-
sen zwei Voraussetzungen bedacht werden: Ers-
tens muss vom Delinquenten erkannt werden, 
dass Gewaltfreiheit ein Wert in unserer Gesell-
schaft ist, und er mit seiner Tat der Gemeinschaft 
geschadet hat. Diese Einsicht setzt ein gewisses 
Maß an Empathie voraus, das Jugendliche wieder-
um zuvor in Interaktionen mit ihren Beziehungs-
partnern erfahren haben müssen. Sonst ist das 
Eingesperrtwerden nur ein neuer Gewaltakt, gegen 
den es gemeinsam mit den Mithäftlingen Überle-
bensstrategien zu entwickeln gilt. Zweitens müs-
sen die im Strafvollzug tätigen Erwachsenen in 
der Lage sein, eine verlässliche Beziehung zu den 
Häftlingen aufzubauen – verlässlich auch dann 
noch, wenn sie mit Ablehnung und Kränkungen 
konfrontiert werden. Sie müssen das Vertrauen 
aufbauen, das gewalttätigen Jugendlichen in ihrer 

Kindheit gefehlt hat, um den erwünschten Ent-
wicklungsprozess in Gang zu setzen.

Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen

Der Jugendstrafvollzug wurde um Vieles verbes-
sert und die Rückfallquote liegt nur mehr bei 50 
Prozent. Aber wenn man den Wissenschaftlern ge-
nau zuhört, sind es die Jugendlichen, die aus lie-
bevollen Familien kommen, oder zumindest eine 
positive Identifikationsfigur in ihrer Umgebung 
nutzen können – also pubertätsbedingt vorüber-
gehend unter schlechten Einfluss gerieten – die 
nicht wieder rückfällig 
werden. Diese sind dann 
wirklich aufgewacht, als 
sich zum ersten Mal Ge-
fängnistore hinter ihnen 
schlossen. Für diejenigen 
aber, die mit Gewalt inner-
halb der Familie und auf 
der Straße aufwuchsen, ist 
die Jugendstrafanstalt 
eher ein Ort, an dem sie 
neue »Freunde« kennen 
lernen.

Was uns als Menschen 
und somit als sozialen We-
sen gemeinsam ist, das ist 
die Suche nach Beziehun-
gen zu anderen Menschen 
und der Wunsch und die 
Fähigkeit, soziale Bindun-
gen einzugehen. Wird uns 
dies schon in frühester 
Kindheit verwehrt, neh-
men wir Schaden dahin 
gehend, dass wir folgern, 
Beziehungsaufbau ist mit 
Ablehnung und Gewalt verbunden. Vor mehr als 
fünfzig Jahren untersuchte der englische Psychoa-
nalytiker John Bowlby jugendliche Straftäter und 
fand heraus, dass diese häufig in Heimen aufge-
wachsen waren und keine festen Bindungen an ei-
ne erwachsene Beziehungsperson hatten. Bin-
dungslosigkeit wirkt sich dahin gehend aus, dass 
es den Kindern und Jugendlichen schwer fällt, 
sich in andere Personen hineinzuversetzen. Ihr Le-
ben ist Hass und Kampf, da ihnen das Modell fehl-

Weder Erziehungscamp 
noch Kuschelknast
Die Rückfallquote beim Jugendstrafvollzug ist immer noch zu hoch

von Brigitte Wieczorek-Schauerte, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ausbildungsinstitut für Humanistische Lebenskunde
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te, an dem sie sich hätten orientieren können – ein 
Modell, das ihnen zeigt, dass sie wichtig und ernst 
genommen werden mit ihren eigenen Affekten 
und Intentionen und dieses Konzept zu überneh-
men sich im Miteinander lohnt. Dazu muss die er-
wachsene Beziehungsperson über eine besondere 
Feinfühligkeit verfügen. Ist eine sichere Bindung 
einmal entstanden, geht das Kind mit der Fähig-
keit ins Leben, empathisch mit sich selbst und an-
deren Menschen umzugehen und kann sich ein 
soziales Netz aufbauen, das es in Krisen hält. Es 
ist dann auch beeinflussbar über die sichere Bin-
dung zu einer oder mehreren Personen, denen es 
vertraut. Es kann deren Werte zwar hinterfragen, 
wird sich aber für den Respekt anderen Menschen 
gegenüber entscheiden, weil es dies früh selbst 
erfahren und als positiv erlebt hat. 

War die Familie hier als Modell untauglich, su-
chen Kinder und Jugendliche im Kindergarten, in 
der Schule oder in Freizeiteinrichtungen weiter 
nach einer tragenden Beziehung, und sie können 
so dem eigenen Lebensweg immer noch eine posi-
tive Richtung geben. Erst wenn viele Versuche ge-
scheitert sind, beginnt eine kriminelle Karriere.

Probleme rechtzeitig erkennen

Eltern müssen frühzeitig begleitet und beraten 
werden, ohne als erziehungsunfähig stigmatisiert 
zu werden. Erzieher und Lehrer sollten den aktu-
ellen gesellschaftlichen Bedingungen entspre-
chend ausgebildet werden. In der Fachdidaktik 
kennen sich Lehrer heute wie damals hervorra-
gend aus, aber psychologische Grundlagen für 
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen spie-
len in der Ausbildung kaum eine Rolle. Wie in der 
Familie und der Schule miteinander gelebt wird, 

das wird als Konzept für den eigenen Lebensent-
wurf übernommen. Das Setzen von Grenzen, und 
zwar viel früher als mit Beginn der Strafmündig-
keit, ist wichtig. Zeigt es doch Kindern, wie Er-
wachsene sich ein gesellschaftliches Zusammenle-
ben vorstellen. Dieses Grenzsetzen wird aber nur 
vom Kind akzeptiert, wenn es zwar konsequent 
berechenbar, aber wohlwollend in einer tragenden 
Beziehung geschieht.

Um überhaupt Einfluss auf deren Verhalten zu 
gewinnen, müssen Erzieher und Lehrer imstande 
sein, tragende Beziehungen zu ihren Schülern und 
Schülerinnen aufzubauen – und ganz besonders 
zu den auffälligen, problematischen, die sie ihrer-
seits womöglich ablehnen. Die dazu nötige Fein-
fühligkeit müssen sie sich immer wieder neu erar-
beiten, etwa in Supervisionsgruppen oder in kolle-
gialen Fallgesprächen und sie sollten dabei voll-
kommen ehrlich zu sich selbst sein. Das eigene 
aggressive Potenzial fließt in die Interaktion mit 
dem zu Erziehenden ein, und es ist zu begrüßen, 
dass Kinder sich heute dazu äußern und sich da-
gegen wehren. Respekt sei demjenigen gezollt, 
der den noch schwachen Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft verständnis- und respektvoll hilft, sich 
zu einem Leben in sozialer Verantwortung zu ent-
scheiden.  

Initiative gegen Gewalt im Vorfeld der Fussball-WM 2006 in Berlin. FOTO: IMAGO/PEMAX
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Die derzeitige Situation hat bei uns 
angestellten LehrerInnen eine große 

innere Unzufriedenheit herbeigeführt. 
Daher bitten wir hiermit den Schulsena-
tor Zöllner und den Regierenden Bür-
germeister Wowereit sich den folgenden 
Sachverhalten und Fragen zu stellen.

Seit einigen Jahren werden LehrerInnen 
in Berlin nicht mehr verbeamtet. Beim 
Nettoverdienst entsteht ein Ungleichge-
wicht von ca. 700 Euro zwischen den 
angestellten LehrerInnen und den Be-
amtInnen. Eine entsprechende Lohnan-
gleichung hat bisher nicht stattgefun-
den. Zudem wurde das Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld der angestellten Lehr-
kräfte ganz gestrichen. Aufgrund dieser 
Tatsachen haben zum Beispiel schon 
einhundert angestellte LehrerInnen Ber-
lin in Richtung Hamburg verlassen. Wel-
che Argumente rechtfertigen, dass gut 
ausgebildete angestellte LehrerInnen so 
einem Lohnungleichgewicht unterliegen 
und bei der täglichen Arbeit mit verbe-
amteten LehrerInnen konfrontiert wer-
den? Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.

Abwanderung trotz Bedarf 

Die Konferenz der Schulaufsicht stellt 
einen hohen Bedarf an JunglehrerInnen 
fest, der sich in den nächsten Jahren be-
dingt durch die Pensionierungen noch 
verstärken wird. Der Bundesarbeitskreis 
der Seminarleiter Berlins hat hierzu im 
Oktober 2007 eine Umfrage durchge-
führt, die die Größenordnung derjeni-
gen Absolventen, die bewusst abwan-
dern, verdeutlicht.

Von insgesamt 382 Lehramtsanwärte-
rInnen, die bis Oktober 2007 erfolgreich 
das 2. Staatsexamen bestanden hatten, 
sind 128 abgewandert. Von den 382 Lehr-
amtsanwärterInnen waren 259 Studien-
räte und 123 Lehrer. Von den Studien-
räten sind 110, von den Lehrern sind 18 
abgewandert. Etwa 13 Prozent der Ab sol-
ventInnen hatte im Oktober noch keine 
Anstellung; hiervon gingen etwa 25 Pro-

reich verdienen angestellte LehrerInnen 
auch aus diesem Grund sogar mehr als 
ihre verbeamteten KollegInnen.

Was steht einer finanziellen Gleichstel-
lung (Verbeamtung) oder Angleichung 
(Tariferhöhung) im Wege? Haben junge 
angestellte LehrerInnen vor ihrer Ein-
stellung in den Berliner Schuldienst be-
reits Erfahrungen im Privatschulwesen 
gemacht, waren sie gar einige Jahre im 
Ausland tätig, so werden diese Berufs-
jahre und Zusatzqualifikationen bei ih-
rer Einstellung nicht in der Eingruppie-
rung in die Lohngruppe (Dienstzeiten) 
berücksichtigt. Warum sind Erfahrun-
gen aus dem Privatschulwesen bei der 
Eingruppierung in die Lohnstufe für 
den Senator belanglos?

Wir fordern Senator Zöllner dringend 
auf, umgehend den von ihm aufgestell-
ten Qualitätsansprüchen gerecht zu 
werden und sie somit umzusetzen. Die 
grobe Ungleichbehandlung in der Be-
zahlung von angestellten LehrerInnen 
im Vergleich zu ihren verbeamteten 
KollegInnen ist dementsprechend auf-
zuheben.  

zent in die Elternzeit, haben sich also 
nicht beworben; der Verbleib von ca. 11 
Prozent ist ungewiss. Besonders alar-
mierend ist, dass immer mehr Studien-
räte abwandern, obwohl gerade auch die 
Sekundarstufe I gut ausgebildete Lehre-
rInnen bräuchte.

Die schlechten finanziellen Bedingun-
gen im Land Berlin führen aber sowohl 
bei den bereits Angestellten als auch bei 
denen, die gerade ihre Ausbildung been-
den, zu einem hohem Maß an Unzufrie-
denheit und somit zu Überlegungen das 
Bundesland zu wechseln oder sich gleich 
außerhalb von Berlin zu bewerben. Wie 
kann der Senator es verantworten, dass 
die im Land Berlin teuer ausgebildeten 
LehrerInnen abwandern? Das steht im 
Widerspruch zur Haushaltslage Berlins.

Gerechter Ausgleich dringend erforderlich

Der erheblich schlechtere Nettover-
dienst der angestellten LehrerInnen im 
Vergleich zu den BeamtInnen beeinträch-
tigt auch die Altersvorsorge. In Öster-

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Angestellte LehrerInnen schreiben an Jürgen Zöllner und Klaus Wowereit

Auszüge aus einem Protestbrief 

Trommeln für mehr Lohn: Warnstreik am 10. April 2008 FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ
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Ich nehme die Sorgen der Schulen ernst, 
die sagen, dass die pädagogischen und 

räumlichen Voraussetzungen noch nicht 
so weit sind, um die Jahrgänge in der 
flexiblen Schulanfangsphase erfolgreich 
zu mischen.« So unser Senator für Wis-
senschaft, Forschung und Bildung. Und 
er persönlich oder seine Behörde gebar 
eine wegweisende Verbesserung der 
Ressourcen vor Ort: Jahrgangsgemisch-
te Klassen erhalten einen Bonus von 2 
Lehrerstunden bzw. 3-4 Erzieherwochen-
stunden plus zusätzliche Mittel in Höhe 
von 4 Erzieherwochenstunden für Dop-
pelsteckung. Zweifelsfrei ist dies zu be-
grüßen. Kurzes Nachrechnen bringt es 
dann aber schnell zutage: Nur für 1 
Schulstunde und 24 Minuten täglich ist 
somit durchschnittlich für eine JÜL-
Gruppe das Zwei-Pädagogen-System ge-
währt. Vorausgesetzt, die vorhandene 
tägliche Personaldecke mit Vorrang der 
von den Eltern gebuchten Betreuungs-
module lässt dies überhaupt zu. 

Hohle Versprechungen

Die Mitteilung in der Presse, die notwen-
digen 200 ErzieherInnen für die GGS 
(Ganztagsgrundschule) und JÜL (jahr-
gangs übergreifendes Lernen) werden 
nicht neu einzurichtende Stellen im 
Land Berlin sein, sondern sind Perso-
nalmittel, die an freie Träger gehen sol-
len, ließ jedoch Böses ahnen. 

Und so geschah es auch. In der Einla-
dung zur Grundschulleiterbesprechung 
von Steglitz-Zehlendorf wurden die Schul-
leitungen darüber informiert, dass zu-
künftig Mischformen mit Personal eines 
freien Trägers und Beschäftigten des 
Landes Berlin nicht mehr möglich sein 
sollen. Es wurde auch gefragt, welche 
Schulleitung sich zukünftig eine Koope-
ration mit einem freien Träger zulasten 
einer staatlichen Ganztagesbetreuung 
vorstellen könne. Vorrangig soll dann 
der Einsatz der staatlichen Erzieher in 
der Region erfolgen.

Es ist sicherlich nur ein übles Gerücht, 
dass sich spontan mehrere Schulleitun-
gen bereits während der Sitzung ein zu-

hier mit viel Engagement, Kompetenz 
und gelungenen Absprachen eine gut 
funktionierende Einrichtung entstanden 
und die Verzahnung mit den pädagogi-
schen Prozessen der Schule vielfältig 
ist und im Interesse der Schüler und 
deren Eltern gelingt.

Es sind inzwischen zahlreiche wert-
volle pädagogische Beziehungen und 
vorteilhafte Arbeitsbezüge entwickelt 
worden. Eine verzweigte und tragfähige 
Kooperation von ErzieherInnen und 
LehrerInnen hat sich herausgebildet, 
sodass ErzieherInnen und LehrerInnen 
inzwischen eine pädagogische Einheit 
bilden… .

Die Gesamtkonferenz fordert, dass das 
pädagogische Personal unserer Schule 
nicht aus den gewachsenen Bezügen 
herausgerissen wird. Wir erwarten, dass 
von Vorgesetzten und Dienstherrn die 
Verpflichtung der Fürsorgepflicht für 
ihre Mitarbeiter ernst genommen wird.

Die Achtung vor dem Wert der bislang 
in der Ganztagsbetreuung geleisteten Auf-
bauarbeit und die Achtung vor der Wür-
de des einzelnen Mitarbeiters verbietet 

künftiges Kooperationsmodell mit ei-
nem freien Träger vorstellen konnten. 

Wut und bittere Tränen

Mehr als deutlich war das Gefühl von 
Bitterkeit, Traurigkeit gemischt mit Wut 
und Tränen der Verständnislosigkeit als 
die ErzieherInnen unserer Ganztagesbe-
treuung zusammensaßen und berieten. 
Sie waren kurz zuvor vom Schulleiter 
über seine Position zum Trägerwechsel 
informiert worden.

Die Entrüstung bei den ErzieherInnen 
und auch im Lehrerkollegium führte zur 
deutlichen Positionsbestimmung. In ge-
heimer Abstimmung (bei einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen) fasste 
die Gesamtkonferenz folgenden Be-
schluss: »Die Gesamtkonferenz spricht 
sich entschieden gegen eine geplante 
Kooperation mit einem freien Träger 
bezüglich der Ganztagsbetreuung aus. 
Die mehrjährige Praxis an unserer Schu-
le mit einer Ganztagsbetreuung mit staat-
lichem Stellenrahmen hat gezeigt, dass 

Der Druck verschärft sich
Kooperation mit freien Trägern in der Ganztagsbetreuung – ein Erfahrungsbericht 

von Axel Bolm, Personalrat in Steglitz-Zehlendorf
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eine Personalpolitik, die ihn oder ganze 
Mitarbeitergruppen zur Disposition stel-
len, will man nicht gleichzeitig Motiva-
tion, Einsatzbereitschaft und Identifika-
tion großer Teile der Belegschaft ge-
fährden. Auch die notwendige pädago-
gische Kontinuität für die Kinder wird 
so in Frage gestellt. Vor diesem Hinter-
grund fordert die Gesamtkonferenz den 
Schulleiter auf, von seinem Ansinnen 
einer Kooperation mit einem freien Trä-
ger Abstand zu nehmen.«

Flächendeckende Privatisierung geplant

Auf der Warnstreikdemo am 6. März 
verdeutlichten uns Gespräche mit Per-
sonalräten und ErzieherInnen aus ande-
ren Regionen der Stadt sehr schnell: 
Steglitz-Zehlendorf ist nicht als einzige 
Region von den Privatisierungsplänen 
betroffen. Manche der privaten Träger 
sind inzwischen dabei, mit ausgearbei-
teten, angeblich attraktiven Konzepten 
zu werben. Da sie häufig nur mit befris-
teten Teilzeitverträgen arbeiten, ent-
steht in ihren Be trieben ein deutlich hö-
herer Leistungsdruck. Und es wird von 
der Bereitschaft berichtet, sich von Er-
zieherInnen schnell zu trennen, wenn 
sie aus unterschiedlichen Gründen 
(zum Beispiel längere Krank heit) die-
sem Leistungsprofil nicht entsprechen. 

Auch erbrachten Nachfragen in priva-
ten Ganztagsbetreuungseinrichtungen, 
dass hier häufig mit zahlreichen Ein-Eu-
ro-Jobbern – von der Senatsschulver-
waltung gegen das Votum der Personal-
räte durchgesetzt – das Betreuungsan-
gebot geschönt wird.

Statt Qualifikation bald Billigkräfte?

»Siemens beabsichtigt sich von 5000 
MitarbeiterInnen zu trennen«, dies war 
am Tag der Schulleitersitzung in Steg-
litz-Zehlendorf eine Hauptnachricht bei 
ntv, verbunden mit dem Hinweis, der Kurs 
der Siemensaktie sei gegen den allge-
meinen Tagestrend an der Börse deut-
lich gestiegen. Globalisierung, Ausglie-
derungen und »Verschlankung« der Be-
triebsstrukturen in der privaten Wirt-
schaft und Privatisierungsbestrebungen 
im öffentlichen Sektor erhöhen letzt-
endlich in gleicher Weise den Leistungs-
druck auf die Beschäftigten und versu-
chen die Lohnkosten zu minimieren.

Der Wind wird vermutlich zukünftig 
rauer wehen an unseren Schulen und 
sparwütige, profilierungsbedachte und 
am kurzfristigen Medienerfolg orien-
tierte Politiker gibt es in dieser Stadt 
leider zur Genüge. Sie werden versuchen 

ren. Deswegen wollen wir in Steglitz-
Zehlendorf auf einer Personalversamm-
lung der ErzieherInnen in gebührender 
Form die Privatisierungsbestrebungen 
thematisieren und uns zur Wehr setzen. 
Und mein Kollege Harald wird nun sein 
Versprechen halten und neues GEW-Mit-
glied werden.  

nach der Ganztagsbetreuung auch in 
anderen pädagogischen Bereichen, wie 
Schulgründungen, mit Privatisierungen 
zu punkten.

Da hilft nur eins: Rein in die GEW

Die Gesamtkonferenz war zum Glück 
beendet. Wir trafen uns auf einen »Ab-
sacker« beim Italiener: sieben KollegIn-
nen. »Über diese Sauerei sollte man in 
der Zeitung berichten. Aber wer veröf-
fentlicht dies schon?« Es war Harald, 
der vor Jahren verbittert aus der GEW 
ausgetreten war, weil er sich mit seinen 
täglichen Be lastungen in den seiner 
Meinung nach forschen bildungspoliti-
schen Beschlüssen nicht vertreten fand 
und nun aber doch ständig innerlich 
und mehr oder weniger laut über sei-
nen Austritt haderte: Es war ein denk-
würdiger Moment, die Handykamera ei-
ner KollegIn klickte, denn Harald ver-
sprach mit Handschlag, wieder in die 
GEW einzutreten, sollte in der blz ein 
Artikel über die erneuten Privatisierungs-
bestrebungen der Ganztagsbetreu ung 
gedruckt werden. 

Dank Zöllner wird unsere kleine 
Schulgruppe nun also wachsen, aber 
wir haben auch ein dickes Brett zu boh-
ren, die drohende Abwickelung der 
Ganztagsbetreuung an unserer Schule.

Und wir, wir sind an unserer Schule 
ins Gespräch gekommen über Dinge 
und Bereiche, die uns lieb und wert 
sind; über eine Kultur des Miteinander, 
die wir aufrecht erhalten möchten. Und 
wir sind dabei zu lernen, uns zu weh-

WIE SIEHT ES SONST AUS IN 
STEGLITZ-ZEHLENDORF?

Bereits Kooperation mit Freien Trägern:
Dreilinden: mit Tandem
Am Insulaner: mit Stadtteilzentrum
Ludwig-Bechstein: mit Kirchengemeinde
Am Karpfenteich: mit Mittelhof
John-F.-Kennedy: Friendshipcenter

UND DIE ANDEREN?

Mühlenau: Übernahme beabsichtigt, 
Protest des Kollegiums
Am Buschgraben: Mischform bleibt
Athene: Übernahme beabsichtigt, Pro-
test des Kollegiums
Gießendorfer: Übernahme beabsichtigt
Clemens-Brentano: Was wird aus dem 
Schülerladen?
Unter den Kastanien: Übernahme be-
absichtigt, Protest des Kollegiums
Sachsenwald: Übernahme beabsichtigt
An der Bäke: Übernahme beabsichtigt

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit oder den neuesten 
Stand an den einzelnen Schulen.

Warnstreik im öffentlichen Dienst am 10. April 2008 FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ
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Seit Mitte April ist ein Entwurf der 
»Zumessungsrichtlinien für das 

Schuljahr 2008/09« veröffentlicht. Ge-
rechtigkeit und Transparenz sollen von 
nun an in den Berliner Schulen herr-
schen. Das hört sich gut an. Und es un-
terstellt, dass die Verteilung der Lehrer-
stunden bisher un gerecht war. Da das 
neue und vorgeblich gerechtere System 
aber keine Ausweitung sondern nur ei-
ne Umverteilung von Stellen vorsieht, 
muss es Gewinner und Verlierer geben. 
Herauszufinden, zu welcher Gruppe 
man gehört, ist in manchen Fällen noch 
schwierig, weil einige Grundlagen für 
die Berechnung der Stundenzuweisung 
bisher nicht bekannt sind. Daher ist 
auch der Vergleich der neuen Zumes-
sungsvorschriften (immer noch gern 
»Organisationsrichtlinien« genannt) mit 
den alten noch ungenau. 

»Klassenteiler« statt Faktoren

Für Grund- und Oberschulen werden 
seit 1996 die Lehrerstunden nach Fakto-
ren je SchülerIn zugewiesen, sodass Schu-
len mit hohen Klassenfrequenzen pro-
portional mehr Lehrerstunden zur Ver-
fügung haben als Schulen mit eher nie-
drigen Durchschnittsfrequenzen. Das 
wur de mit dem Hinweis auf mehr Gerech-
tigkeit eingeführt, weil es den Schulen mit 
großen Klassen ermöglicht, Teilungs- 
oder Koopstunden, Projekte oder Ähnli-
ches zur Entlastung und zur Gewährleis-
tung der pädagogischen Qualität einzu-
richten. Diese Mehrzuweisung von Leh-
rerstunden erscheint notwendig und ... 
gerecht! 

Im Schuljahr 2008/09 soll nun in der 
Grundschule eine Grundausstattung aller 
Klassen (unabhängig von der Frequenz) 
mit Lehrerstunden zur Abdeckung der 
Stundentafel erfolgen. Es wird eine »Zu-
messungsfrequenz« von 24 SchülerIn-
nen (wie bisher) zugrunde gelegt und 
ab der/dem 25. SchülerIn werden 0,5 
zusätzliche Lehrerstunden pro Schüler 
zugewiesen. Klassen mit weniger als 24 
SchülerInnen müssen zwar genehmigt 

die Größe ihrer Klassen eigenverant-
wortlich entscheiden können. 

Lehrerstunden für die Schulanfangsphase

Für jede jahrgangsgemischte Klasse 
der Schulanfangsphase (1. und 2. Jahr-
gang) erhält die Schule zwei zusätzliche 
Lehrerstunden, wahlweise drei Erzie-
herstunden pro Woche oder 3000 Euro 
Projektmittel im Schuljahr. Das trägt 
den Forderungen der KollegInnen nach 
einer verbesserten Personalausstattung 
Rechnung, ist aber nur ein wirklich klei-
ner Tropfen auf den heißen Stein. In Ta-
belle 1 sind diese 2 Stunden bereits ent-
halten, zöge man sie ab, würden noch 
mehr Schulen zu den Verlierern zählen. 
Die Mehrausstattung kompensiert also, 
wie man sieht, nur Kürzungen an ande-
ren Stellen. Schulen, die sich für ein päda-
gogisch anspruchvolleres Konzept ent-
schieden haben und über drei Jahrgänge 
gemischte Klassen (1-3) einrichten, er-

werden, erhalten aber dieselbe Lehrer-
stundenzahl wie eine Klasse mit 24 Schü-
lerInnen. In Ausnahmefällen ist das sicher 
sinnvoll und notwendig, um den Unter-
richt in weniger nachgefragten Schulen 
aufrecht zu erhalten. Für die betroffe-
nen Schulen ist dies eine positive Ver-
änderung. Es wird allerdings im nächs-
ten Schuljahr deutlich mehr Schulen mit 
Unterfrequenzen geben, denn die Schu-
len mit mehr als 40 Prozent  Schüler In-
nen ndH sind mit den in diesem Schul-
jahr geltenden höheren Faktoren einge-
richtet. Das heißt, viele von ihnen ha-
ben nur eine Durchschnittsfrequenz 
von 21 SchülerInnen. 

Auf der anderen Seite führt das neue 
Berechnungsmodell dazu, dass Schulen 
mit hohen Durchschnittsfrequenzen deut-
lich weniger zusätzliche Stunden erhal-
ten und im Vergleich zu Schulen mit nie-
drigen Frequenzen benachteiligt werden 
(siehe Tabelle 1). Das ist nicht angemes-
sen und auch nicht gerecht. Unter diesen 
Umständen müssten Schulen dann über 

TABELLE 1: ZUSATZSTUNDEN

Grundschulen  Frequenz Zusätzliche Lehrerstunden pro Zug 
<40% ndH  (SAPh – Klassenstufe 6)
  2007/08 2008/09*

Verlierer Ø 28 Schüler 27,9  19,4  (15,4)

kaum Änderung Ø 26 Schüler 13,9  13,1 (9,1)

Gewinner Ø 24 Schüler 0  6,9  (2,9)

 Ø 22 Schüler -14 Unterdeckung 6,6  (2,6)

 Ø 20 Schüler -27,9 Unterdeckung 6,4  (2,4)

Grundschulen 
>40% ndH   

Verlierer Ø 28 Schüler 55,2  19,4  (15,4)

 Ø 26 Schüler 39,2  13,1  (9,1)

 Ø 24 Schüler 23,3  6,9  (2,9)

kaum Änderung Ø 22 Schüler 7,3  6,6  (2,6)

Gewinner Ø 20 Schüler -8,7 Unterdeckung 6,4  (2,4)

* wird in der Schulanfangsphase nicht jahrgangsübergreifend gearbeitet, sind es 4 Lehrerstunden pro Zug weniger, Angabe in Klammern

Was ist gerecht?
Die Zumessungsrichtlinien für 2008/09 verteilen die Lehrerstunden neu

von Sabine Dübbers, bildungspolitische Referentin der GEW BERLIN FO
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halten nach dieser Regelung nur 1,3 
Stunden pro Klasse. Das ist ungerecht 
und bildungspolitisch kurzsichtig.

Ein neuer Begriff: Profilbedarf

Die Stundenanteile, die bisher für den 
freiwilligen Unterricht zugewiesen wur-
den, waren Bestandteil des »Faktors pro 
SchülerIn«. Sie waren also so gut wie 
unsichtbar. Jetzt werden sie als »Profil-
bedarf II« bezeichnet und je Schüler 
und Schulart ausgewiesen. Da nach un-
serer Berechnung das Volumen etwa 
gleich geblieben ist, hat man hier also 
nur ein neues Etikett ins Spiel gebracht.

»Profilbedarf I« dagegen ist die Zu-
messung, die bisher als Einzelmaßnah-
me für besondere Schwerpunkte zuer-
kannt wurde (z.B. Musik- oder Sportbe-
tonung). Auch hier soll es mittelfristig 
gerechter werden: Bis zum Ablauf der 
jeweiligen Genehmigung wird sich an den 
zur Verfügung gestellten Stunden nichts 
ändern, danach jedoch sollen sie in ei-
nen gemeinsamen Pool zusammenge-
führt werden, sodass alle Schulen lang-
fristig die gleichen Möglichkeiten zur 
Profilbildung erhalten. Gerecht, aber ob 
die Stunden dann für alle reichen? 

Keine Frequenzabsenkung mehr 

Schulen mit einem Anteil von mehr 
als 40 Prozent SchülerInnen ndH haben 
bisher die Möglichkeit, Klassen mit nie-

nen Schich ten« unterstützt werden. Kri-
terium für deren Förderung ist die Be-
freiung von der Zuzahlung für Lernmit-
tel. Geplant ist, dass SchülerInnen an 
Grundschulen mit einem Anteil >40 
Prozent ndH oder einem Anteil >40 Pro-
zent lernmittelbefreiter SchülerInnen 
pro Schülerin (ndH oder lernmittelbe-
freit) einen zusätzlichen Faktor von 0,15 
Lehrerstunden erhalten, an Oberschulen 
0,10. SchülerInnen, auf die beide Krite-
rien zutreffen, sollen doppelt gezählt 
werden. Das Verfahren macht einen 
übersichtlichen Eindruck und erscheint 
zunächst ziemlich gerecht. Allerdings 
wird erst die konkrete Ausstattung der 
einzelnen Schulen die Auswirkungen 
zeigen. Da in Zukunft insgesamt we-
sentlich mehr SchülerInnen einbezogen 
werden sollen, müs sen Kürzungen bei 
den bisher Geförderten erfolgen. Neben 
dem Abzug aus den Innenstadtbezirken 
wird es eine Umverteilung der Stunden 
aus den Grundschulen in die Oberschu-
len geben. Unbestritten werden Förder-
mittel dringend auch in der Sekundar-
stufe I gebraucht, die GEW BERLIN for-
dert dies seit Jahren. Aber bitte mit zu-
sätzlichen Mitteln! Die Ausstattung von 
Grundschulen muss besonders gut sein, 
denn hier wird die Basis für die soziale 
und sprachliche Ent wicklung gelegt. 
Hier zu kürzen ist we der erfolgverspre-
chend noch gerecht.

Die Begründung für das neue System 
ist laut Senator Zöllner die derzeit un-
durchsichtige, sehr unterschiedliche und 
in seinen Augen unbegründete Praxis der 

drigeren Frequenzen einzurichten. In den 
Grundschulen wurde das flächende-
ckend über einen höheren Faktor pro 
SchülerIn geregelt (siehe Tabelle 1), in den 
Oberschulen wurden auf Antrag Lehrer-
stunden zugewiesen. Dafür stehen im 
laufenden Schuljahr insgesamt 367 Leh-
rerstellen zur Verfügung. Die Frequenz-
senkung wird in Zukunft wegfallen. Für 
alle Klassen gilt im neuen Schuljahr die-
selbe Bandbreite von 24 bis 28 Schüle-
rInnen. Das ist ein bildungspolitischer 
Rückschritt, der die besonders schwie-
rige Ausgangssituation in Schulen mit 
einem hohen ndH-Anteil nicht mehr be-
rücksichtigt. Sämtliche Lehrerstunden 
für diese Maßnahme sollen in Zukunft mit 
allen anderen Zusatzstunden für Sprach-
förderung (749 Stellen) und für Schulen 
in sozialen Brennpunkten (132 Stellen) 
zusammengefasst und nach einem »So-
zialindikatorenmodell« verteilt werden. 
Hört sich gerecht an, muss sich aber 
noch beweisen.

Sozialindikatorenmodell 

Der Umfang der insgesamt für Schulen 
in sozialen Brennpunkten und Sprach-
förderung zur Verfügung stehenden 
Stunden soll erhalten bleiben (laut Pres-
sekonferenz v. 24.8.07 sind das z.Z. 1248 
Stellen). Aus diesem Topf – der nach 
Aussage des Senators dafür um weitere 
rund 100 Stellen aufgestockt wird – sol-
len aber jetzt auch SchülerInnen deut-
scher Her kunfts sprache aus »bildungsfer-

TABELLE 2: ENTWICKLUNG DER ZUSÄTZLICHEN STUNDEN FÜR INTEGRATION

  08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00

 GRUNDSCHULEN

 Lernen 2,5 k.A. 2,5 - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5

 Em-soz. 2,5 k.A. 2,5 - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5

 Sprache 2,5 k.A. 2,5 - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5

 Geistige B. 5 k.A. 8 -1 0 10 10 10 10 10 10 10

 OBERSCHULEN

 Lernen 3 k.A. 5* 5* 5* 6* 6* 6* 6* 6*

 Em-soz. 3 k.A 2,5 - 4,5 3 3 4 4 4 4 4

 Sprache 3 k.A. 2,5 - 4,5 3 3 4 4 4 4 4

 Geistige B. 6 k.A. 10 ** ** ** ** ** ** **

 Stellen Insges. »keine 1209 1209 1209 1209 1209 1235 1220 1160 1202
   Kürzung« + 92,5 SAPh + 106,3 SAPh +53 SAPh

 Schüler  7013 6553 6146 6229 5791 5588 5639 5517 5120
*plus Frequenzausgleich ** als Schulversuch mit besonderer Ausstattung

4
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der mit einer geistigen Behinderung nur 
noch 5 (Oberschulen 6) statt 8 bis 10 
Leh rerstunden. Das ist zwar gerechter, 
aber keinesfalls ausreichend und ge-
fährdet die Integration! Soll die Qualität 
der gemeinsamen Erziehung erhalten 
bzw. verbessert werden, müssen dafür 
bedarfsgerechte Ressourcen bereitge-
stellt werden!

Dispositionspool

Für die sogenannten Strukturzuwei-
sungen (Mittel für Sprachförderung und 
Integration) wird es neben der regulären 
Ausstattung der Schulen (über Faktoren 
pro SchülerIn) einen Dispositionspool 
in den Bezirken geben, aus dem die ört-
liche Schulaufsicht Stunden an die 
Schulen verteilen darf. Wie groß dieser 
Pool sein wird und wie die Kriterien für 
die Vergabe der Stunden festgelegt wer-
den, war bei Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt. Von Jahr zu Jahr auf das 
Wohlwollen der Schulaufsicht angewie-
sen zu sein, ist für viele Schulen keine 
angenehme Perspektive. Ob dieses Ver-
fahren also gerecht und transparent 
sein wird? Ohne verbindliche und nach-
vollziehbare Vorgaben der Bildungsver-
waltung muss das bezweifelt werden.

Vieles ist noch unklar, aber die Rich-
tung wird deutlich. Trotz gestiegenen För-
derbedarfs der SchülerInnen und zuneh-
mender Überlastung der Lehrkräfte 
durch anspruchsvolle Reformen gibt es 
keine zusätzlichen Ressourcen. Der Se-
nat muss sich fragen, was notwendig in 
der Berliner Schule ist. Nicht die ge-
rechtere Verteilung zu knapper Mittel, 
sondern die angemessene Ausstattung 
mit Lehrerstellen muss das Ziel sein!  

Der Entwurf für die Zumessungsvorschriften 
2008/09 sowie eine Synopse zu den Veränderun-
gen sind unter www.gew-berlin.de/2360.htm zu 
finden.

Zuweisung von Sprachförderstunden (bis 
zum letzten Schuljahr als DaZ-Stunden 
bezeichnet). Aber wie konnte es hier zu 
so erheblichen Ungleichverteilungen kom-
men, wo doch in der Anlage 3 zu den Or-
ganisationsrichtlinien der letzten Schul-
jahre konkrete Richtwerte zur Berech-
nung der Lehrerstunden für DaZ festge-
legt waren? Brauchen Schulen, die ver-
meintlich zu viele Lehrerstunden hatten, 
diese nicht? Was wird aus den Angeboten 
und der Qualität dieser Schulen, wenn 
sie mehrere Stellen verlieren? Auch hier 
deuten Musterrechnungen darauf hin, 
dass besonders Grundschulen in sozia-
len Brennpunkten mit hohen Frequen-
zen und einem hohen Anteil von Schü-
lerInnen ndH die Verlierer sein werden.

Integrationsstunden werden gekürzt

Hatte ein Kind mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf »Lernen« in der 
Grundschule im Schuljahr 1999/2000 
noch Anspruch auf 5,5 Lehrerstunden, 
waren es 2000/01 »im Normalfall« und 
ab 2001/02 »in der Regel« noch 4,5 
Lehrerstunden. Im Schuljahr 2006/07 
wurde eine Bandbreite von 2,5 bis 4,5 
eingeführt (siehe Tabelle 2). Von Jahr 
zu Jahr kamen allerdings schon seit 
Längerem immer weniger Stunden bei 
dem einzelnen Kind an. Da die Anzahl 
der betroffenen SchülerInnen stieg, die 
Lehrerstellen aber seit 2002 nicht mehr, 
reichten die Stunden nicht aus und es 
wurde gekürzt – und das von Bezirk zu 
Bezirk sehr unterschiedlich. Das ist un-
gerecht und wird seit Jahren von Eltern 
und Schulen beklagt. 

Jetzt sollen es in der Grundschule für 
alle Kinder der »Behinderungs-Gruppe 
1« (Lernen, emotionale und soziale Ent-
wicklung, Sprache, körperlich und mo-
torische Entwicklung, Sehbehinderung, 
Hörbehinderung) nur noch 2,5 Lehrer-
stunden (Oberschulen 3) sein, für Kin-
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Rose-Marie Seggelke 
kandidiert erneut für die Position 
der ersten Vorsitzenden

Unsere Gewerkschaft hat in den ver-
gangenen drei Jahren gute Politik ge-
macht, sowohl bildungspolitisch als 
auch tarifpolitisch. Das zeigt sich deut-
lich an der Mitgliederentwicklung. Die 
Senatoren Zöllner und Körting haben 
verstanden, dass sie an uns nicht vor-
beikommen. 

Was ist in den kommenden drei Jah-
ren vordringlich zu erreichen? Die Ar-
beitsbelastung der Lehrkräfte muss ge-
senkt, die Erzieherinnenausstattung in 
Kitas und Schulen muss verbessert wer-
den, Tarifsteigerungen für alle und ein 
Tarifvertrag für Lehrkräfte müssen her 
und der kleine Master für die Lehrämter 
muss weg.

Ich bin 60 Jahre alt und werde nach 
der nächsten Wahlperiode vorzeitig in 
den Ruhestand gehen. Auch deshalb ist 
es dringend nötig, lebensjüngere und 
engagierte KollegInnen für die Übernah-
me von Verantwortung in der GEW BER-
LIN zu gewinnen.

MEHR WERT!« möchte ich organisati-
onstypische Probleme/Schwerpunkte 
der GEW Berlin einbringen.
• Bündnisse und Netzwerke schaffen, 
um auch der GEW Berlin noch mehr Ge-
sicht in der Öffentlichkeit zu geben: 
Der Austausch unter den Einzelgewerk-
schaften ist notwendig, damit der Soli-
daritätsgedanke wieder einen entspre-
chenden Stellenwert hat. Besonders in 
der Tarifpolitik wird es in den kommen-

den Monaten von besonderer Bedeu-
tung sein. Für uns als GEW Berlin heißt 
das, wir müssen uns auch mit gewerk-
schaftlichen Aktivitäten in unserer 
Stadt, auch wenn sie unseren Organisa-
tionsbereich nicht direkt betreffen, aus-
einandersetzen. 
• Gewerkschaftliche Frauenstrukturen 
sind eine Querschnittsaufgabe: Hier se-
he ich meinen Anteil, indem Bündnisse 
und Netzwerke nach innen und nach 
außen wirksam werden.
• Frauenstrukturen in der GEW Berlin 
stützen: Verantwortung übernehmen 
bei der bevorstehenden Wahl der Frau-
envertreterinnen und den organisatori-
schen Ablauf aktiv unterstützen. In 
Fortbildungen zielgerichtet frauen- und 
genderpolitische Aspekte einbringen.

Dagmar Poetzsch
kandidiert erneut für die Position 
einer stellvertretenden Vorsitzenden

Wer mich noch nicht kennt: Ich bin 
Erzieherin und war viele Jahre Bezirks-
vorsitzende in Marzahn-Hellersdorf bis 
zur Wahl als stellvertretende Vorsitzen-
de der GEW BERLIN. Außerdem war ich 
Mitglied im örtlichen Personalrat und 
auch im Hauptpersonalrat.

Nach drei Jahren als stellvertretende 
Vorsitzende möchte ich in einer weite-
ren Wahlperiode erneut für diese Funk-
tion kandidieren. Ich möchte dabei Ein-
fluss nehmen auf Schwerpunkte wie:
• Für Erzieherinnen und Erzieher Ar-
beitsbedingungen verbessern: Früh-
kindliche Bildung rückt stärker in den 
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Dis-
kussion, das heißt aber auch, es werden 
höhere Ansprüche an Erzieherinnen 
und Erzieher gestellt. Da reicht es nicht 
aus, eine höhere Qualifikation zu for-
dern, sondern auch eine entsprechende 
Vergütung ist dafür erforderlich/not-
wendig. Nur so kann auch dieser päda-
gogische Beruf für Frauen wie Männer 
attraktiver werden.
• Generationendialog aktiv unterstüt-
zen: Unsere Mitglieder kommen aus 
den unterschiedlichsten Arbeitsberei-
chen und wir haben eine breit gefächer-
te Altersstruktur. So müssen einmal 
Strategien entwickelt werden, um neue 
Mitglieder zu werben und sie in die 
GEW-Strukturen hinein wachsen zu las-
sen. Zum Anderen, was mir besonders 
wichtig ist, sind Aktivitäten zu entwi-
ckeln, die die Erfahrungen langjähriger 
Mitglieder hervorheben, ihnen verän-
derte Perspektiven in der Gewerk-
schaftsarbeit eröffnen und sie somit 
wieder an die GEW Berlin binden. Dazu 
ist es allerdings notwendig, dass Jung 
wie Alt sich austauschen und ihre Vor-
züge gegenseitig nutzbar machen.
• Das Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie verstärken: In die frauen-
politische Initiative des DGB »ICH BIN 

Vorstandswahlen
Auf der Landesdelegiertenversammlung am 9./10. Juni wird der neue Vorstand der 
GEW BERLIN für drei Jahre gewählt

Die KandidatInnen stellen sich vor
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Klaus-Peter Börtzler 
kandidiert für die Position des stell-
vertretenden Vorsitzenden 

Ich bin Mitglied in der GEW-Bezirks-
leitung, im Personalrat Reinickendorf, 
im Gesamtpersonalrat sowie im FC In-
ternationale. Meine gewerkschaftlich-
politische Ein stellung anhand einiger 
Stichwörter: »Die Liebe in den Zeiten der 
Cholera« ist ein schauerlicher Kinofilm, 
den man bei Bedarf verlassen kann – 
die GEW in den Zeiten der ökonomi-
schen Totalisierung ist tägliche Non-Fic-
tion. Und sie verdient alle aktive Unter-
stützung in ihrem Einsatz für die Men-
schen, die im Bildungswesen arbeiten 
und lernen. Nach meinen Erfahrungen 
scheinen die Auseinandersetzungen 
mit neoliberalen Kräften und antisozia-
len Tendenzen nicht leichter zu wer-
den. Umso wichtiger ist die enge Zu-
sammenarbeit mit anderen kritischen 
gesellschaftlichen Gruppen und Akteu-
ren (Beispiel: Zusammenarbeit mit dem 
»Bündnis gegen Privatisierung«) – auch 
über den lokalen Rahmen hinaus.

»Die Basis ist die Grundlage des Fun-
daments« – dieser Satz hat auch noch 
40 Jahre nach seiner Entstehung eine 
tiefe Wahrheit. Dementsprechend hat die 
GEW Berlin zu verschiedenen Anlässen 
die besondere Bedeutung a) der Mitglie-
dergewinnung, -bindung und -aktivie-
rung sowie b) der (Wieder-)Aktivierung 
der »vor Ort« arbeitenden Vertrauens-
leute betont. In mancher Hinsicht wur-
den dabei sehr gute Ergebnisse erzielt 
(Beispiele: Gewinnung von Referenda-
rInnen und Junglehrern, Verbreitung 
von Informationen über vielfältige Ka-
näle, Kulturangebote) – es bieten sich 
hier aber sicher weitere Handlungsopti-
onen.

»GEW« – das ist wahrscheinlich nicht 
für jede(n) sofort die Abkürzung für 
»Gewerkschaft erfahren – wunderbar!« 
oder »Gewerkschaft erleben – wow!«. 

zender der GEW Berlin. Zurzeit ist er im 
Vorstand des GPR und für Berlin im 
Hauptvorstand der GEW.

Wir arbeiten im Vorstandsbereich Fi-
nanzen kollegial zusammen und sind 
in enger Verbindung in Fragen der Teil-
bereiche, für die wir gemäß der Ge-
schäftsverteilung verantwortlich sind. 
Wir kandidieren erneut, Peter als 
Schatzmeister und Dieter als Stellver-
treter, weil wir die finanzielle Absiche-
rung der Aktivitäten der GEW für eine 
auch politisch vordringliche Aufgabe 
halten. Unsere langjährigen Erfahrun-
gen wollen wir sinnvoll im Interesse der 
Organisation und der Mitglieder weiter 
einbringen.

Obwohl die Bedingungen schwieriger 
geworden sind, macht uns die ehren-
amtliche Arbeit Freude. Die Heraus-
forderung, trotz sinkender Mitglieder-
zahlen und damit rückläufiger Beitrags-
einnahmen die Mittel im Interesse der 
GEW und ihrer Mitglieder wirksam ein-
zusetzen, nehmen wir an. Für notwen-
dige gewerkschaftliche Aktivitäten sol-

len die Finanzen immer im erforderli-
chen Umfang zur Verfügung stehen, 
wobei wir es als unsere Aufgabe sehen, 
auf ihre wirtschaftliche Verwendung zu 
achten.

Für die kommende Wahlperiode se-
hen wir drei Schwerpunkte innerhalb 
der Mitgliederbindung und -werbung. 
Weitere Anstrengungen müssen wir in 
der inhaltlichen und tariflichen Betreu-
ung der Mitglieder im sozialpädagogi-
schen Bereich leisten, um dem An-
spruch einer Bildungsgewerkschaft ge-
recht zu werden. Um den Qualitätsan-
spruch in den Kita und den Freizeitbe-
reichen der Grundschulen zu sichern, 
muss mehr Personal eingestellt werden. 
Entsprechendes gilt für den Schulbe-
reich. Wir brauchen Neueinstellungen 
von jungen Lehrkräften, die zu einem 
großen Teil schon Mitglieder der GEW 

Manche Sitzung mag öde und langwei-
lig, manche Gegenrede gemein sein – 
meine Erfahrungen in den gewerk-
schaftlichen Zusammenhängen, in de-
nen ich mitgearbeitet habe (z. B. in der 
AG LAZ, in der AG Gesundheit, in der 
AG Mitgliederhätscheln, in den Fraktio-
nen der Personalräte, in Kleingruppen 
zur Gestaltung von Plakaten und auf 
großen Demos...) sind jedoch ganz 
überwiegend positiv, geprägt von einer 
kooperativen und anregenden Atmos-
phäre im Austausch mit kenntnisrei-
chen, engagierten Menschen. Das moti-
viert mich zu dieser Kandidatur.

Peter Baumann und Dieter Haase 
kandidieren erneut für die Funktio-
nen des Schatzmeisters und seiner 
Stellvertretung

Seit 1980 arbeiten wir, anfangs sogar 
in zwei unterschiedlichen Ländern, im 
Schuldienst Berlins. Peter als Lehrer mit 
Mathematik und Physik hat an verschie-
denen Schulen gearbeitet und ist zur-

zeit an der Steglitzer Hermann-Ehlers-
Schule, Dieter mit den Fächern Ge-
schichte und Deutsch fing an der POS 
in der Wallstraße im Stadtbezirk Mitte 
an und ist jetzt an der Ernst-Reuter-Ge-
samtschule im Ortsteil Wedding.

Peters gewerkschaftlicher Werdegang 
beginnt mit der Wahl 1986 in den PR 
der Lehrer und Erzieher in Steglitz, wo-
raus sich Funktionen im Bezirk und 
später im Landesverband entwickelten. 
Seit 1992 ist er, zunächst stellvertre-
tend, Schatzmeister der GEW Berlin. Als 
Vertreter Berlins war er mehr als 10 Jah-
re lang Revisor bei der GEW Bund. Die-
ter trat erst 1984 der GUE bei und wur-
de zeitgleich vom Kollegium zum SGL- 
Vorsitzenden gewählt. In den ersten Ge-
werkschaftswahlen nach 1989 wurde er 
Kreisvorsitzender in Mitte und dann im 
Herbst 1990 stellvertretender Vorsit-
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Berlin sind. Sie sind als Berufsanfänger 
besonders zu unterstützen. Aber auch 
die Werbung neuer Mitglieder unter den 
bereits Beschäftigten ist zu verstärken.

In den letzten Jahren hat sich eine ak-
tive Gruppe von »jungen« Mitgliedern 
im Ruhestand gebildet, die mit ihren 
Erfahrungen weiter ehrenamtlich tätig 
sind und Angebote für diesen Personen-
kreis machen, damit sie in der GEW 
bleiben. So wird die sehr gute Arbeit 
der Seniorenausschüsse ergänzt.

Holger Dehring 
kandidiert erneut für die Leitung 
des Referates A (Besoldungs- und 
Tarifrecht) 

Schon in jungen Jahren machte es mir 
viel Freude, mich um das Wohl anderer 
Menschen zu kümmern. Ich merkte 
sehr schnell, dass ich in einer Gemein-
schaft gut aufgehoben bin und ausglei-
chend zur Klärung von Konflikten bei-
tragen kann. Besonders gefiel es mir, 
auf Grundlage eines guten Wissens ar-

gumentieren zu können. Deshalb habe 
ich oft Veranstaltungen der Fort- und 
Weiterbildung besucht. Seit 1981 war 
ich in Pankow als Lehrer für Mathema-
tik und Physik tätig. Die politischen 
Veränderungen haben mich ab dem 
Jahr 1989 dazu gebracht, mich in der 
Gewerkschaft zu engagieren. So war ich 
ab 1990 nicht nur Vorsitzender der 
GEW-Bezirksleitung in Pankow, sondern 
auch Vorsitzender des Personalrats der 
LehrerInnen und ErzieherInnen. Beide 
Funktionen waren und sind für mich 
gleich wichtig, obwohl sie unterschied-
liche Schwerpunkte haben. Die Arbeit 
im Referat A finde ich deshalb so inter-
essant, da hier beides enthalten ist. Die 
Tätigkeit als Leiter des Referats A in der 
letzten Wahlperiode hat mir gezeigt, 
dass neue Aufgabenbereiche sehr reiz-
voll sein können und den eigenen 

nun die Begleitung der Neugestaltung 
des Referendariats bevor. Weiterhin 
möchte ich erneut versuchen, auch den 
Bereich der LehrerInnenfort- und -wei-
terbildung zu befördern. 

Die äußeren Rahmenbedingungen zur 
Erfüllung dieser Aufgaben sind für mich 
günstig. Aufgrund meiner Profession 
verfüge ich über gute Netzwerke inner-
halb der lehrerInnenbildenden Univer-
sitäten, in den Schulen und den schul-
praktischen Seminaren. Diese Verbin-
dungen möchte ich nutzen, gemeinsam 
mit meinen KollegInnen das Themen-
feld LehrerInnenbildung für die GEW 
Berlin auch die nächsten drei Jahre zu 
bearbeiten.

Rainer Hansel 
kandidiert erneut für das Referat E 
(Hochschule/Forschung) 

Seit 2005 hat die GEW Berlin im Wis-
senschaftsbereich, gestützt auf ein en-
ges Zusammenwirken von GLV, Abtei-
lung Wissenschaft und Matthias Jähne 

als Referent, sowohl zu Problemen auf 
der Bundesebene wie zur Personalstruk-
tur an Hochschul- und Forschungsein-
richtungen, zu wissenschaftsspezifi-
schen Lösungen im Tarifbereich und zu 
Lehrbeauftragten substanzielle Beiträge 
geleistet, als auch in spezifisch Berliner 
Fragestellungen wie zur Neustrukturie-
rung der BA/MA-Studiengänge, die Stu-
dienzugangsbedingungen oder den 
Lehrauftragsvergütungen die Diskussi-
on maßgeblich beeinflusst. 

Aktuell sehe ich als Schwerpunkt die 
Auseinandersetzung um die tariflichen 
Bedingungen in Berlin und an den 
Hochschulen, die Sicherung einer breit 
gefächerten und demokratisch verfass-
ten Hochschul- und Forschungsland-
schaft im Berliner Raum trotz Exzellenz-
euphorie und in der Koalitionsvereinba-
rung festgehaltenen Kürzungsrunde 

Kenntnisstand immens erweitern. In 
den kommenden Jahren wird es sicher-
lich nicht einfacher werden, gewerk-
schaftliche Positionen durchzusetzen. 
Die Tarifauseinandersetzungen des ver-
gangenen Jahres haben deutlich ge-
macht, dass eine Mobilisierung der Be-
schäftigten möglich ist. Das hat mir 
Auftrieb gegeben und dazu beigetra-
gen, dass ich mich für die Leitung des 
Referats A bewerbe.

Referat B (Organisation u. Reform des 
Schulwesens) – noch nicht benannt –

 
Referat C (Schulrecht und Schulfinanzie-
rung) – noch nicht benannt –

Michael Martin 
kandidiert erneut für das Referat D 
(LehrerInnenaus-, -fort- und -weiter-
bildung) 

Geboren 1967, ledig, abgeschlossene 
Lehramtsausbildung (Studienrat mit be-
ruflicher Fachrichtung), Dissertation ein-
gereicht. Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der TU Berlin. Mitglied der GEW seit 
1996, seit Mai 2005 Leiter des Referats 
D der GEW Berlin, seit Oktober 2005 
Mitglied in der Projektgruppe LehrerIn-
nenbildung der GEW Bund.

Gerne möchte ich die Aufgaben des 
Leiters des Referats D wieder überneh-
men. In der vergangenen Wahlperiode 
hat sich das Referat mit den reformier-
ten Lehramtsstudiengängen befasste. 
Hierzu gehörten die Planung und Durch-
führung mehrerer Veranstaltungen im 
Rahmen des gegründeten Forums »Vom 
Bachelor zum/r Lehrer/in«. Diese Ver-
anstaltungen stießen auf große Reso-
nanz und führten zu begrüßenswerten 
Entwicklungen im Reformprozess. So 
scheint es endlich gelungen, die Tren-
nung in große« und »kleine« LehrerIn-
nen hinsichtlich der Ausbildungsdauer 
aufzuheben. Als nächste Aufgabe steht 
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2010 sowie die zielgruppenspezifische 
Mitgliederwerbung mit einem Schwer-
punkt bei den befristeten wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Die Vorbereitungen sind mit Pla-
nungen, Materialien und weiteren Ideen 
getroffen und ich möchte diese Arbeit 
gern fortsetzen. 

Meine persönlichen Daten sind: Geb. 
1953 in Berlin, verheiratet, zwei Söhne, 
Diplom-Mathematiker, Dr. rer. nat., seit 
1976 wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der HU Berlin, Vorsitzender des Perso-
nalrates des Hochschulbereiches der 
HU seit 1992. Seit 1990 Beisitzer im 
Vorstand der Abteilung Wissenschaft, 
seit 1999 Leiter des Referates Hoch-
schule und Forschung.

Klaus Schroeder
Referat F (Jugendhilfe und Sozialar-
beit)

Geboren 1954, Mitglied der GEW seit 
1974; verschiedene Funktionen in der 
GEW auf Bezirks- und Landesebene; Lei-
ter des Referats F seit 1999.

Die Arbeit im Referat ist nach wie vor 
sehr vielfältig: In den Tageseinrichtun-

gen für Kinder sind im Zuge der ver-
gangenen Wahlperiode erhebliche Um-
strukturierungen vollzogen worden. 
Die Personalbemessung und die Finan-
zierung der Kitas reichen hinten und 
vorn nicht aus. Um hier Verbesserungen 
durchzusetzen, haben sich zahlreiche 
Initiativen in Berlin entwickelt; das Ber-
liner Kitabündnis sei als die umfas-
sendste landesweite und übergreifende 
Initiative beispielhaft benannt.

In den sozialpädagogischen Bereichen 
der Schulen herrscht eine Mangelausstat-
tung, die das größte Hindernis einer be-
friedigenden Zusammenarbeit zwischen 
Sozial- und SchulpädagogInnen darstellt. 
Hier kann und muss die gesamte GEW 
noch mehr erreichen, damit die richtigen 

nische Schulen im Team mit einer 
rheinland-pfälzischen Kollegin.

Seit neun Jahren leite ich das Referat 
berufliche Bildung und Weiterbildung 
und kandidiere jetzt für eine weitere 
Wahlperiode. Für den Bereich Weiterbil-
dung fällt mir diese Entscheidung nicht 
leicht, weil es leider keinen leitenden 
Ausschuss gibt, der mir Impulse für 
den Arbeitsbereich geben könnte. 

Peter Sinram 
kandidiert erneut für die Position 
des Pressesprechers 

Ich bin Lehrer für Deutsch und Sozi-
alkunde und war nach Studium und Re-
ferendariat in Berlin zunächst an der 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule und 
seit 1989 am OSZ Verkehr, Wohnungs-
wirtschaft, Steuern tätig. Im Augenblick 
bin ich nicht mehr an der Schule, son-
dern voll freigestelltes Mitglied im Per-
sonalrat der zentral verwalteten und 
berufsbildenden Schulen. Von 1999 bis 
April 2008 habe ich die Abteilung Be-
rufsbildende Schulen geleitet.

Seit 2005 bin ich als Pressesprecher 
tätig. Diese Arbeit möchte ich noch ein-

mal für drei Jahre ausüben und dann in 
den wohlverdienten Ruhestand treten.

Meine Schwerpunkte und Ziele wer-
den sich in der nächsten Amtsperiode 
nicht ändern. Zum einen sollen sich die 
Medien bei Fragen von Bildung und Er-
ziehung als Erstes an die GEW BERLIN 
wenden, weil sie von uns zuverlässige 
Informationen und fundierte Einschät-
zungen bekommen. Und zum anderen 
bleibt Öffentlichkeitsarbeit die Aufgabe 
der Gesamtorganisation; das heißt auch: 
jedeR Einzelnen von uns. Hier hat sich 
schon viel getan. Die Anzahl von GEW-
Untergliederungen, die selbst aktiv an 
die Medien geht, wird größer; die An-
zahl von KollegInnen, die sich bei An-
fragen bereitwillig für Interviews etc. 

Reformansätze in den sozialpädagogi-
schen Bereichen der Schulen nicht voll-
ends gegen die Wand gefahren werden.

Einen immer größeren Raum der Re-
feratsarbeit nimmt der Versuch ein, ei-
ne tariflich abgesicherte Arbeitssituati-
on der Beschäftigten bei freien Trägern 
in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der Behindertenhilfe zu erreichen. 

Die Weiterentwicklung der ErzieherIn-
nenausbildung in Richtung einer uni-
versitären Ausbildung ist nach wie vor 
das Ziel. Die GEW will und muss sich zu 
einer profilierten Bildungsgewerkschaft 
entwickeln. Dazu möchte ich weiterhin 
beitragen.

Rosemarie Pomian 
kandidiert erneut für die Leitung 
des Referats G (Berufliche Bildung 
und Weiterbildung) 

Studium zunächst an der TU Berlin, 
dann an der FU Berlin. Abschlüsse als 
Diplom-Handelslehrerin und Diplom-
Kauffrau. Vor und nach dem Referenda-
riat – wie damals üblich – Phasen der 
Erwerbstätigkeit außerhalb des ge-
wünschten Berufs. Eintritt in die GEW 

Berlin zu Beginn des Vorbereitungs-
dienstes im Frühjahr 1982. Ab 1987 im 
leitenden Ausschuss der Fachgruppe 
kaufmännische Schulen, von 1991 bis 
1993 sowie 1996 bis 1997 Fachgrup-
penvorsitzende kaufmännische Schu-
len, vom Herbst 1996 bis Mai 1999 Vor-
sitzende des Landesausschusses für 
berufliche Schulen (vor der Gründung 
der Abteilung), von November 1992 bis 
Juni 1995 im Personalrat Steglitz, seit 
Juni 1995 vollfreigestellt im Personalrat 
der Dienstkräfte an berufsbildenden 
Schulen bzw. zentral verwalteten und 
berufsbildenden Schulen, seit Januar 
2001 Vorsitzende des Personalrats.

Seit 2005 bin ich außerdem Vorsit-
zende der Bundesfachgruppe kaufmän-
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zur Verfügung stellen, auch.
Stark zugenommen haben Anfragen 

von Elterninitiativen, von Einzelschu-
len, von im Bildungsbereich tätigen 
kleinen Vereinen, die sich unseres Mail-
Verteilers bedienen wollen. Diese Unter-
stützung geben wir – natürlich nach 
Prüfung des Anliegens – gerne; auch 
das zeigt, dass die GEW BERLIN als zu-
verlässiger Ansprechpartner gilt.

Sigrid Baumgardt 
kandidiert erneut als verantwort-
liche Redakteurin der blz

Meine berufliche Karriere führte mich 
schon während des Studiums über viele 
Stationen. Neben dem Besuch zahlrei-
cher interdisziplinärer Veranstaltungen 
an der UdK und der FU Berlin in den 
Fachbereichen Schauspiel und Sozial-
wissenschaften hatte ich verschiedene 
Jobs, zum Beispiel als Übungsleiterin 
im Sport, Bademeistergehilfin, Taxifah-
rerin und anderes mehr. Dann kam das 
Referendariat, danach die Arbeitslosig-
keit. Ab Juli 1988 durfte ich Erfahrun-

Lehrerin für Sport und Darstellendes 
Spiel, seit gut sieben Jahren Personalrä-
tin. 

Meine ersten gewerkschaftlichen Er-
fahrungen habe ich in der Bezirkslei-
tung und im Vorstand von Steglitz-Zeh-
lendorf gemacht, ab 1999 im geschäfts-
führenden Landesvorstand. Sechs Jahre 
habe ich als Pressesprecherin gewirkt, 
drei als verantwortliche Redakteurin 
der blz und das würde ich gern bleiben.

Warum? Weil es mir in meiner Amts-
zeit gelungen ist, das Redaktionsteam 
trotz vieler Wechsel zu stabilisieren 
und damit das Erscheinen der blz zu si-
chern. Und weil wir unserem Fernziel 
näher gekommen sind: nämlich das zu 
zeigen, was die GEW BERLIN macht. Ich 
würde aber auch gerne weitermachen, 
weil ich möchte, dass wir noch besser 
werden. Zum Beispiel gibt es den Feh-
lerteufel noch, an dessen Beseitigung 
wir arbeiten. Und immer noch fehlt die 
Unterstützung durch eine Erzieherin in 
unseren Reihen – was letztlich vor al-
lem in den Rubriken Kita und Hort 
schadet. Wir bleiben dran.   

gen als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(ABM) in der Jugendförderung Neukölln 
sammeln. Danach war ich sieben Jahre 

als Bildungsreferentin in der außer-
schulischen politischen und kulturellen 
Jugendbildung bei einem freien Träger 
tätig und nun bin ich seit zwölf Jahren 

Sigrid Baumgardt FOTO: PRIVAT
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In dem jüngsten PISA-Ranking ist Nor-
wegen mit seinen Schülerleistungen 

deutlich unter den OECD-Durchschnitt 
gerutscht und von Deutschland über-
holt worden. Haben sich alle getäuscht 
oder sich etwas vorgemacht, die in der 
Vergangenheit mit Begeisterung von der 
Qualität des inklusiven norwegischen 
Schulsystems berichtet haben? Auch 
nach den Fallstudien des internationa-
len Comenius-Projekts EU-MAIL, das 
den praktischen Umgang mit Heteroge-
nität im Schulalltag in verschiedenen 
europäischen Ländern vergleichend un-
ter die Lupe nahm, zählen norwegische 
Schulen zu denen, die pädagogisch be-
wusst die Herausforderung der Hetero-
genität annehmen. In der Philosophie, 
der Schulorganisation, Struktur und 
Lernkultur konnten die EU-MAIL-For-
scher große Übereinstimmungen zwi-
schen norwegischen und finnischen 

Schule für alle in Norwegen wider. Ganz 
selbstverständlich haben auch Schüler 
und Schülerinnen mit den schwersten 
Behinderungen ihren Platz in der nor-
wegischen Gesamtschule. Im Rahmen 
des vom nordrhein-westfälischen Fo-
rum Eltern und Schule (FESCH) organi-
sierten Studienseminars in Halden im 
Herbst 2007 konnten sich die Teilneh-
merInnen selbst davon überzeugen, 
dass diese Gruppe im Zentrum der Be-
mühungen um bestmögliche Unterstüt-
zung steht. Einbeziehung und gleich-
wertige Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen gelten der Kommune Hal-
den ausdrücklich als Gradmesser für 
die Qualität des kommunalen Schulan-
gebots. Liebevolle Zuwendung im nor-
malen Schulalltag geschieht nicht zufäl-
lig. Sie entsteht aus Situationen geleb-
ter Solidarität mit denen, die auf Hilfe 
angewiesen sind, und sie beweist, dass 

Schulen feststellen mit dem besonde-
ren Unterschied: Norwegen kennt keine 
Sonderschulen mehr. 

Inklusion stärkt die Gesellschaft 

In der Anerkennung der Vielfalt und 
der Unterschiedlichkeit in der Gemein-
samkeit, einem der wichtigsten von der 
UNESCO formulierten Lernziele für das 
Leben im 21. Jahrhundert, ist das nor-
wegische Bildungssystem vorbildlich. 
Die UNESCO zählt Norwegen zu den 
Ländern, die für das Wohlbefinden aller 
Kinder und Jugendlichen einen hohen 
Standard in den Schulen erreicht haben. 
Das norwegische Schulsystem leistet ei-
nen hervorragenden Beitrag zur sozia-
len Kohäsion und zur Solidarität. Dies 
spiegelt sich auch in der gesamtgesell-
schaftlichen Zustimmung zu einer 

Norwegen: Hoch gelobt 
und tief gefallen 
Eine Einschätzung zu den PISA-Ergebnissen 2006

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin 

Schüler vor dem Schiefen Turm von PISA: Ganz schön schräg! FOTO: IMAGO/IMAGEBROKER
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demokratische Wertevermittlung in nor-
wegischen Schulen nicht nur auf dem 
Papier gelingt. Anne Ratzki hat dies am 
Beispiel von Emely beschrieben, die sie 
als schwer mehrfach behindertes Mäd-
chen in der Grundstufe der norwegi-
schen Gesamtschule traf. Wenn Emely 
aus therapeutischen Gründen während 
der Schulzeit Bäder bekam, war sie ge-
wohnt, von Freundinnen aus ihrer Klas-
se begleitet zu werden. 

Die deutsche Schule vertieft soziale 
Segregation und produziert Aussonde-
rung und Exklusion. Das dokumentie-
ren die PISA-Berichte. Migrantenkinder 
der zweiten Generation werden im 
deutschen Schulsystem systematisch 
abgehängt und zurückgelassen. Und 
das, obwohl deutsche PISA-Forscher 
Norwegen dafür loben, »eine mehr oder 
weniger offene Balance zwischen Um-
gangssprache in der Familie und Be-
herrschung der Verkehrssprache« her-
zustellen (PISA 2000, 394), eine Voraus-
setzung für gelungene Integration. Un-
ter welchen schulischen Bedingungen 
die Integration von Zuwanderern darü-
ber hinaus gelingt, konnten die Teilneh-
merInnen des Studienseminars in Hal-
den an der Os skole in Erfahrung brin-
gen. SchülerInnen, die direkt aus dem 
Ausland kommen oder die mangelnde 
Kenntnisse in Norwegisch besitzen, be-
kommen in einer Aufnahmeklasse bis 
zu einem Jahr lang intensiven durch-
schnittlich 20-stündigen Unterricht in 
Norwegisch. Bei Bedarf werden Kinder 
in der Aufnahmeklasse von mutter-
sprachlichen Lehrkräften unterstützt. 
Gleichzeitig sind sie von Anfang an 
SchülerInnen von Stammklassen, wo sie 
am Unterricht der praktischen und 
künstlerischen Fächer teilnehmen. Beim 
Wechsel von der Aufnahmeklasse in die 
Stammklasse werden die SchülerInnen 
individuell begleitet. Sie bekommen 
dann Förderunterricht in Norwegisch 
zusammen mit mehreren SchülerInnen. 
Die Erteilung von muttersprachlichem 
Unterricht ist selbstverständlich. 

Leistungsminderung durch Politikfehler 

Es ist abwegig anzunehmen, dass die 
Inklusion eine leistungsmindernde Wir-
kung hat. Hinter dem Absturz im Ran-
king stecken vor allem politische Fehler 
in der Implementation und der Steue-
rung von Bildungsreformen. Diese Feh-
ler sind aufgedeckt und nachgewiesen 
worden in einer Evaluationsstudie, die 
im Auftrag des Ministeriums für Bil-
dung unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Peder Haug durchgeführt und 
2003 veröffentlicht wurde. Der Auftrag 

die Zusammenarbeit der KollegInnen 
und die Zufriedenheit der SchülerInnen 
am größten. Es ist an der Zeit, dass der 
Sekundarbereich nachzieht. 

Auch die TeilnehmerInnen der FESCH-
Studienfahrt hatten übrigens nach Un-
terrichtshospitationen den persönli-
chen Eindruck, dass die Primarstufe in 
ihrer Unterrichtspraxis der Sekundar-
stufe konzeptionell überlegen ist. 

Gefährliche Politisierung der PISA-Ergebnisse
 

2006 hat wieder eine neue curriculare 
Reform begonnen. Die Basiskompeten-
zen sollen vor allem stärker gefördert 
werden, und zwar in allen Unterrichts-
fächern. Das Curriculum ist kompetenz-
basiert. Die Lehrerschaft kritisiert, dass 
ohne genügende Unterstützung eine 
Reform die nächste jagt. Sie befürchtet 
außerdem, dass durch die Gewinner-
Verlierer-Rhetorik der PISA-Rezeption in 
der norwegischen Politik die Neigung 
wachsen könnte, in eine Reformhektik 
zu verfallen, die wir in Deutschland 
schon als »Testeritis« negativ kennen 
gelernt haben. Von Inklusionsforschern 
wie Anne-Lise Arnesen am Ostfold Col-
lege in Halden wird stattdessen gefor-
dert, das Abschneiden in den PISA-Tests 
nicht zu dem einzigen Qualitätsmaß-
stab zu machen, zumal bei PISA die 
Stärken des norwegischen Systems 
nicht erfasst werden. 

Es wird interessant sein, die durch 
die jüngste PISA-Studie ausgelöste bil-
dungspolitische Debatte mit ihren poli-
tischen Konsequenzen in Norwegen zu 
verfolgen.   

bestand darin, die allgemeine Qualität 
in der Primar- und Sekundarstufe der 
zehnjährigen norwegischen Pflichtschu-
le zu ermitteln. Des Weiteren sollte der 
Einfluss der Curriculumreform von 
1997 auf die Erfordernisse eines indivi-
dualisierten Unterrichts in einer inklu-
siven Schule untersucht werden. Es war 
eines der aufwendigsten und ehrgei-
zigsten Projekte, an dem immerhin 75 
Wissenschaftler und 20 Institutionen 
beteiligt waren. 

Der Evaluationsbericht stellt fest: Po-
litik und Verwaltung haben es auf der 
staatlichen Ebene an der angemessenen 
Ausgestaltung des Reformvorhabens 
fehlen lassen. Besonders kritisch gese-
hen werden die der überfrachteten Cur-
ricula, der Mangel an Lehrerfortbildung 
und das fehlende Monitoring. Die kom-
munale Ebene, die in Norwegen für die 
Umsetzung von Reformen vor Ort zu-
ständig ist, beteiligte sich mit sehr un-
terschiedlichem Engagement und Inter-
esse daran. 

Der Bericht listet die daraus resultie-
renden Mängel wie folgt auf: 

1. Die Varianz in der allgemeinen 
Qualität von Schule ist sehr groß, so-
dass von Qualitäten gesprochen werden 
muss. Zusammengefasst lautet das Ur-
teil: Viele Schulen arbeiten mit gering-
fügigen Anpassungen an die Reform 
traditionell, wie sie es immer schon ge-
tan haben, nämlich im Sinn eines Klas-
senunterrichts mit wenig Individualisie-
rung. Einige Schulen haben sich im Sin-
ne der Reform schülerorientiert weiter-
entwickelt und eine Gruppe von Schu-
len macht ein bisschen von beidem. 

2. Die Überforderung gegenüber den 
neuen methodischen und didaktischen 
Reformansprüchen eines an den einzel-
nen SchülerInnen angepassten Unter-
richts hat bei einigen LehrerInnen dazu 
geführt, dass sie das Feld den Schüle-
rInnen überlassen. Sie sind nicht klar 
und eindeutig in ihren Leistungsanfor-
derungen und geben auch dann positi-
ves Feedback, wenn es dafür keinen 
Grund gibt. 

3. Demzufolge profitieren im fachli-
chen Kompetenzerwerb die SchülerIn-
nen am meisten, die sich am besten der 
Schule als sogenannte normale Schüle-
rInnen anpassen können. SchülerInnen, 
die von der Normalnorm abweichen, 
kommen systematisch zu kurz. In dem 
Maße, wie die Lernsituation für diese 
verbessert wird, ist zu erwarten, dass 
die allgemeinen Lernergebnisse sich 
insgesamt verbessern. 

4. Die Primarstufe entspricht bezogen 
auf die Unterrichtsmethoden weitge-
hend dem Reformanspruch auf Indivi-
dualisierung des Lernens. Hier ist auch 

A N Z E I G E
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Angesichts der ständig weiter stei-
genden Zahl von schwer erkrankten 

Kolleginnen und Kollegen ist es nicht 
verwunderlich, dass bei Personalräten, 
Frauenvertreterinnen und Vertrauens-
personen der Schwerbehinderten im-
mer mehr Anfragen zum Thema Präven-
tionsgespräch kommen.

Inzwischen kann auch die Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung nicht mehr abstreiten, 
dass sie als Arbeitgeber und Dienst-
herr dazu verpflichtet ist, allen Be-
schäftigten nach mindestens sechs-
wöchiger Erkrankung ein Gespräch 
nach § 84 SGB IX (Sozialgesetzbuch) 
anzubieten, um mögliche arbeitsbe-
dingte Ursachen für die Erkrankung 
auszumachen und zu beseitigen oder 
zu verringern. Darüber hinaus bietet 
ein Präventionsgespräch die Möglich-
keit, die Rückkehr an den Arbeits-
platz organisatorisch vorzubereiten 
und besondere Modalitäten für den 
Arbeitseinsatz während des Hambur-
ger Modells zu vereinbaren. Deshalb 
stellt der Gesetzgeber einen engen 
Zusammenhang zwischen Präventi-
onsgespräch und betrieblichem Ein-
gliederungsmanagement her (vgl. 
§ 84 SGB IX). Für die Entscheidung, 
dieses Gesprächsangebot, das derzeit 
meist von der Schulleiterin/dem 
Schulleiter unterbreitet wird, zum gege-
benen oder einem späteren Zeitpunkt 
anzunehmen oder nicht, ist möglicher-
weise etwas Hintergrundwissen hilf-
reich.

Prävention (vom lat. praevenire – zu-
vorkommen) zielt darauf ab, eine ge-
sundheitliche Schädigung durch geziel-
te Aktivitäten zu verhindern, weniger 
wahrscheinlich zu machen oder zu ver-
zögern (Schwartz 2003, 189). 

Im Bereich der Gesundheitsförderung 
wird übereinstimmend eine Systematik 
verwendet, die auf den amerikanischen 
Psychiater Caplan (1964) zurückgeht. 

sundheitsgerechte Lebensstile können 
auch als Form der Selbstverwirklichung, 
Harmonie von Mensch und Natur, Genuss-
fähigkeit und Zufriedenheit und somit 
als Lebensqualität gewertet werden. Frei-
heit ist also auch die Freiheit der Lebens-
form und des Lebensstils. 

Kostensenkung ist eine politische 
Vorgabe an die medizinische Versor-

gung, wird aber auch von der Arbeit-
geberseite gefordert. Prävention soll 
die Leistungsfähigkeit am Arbeits-
platz steigern, aber auch die Tauglich-
keit und Eignung für gesund-
heitsbelastende Tätigkeiten ermes-
sen. Gesundheit wird mancherorts 
als Pflicht des Einzelnen gegenüber 
der Gemeinschaft angesehen. Krank-
heit wird dann als Strafe für persönli-
ches Fehlverhalten gewertet.

Deshalb verlangt Prävention gera-
dezu nach Konzeption, wenn sie 
langfristig Wirkung erzielen und ei-
ner Evaluation standhalten soll. Da-
bei ist das Ausschal ten oder Verrin-
gern von Gesundheitsrisiken zu be-
achten. Handlungsbereiche sind hier 
das individuelle Verhalten, der Schutz 
der natürlichen Lebensbedingun gen, 
die Produktion und Verteilung von 
Lebensmitteln und die Schaffung 
gesun der und sozialer Lebensbedin-
gungen.

Methoden zur Anwendung von Präven-
tion sind dementsprechend die Gesund-
heitsberatung und -bildung, die Kontrol-
le und Überwachung sowie Hilfe und so-
ziale Unterstützung. Auch muss in ein 
Konzept, dass weniger Menschen einem 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden. 
Hier geht es darum, den Kontakt mit exis-
tierenden Gesundheitsgefährdungen zu 
vermeiden. 

Anwendbare Methoden für Prävention 
sind Verbote, Gebote, die Etablierung von 
Normen und selbst gewählte gesund-
heitsgerechte Lebensstile. Kontrolle, Wis-
sen und die soziale Chance, gesundheits-

Die Primärprävention umfasst Maßnah-
men, die das Auftreten einer Krankheit 
verhindern. Ziel ist es, die Erkrankungs-
rate einer ausgewählten Gruppe oder 
die Erkrankungswahrscheinlichkeit einer 
einzelnen Person zu senken. Bei der Se-
kundärprävention soll die Dauer einer 
Krankheit verringert werden. Ziel ist es, 
die Zahl manifester und fortgeschritte-

ner Erkrankungen zu senken. Und bei 
der Ter tiärprävention sollen Maßnah-
men die Auswirkungen einer Krankheit 
verringern. Ziel dabei ist es, Verschlim-
merung und Funktionsverluste zu ver-
hüten. Damit steht sie in enger Verbin-
dung zur Rehabilitation.

Erwartungen an Prävention

Die öffentliche Debatte über Prävention 
hat nicht nur den konkreten Einzelfall 
im Blick, sondern darüber hinaus auch 
gesamtgesellschaftliche Erwartungen. Ge-

Gesundheit in Gefahr – 
Präventionsgespräche könnten helfen
Hintergründe und Zielsetzungen der gesetzlichen Regelungen 

von Susanne Reiß, Personalrat Charlottenburg-Wilmersdorf
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gerechte Lebensstile zu wählen, sind 
Voraussetzungen dieser Strategie. Davon 
sind wir leider derzeit weit entfernt. Zu 
guter Letzt müssen Verhaltensänderun-
gen bei Einzelpersonen mit ins Kalkül 
einbezogen werden. Gelten Gesundheits-
risiken und die Konfrontation damit als 
unvermeidbar, kann Prävention durch 
Verhaltensänderung (Konditionieren) er-
folgen. Angewandte Methoden zur Prä-
vention sind in diesem Zusammenhang 
Impfungen zur Stimulanz körpereige-
ner Schutzmechanismen, Sportangebote 
als Training, aber auch das Erlernen von 
Techniken für Risiko- und Krisenma-
nagement.

Zauberwort Verhaltensänderung
 
Prävention zielt auf die Veränderung 

des Bisherigen. Wenn Konsens darüber 
besteht, dass eine Veränderung gewünscht 
wird, stellt sich unmittelbar die Frage, 
wer oder was sich ändern muss: die ein-
zelne Person oder die Verhältnisse, in 
denen sie lebt und arbeitet? Methodisch 
unterscheidet man daher zwischen Ver-
haltens- und Verhältnisprävention.

Verhaltensprävention kann nur auf der 
Basis der individuellen und freiwilligen 
Teilnahme basieren. Mit Gesundheitsauf-
klärung und -beratung wird auf die Ver-
änderung von Einstellungen und von ge-
sundheitsriskantem Verhalten gezielt. 
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass 
eine Vielzahl von Verhaltensempfehlun-
gen nicht zu mehr Aktivität, sondern 
zu mehr Passivität bei den Adressatin-
nen und Adressaten führt. Deshalb wird 
in den letzten Jahren mehr und mehr 
darüber diskutiert, ob nicht die gezielte 
Verhaltensprävention für ausgewählte 
Risikogruppen sinnvoller ist.

Verhältnisprävention zielt auf den Er-
halt, die Schaffung oder Wiederherstel-
lung gesundheitsdienlicher Verhältnisse 
in der natürlichen, der Arbeits- und der 
sozialen Umwelt und damit auf sozialen 

und Unterstützung aller am Schulleben 
Beteiligten, einschließlich des Kollegi-
ums, der Schüler- und Elternschaft. Da-
zu bedarf es der Vernetzung der inter-
nen und externen Beteiligten im Rah-
men einer verbindlichen Koordination 
in professioneller Zusammenarbeit, um 
durch systematische Analyse aller be-
einflussenden Faktoren über den Ein-
zelfall hinaus verlässliche Standards zu 
entwickeln.

Mit seinem Amtseid hat sich der Zöll-
ner verpflichtet, sein Amt gerecht und 
unparteiisch, getreu der Verfassung und 
den Gesetzen zu führen und seine gan-
ze Kraft dem Wohle des Volkes zu wid-
men. Der Leiter der Arbeitsgruppe Pu-
blic Health am Wissenschaftszentrum 
Berlin,  Rolf Rosenbrock, wies kürzlich 
auf die teilweise Übereinstimmung zwi-
schen dem Amtseid und dem Eid des 
Hippokrates hin. Dort heißt es: »Ärztli-
che Verordnungen werde ich treffen zum 
Nutzen der Kranken nach meiner Fähig-
keit und meinem Urteil, hüten aber wer-
de ich mich davor, sie zum Schaden 
und in unrechter Weise anzuwenden… .
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht 
breche, so sei mir beschieden, in mei-
nem Leben und meiner Kunst voranzu-
kommen, indem ich Ansehen bei allen 
Menschen für alle Zeit gewinne; wenn 
ich ihn aber übertrete und breche, so 
geschehe mir das Gegenteil.« 

Prävention ist ein hervorragend ge-
eignetes Feld, um die Übereinstimmung 
beider Eidesformeln im Rahmen einer 
engagierten Amtsführung mit Inhalt zu 
füllen. Die Beschäftigtenvertretungen 
haben ihren Arbeitsauftrag erkannt.  

Literatur zum Thema: 
Niehoff, J.-U.: Sozialmedizin systematisch. Lorch  
1995.
Schwartz, F.W. et al. (Hg.): Das Public Health 
Buch. München und Jena 2003.
Uhl, A.: Begriffe, Konzepte und Menschenbilder in 
der Suchtprävention. In: Suchtmagazin 4/2007, 
33. Jg.

Wandel. Dazu wurden Gesetze und Ver-
ordnungen auf Ebene der EU, des Bun-
des und der Länder erlassen, die auch 
die Institutionen für die Durchführung 
und Überwachung einschließen. Dieser 
Prozess vom Erkennen einer Gesund-
heitsgefahr bis zur Entwicklung präven-
tiver Maßnahmen ist langwierig und 
von unterschiedlichen Interessen gelei-
tet. Die rhetorische Lufthoheit der Öko-
nomie nimmt unverhohlen immer stär-
ker Einfluss auf die Politik. Die Anwen-
dung und Kontrolle von gesetzlichen 
Vorgaben erfordern aber Fachpersonal 
und Infrastruktur. Da passt es ganz gut, 
wenn heutzutage verhältnispräventive 
Gesetzgebung eher als »Regulierung« 
denn als Unterstützung gewertet wird 
und bewährte Strukturen der Deregulie-
rung zum Opfer fallen.

So verwundert es nicht, dass die von Se-
nator Zöllner einberufene Projekt grup-
pe »Abbau von überflüssiger Bürokratie 
in der Schule« im letzten Sommer befand: 
»Präventionsgespräche, die zur dienst-
bezogenen Ursachenforschung für die 
Krankheit einer Lehrkraft und die Frage 
der Wiedereingliederung nach län gerer 
Krankheit dienen, haben nur einen Sinn, 
wenn diese der Schulleiter mit dem Be-
troffenen allein tätigt. Das Gespräch soll-
te mit einem möglichst geringen Auf-
wand geregelt werden«, so Zöllner.

Nicht so einfach, Herr Zöllner

So einfach kann man sich aber nicht 
gesetzlichen Regelungen entziehen, denn 
Präventionsgespräche müssen vom Ar-
beitgeber/Dienstherrn angeboten werden, 
das schreibt das SGB IX vor. Soll die Prä-
vention am Arbeitsplatz Schule gelin-
gen, so ist ein hohes Ausmaß an fach-
licher und kommunikativer Kompetenz 
gefordert, denn Vertrauensentwick lung, 
Fürsorge und Empathie gehören zu den Ge-
lingensbedingungen. Prävention braucht 
die breite und dauerhafte Akzeptanz 

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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ARBEITSLOSENGELD NACH 
BEFRISTETEM VERTRAG 

Wer einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I hat und dieses im Anschluss an das 
Arbeitsverhältnis auch beziehen möchte, 
sollte die Fristen zur frühzeitigen Mel-
dung beachten. Nach § 37b Sozialge-
setzbuch III müssen sich Personen, de-
ren Arbeitsverhältnis endet, spätestens 
drei Monate vor dessen Beendigung bei 
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend 
melden. Dauert das Beschäftigungsver-
hältnis weniger als drei Monate, so 
muss die Meldung innerhalb von drei 
Tagen nach Kenntnis des Beendigungs-
zeitraums (Zugang einer Kündigung, 
Abschluss eines befristeten Vertrages 
von weniger als drei Monaten) erfolgen. 

ZEITVERTRÄGE LEHRKRÄFTE: DREI 
MONATE VORHER MELDEN

Lehrkräfte, die für dieses Schuljahr 
einen Vertretungsvertrag bis zum Ende 
der Unterrichtszeit abgeschlossen ha-
ben, sind ab dem 16. Juli 2008 arbeits-
los. Die Meldung hätte daher spätestens 
am 16. April erfolgt sein müssen, bes-
ser noch einige Tage früher. Wer sich 
nicht rechtzeitig arbeitssuchend mel-
det, erhält eine Sperrzeit von einer Wo-
che, erhält also in der ersten Woche der 
Arbeitslosigkeit kein Geld. Seit dem 1. 
5. 2007 kann die Meldung auch zu-
nächst telefonisch erfolgen, wenn die 
persönliche Meldung nach terminlicher 
Vereinbarung nachgeholt wird. Da aber 
ein Telefonat im Zweifel schwer zu be-
weisen ist, sollte die Meldung möglichst 
gleich persönlich erfolgen. Darüber hi-
naus wird Arbeitslosengeld frühestens 
ab dem Tag gezahlt, an dem man sich 
persönlich arbeitslos gemeldet hat. Ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
hat, wer innerhalb der letzten zwei Jah-
re vor Eintritt der Arbeitslosigkeit min-
destens 360 Kalendertage sozialversi-

eine Kammer des Landesarbeitsgerichts 
unterschiedlich, da der Richter im Pro-
zessverlauf Gründe entdeckte, die ihn 
veranlassten, seinem eigenen früheren 
Urteil zu widersprechen. Um hier die 
Rechtssicherheit wieder herzustellen, 
ließ das Bundesarbeitsgericht die von 
einigen Kammern des Landesarbeitsge-
richts bereits ausgeschlossene Revision 
zu und kam dann zu dem Urteil, dass 
die Streichung der Heimzulage nicht 
zulässig war. Richardo Zeh

VERBESSERUNGEN BEI 
INTEGRATIONSKURSEN 

Der lange Atem, mit dem die GEW 
und andere Initiativen für angemessene 
Arbeitsbedingungen und Lernbedingun-
gen in den Integrationskursen für Mig-
rantinnen und Migranten gestritten ha-
ben, hat sich gelohnt. Für neue Kurse 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) wurde die Vergütung 
für die Träger der Integrationskurse 
von 2,05 auf 2,35 Euro pro Teilnehme-
rIn angehoben. Die Erhöhung des Stun-
densatzes auf 2,35 Euro bleibt aller-
dings weit hinter der Forderung der 
GEW zurück. Bei 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ergibt sich ein Plus 
pro Stunde von 4,50 Euro. Die GEW for-
dert von den Trägern mindestens 3 Eu-
ro mehr für die Lehrkräfte und ein Min-
desthonorar von 25 Euro. Die Höchst-
teilnehmerzahl wird auf 20 pro Kurs 
gesenkt.  (HLZ)

cherungspflichtig beschäftigt war. Wer 
bereits innerhalb der letzten vier Jahre 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit Arbeits-
losengeld bezogen und den Anspruch 
nicht aufgebraucht hat, kann dieses Ar-
beitslosengeld bei erneuter Arbeitslo-
sigkeit weiter erhalten.  (HLZ)

STREICHUNG DER HEIMZULAGE IN 
WOHNGEMEINSCHAFTEN 
UNZULÄSSIG 

Es hat sich gelohnt: Die Klage mithilfe 
der GEW-Rechtsschutzstelle durch alle 
Instanzen führte nach sechs Jahren 
zum Erfolg! Im Februar 2008 entschied 
das Bundesarbeitsgericht letztinstanz-
lich, dass die Lebenshilfe gGmbH die 
2002 gestrichene Heimzulage für Be-
treuer von Wohngemeinschaften rück-
wirkend ab 2002 zu zahlen hat. Dieses 
Urteil hat Bedeutung für alle KollegIn-
nen, die bei freien Trägern beschäftigt 
sind und die in Anlehnung an den BAT 
bezahlt werden, weil auch sie jetzt An-
spruch auf die Zahlung der Heimzulage 
haben. (AZ 10 AZR 905/06) 

Um was ging es? Die Lebenshilfe 
gGmbH hatte 2002 die Zahlung der 
Heim zulage für die Betreuung von 
Wohn gemeinschaften gestrichen mit 
der Begründung, dass die in den Wohn-
gemeinschaften betreuten Menschen 
mit geistiger Behinderung nicht in ei-
nem Heim wohnten, nicht rund um die 
Uhr betreut würden und auch das 
Heimgesetz in den Wohngemeinschaf-
ten keine Geltung habe. Diese Argu-
mentation blieb nicht ohne Wirkung. 
Die meisten KollegInnen wollten des-
halb eine Heimzulage, die sie anschei-
nend über Jahre zu unrecht erhalten 
hatten, nicht weiter gezahlt bekommen. 
Andere KollegInnen wiederum wandten 
sich an den Betriebsrat und an die 
Rechtsschutzstelle der GEW BERLIN und 
reichten schließlich die Klage ein. Nach-
dem auch der Arbeitgeber einsah, dass 
seine ursprüngliche Argumentation vor 
Gericht keinen Bestand haben würde, 
wurde vor allem darum gestritten, ob 
eine Wohngemeinschaft eine »heim-
ähnliche Einrichtung« im Sinne einer 
Protokollnotiz zum BAT ist. Da die di-
versen Prozesse, es konnten nur Einzel-
klagen eingereicht werden, vor unter-
schiedlichen Kammern verhandelt wur-
den, ergingen unterschiedliche Urteile, 
die in der nächsten Instanz wiederum 
bestätigt oder verworfen wurden. Selbst 
bei Kollegen, die gemeinsam in einer 
Wohngemeinschaft arbeiteten, urteilte 

§§ §§
 §§ §§
§§ §§

PERSONALVERTRETUNG MUSS NICHT 
ALLES ERFAHREN

Zwar sollen Arbeitgeber die Personal-
vertretung darüber informieren, wenn 
sie von der Schwangerschaft einer Mit-
arbeiterin erfahren, verpflichtet sind 
sie aber zu einer Mitteilung nicht. Ins-
besondere dürfen sie diese Informati-
on nicht weitergeben, wenn die Arbeit-
nehmerin dies nicht wünscht. Da eine 
werdende Mutter selbst entscheiden 
kann, ob und wann sie ihren Arbeitge-
ber über ihre Schwangerschaft infor-
miert, müsse ihr auch die Entschei-
dung offen stehen, ob und wann diese 
Information an Dritte weitergegeben 
soll, urteilte das Arbeitsgericht Berlin 
(Az: 76 BV 13504/07). Die Personal-
vertretung hatte argumentiert, dass 
sie ohne diese Kenntnis die Einhaltung 
der Mutterschutzrichtlinien nicht prü-
fen könne. (verdi-news 0408)
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AB 8. MAI IM KINO
www.benX.kinowelt.dewww.benX.kinowelt.de

AB 8. MAI IM KINO

„Wenn Sie sich einen Gefallen tun wollen, gucken Sie 
sich diesen Film an.“ Jörg Tadeusz, RBB Radio Eins

„Zusehens mischt er die Realität mit der virtuellen Welt. 
Der Film wechselt auf perfekt geschnittene Weise 

ständig hin und her. Faszinierend. Absolut sehenswert.“ 
ZDF ASPEKTE online

AUSFÜHRLICHES

SCHULMATERIAL
zum Film finden Sie zum Download 

auf www.film-kultur.de



2 8  S E R V I C E  b l z  |  M A I  2 0 0 8

Wie den Briefen auf unserer Postsei-
te immer wieder zu entnehmen 

ist, ärgern sich manche AutorInnen 
über die redigierten Texte, die sie als 
Endprodukt ihrer Originale in der blz 
lesen. Andere trauen sich gar nicht erst, 
Artikel zu verfassen. Beides ist bedau-
erlich und bewegt mich dazu, einerseits 
etwas zu den Redaktionsabläufen zu 
sagen und damit für ein besseres Ver-
ständnis für die Redaktionsarbeit zu 
werben und andererseits für neue Auto-
rInnen einen kurzen Leitfaden zum 
Schreiben von Artikeln zusammenzu-
stellen.

Aus der Redaktion

Die Redaktion ist verantwortlich für 
Inhalt, Lesefreundlichkeit und Layout 
der blz.

Zum Inhalt: Die blz informiert und 
berichtet – und das nicht nur aus Sicht 
der GEW – über aktuelle Entwicklungen 
aus Tarif-, Sozial- und Bildungspolitik. 
Im Titel werden vertiefend weitere The-
men dargestellt. Wichtiger Termin für 
alle, die etwas beitragen wollen, ist der 
Redaktionsschluss. Der steht neben den 
Titelthemen im Internet und ist einmal 
im Monat freitags vormittags, die dazu-
gehörige Redaktionssitzung findest am 
darauffolgenden Donnerstag statt. Dort 
wird dann basisdemokratisch und mit 
Abwägung der LeserInneninteressen, 
der politischen Notwendigkeiten, aber 
auch der Verständlichkeit von Texten 
entschieden, welche Artikel genommen 
werden und wer sie weiterbearbeitet. 
Bei dieser Arbeit geht es um Lesefüh-
rung und Lesefreundlichkeit. Zunächst 
zur Leseführung: Wichtig für sie sind 
Überschriften, Zwischenüberschriften 
und Absätze. Die macht die Redaktion, 
sie ist verantwortlich. Die Überschrift 
der AutorInnen versteht die Redaktion 
als Arbeitstitel, die Gliederung als Anre-
gung. Als nächstes kommt das Layout, 

der Redaktion sein, denn dann gehen 
sie zum Layout. Es ist allen frei gestellt, 
wann sie die Artikel bearbeiten. Aber 
das Wochenende ist kurz, in der Regel 
zu kurz, um die Artikel von den Auto-
rInnen selbst noch einmal gegenlesen 
zu lassen. Deshalb müssen sich alle Au-
torInnen darauf einstellen, dass ihr Ar-
tikel in der blz anders aussieht als das 
Original. Für die RedakteurInnen möch-
te ich an dieser Stelle aber deutlich sa-
gen, alle redigieren so, wie sie den Text 
verstanden haben und wollen gewiss 
keine inhaltlichen Änderungen vorneh-
men. Passiert das, tut es uns selbstver-
ständlich leid. Wir wollen niemanden 
verärgern, denn wir brauchen die Auto-
rInnen dringend. 

Der kleine Leitfaden

Der erste Schritt, sich einem Artikel-
vorhaben anzunähern ist die Frage, was 

hier bestimmt maßgeblich der Platz. 
Zwischenüberschriften kosten Text und 
sollten deshalb nur vor längeren ge-
danklichen Absätzen stehen und nicht 
länger als eine Zeile sein. Das Layout 
hat außerdem noch Auswirkungen auf 
die Gesamtlänge von Texten. Diese 
müssen im Idealfall passend für eine 
Seite gemacht werden und zwar inklu-
sive der Überschriften, Unterzeilen, Au-
torInnenfotos, und anderen Gestal-
tungsmitteln wie Fotos und Grafiken. 
Die Fotos brauchen eine Quellenangabe 
und eine Bildunterschrift. Auch hier 
liegt die Verantwortung bei der Redakti-
on, die sich aber über Hinweise und 
Ideen freut. Enden die Artikel nicht auf 
einer Seite, sollte der Teil auf der Folge-
seite länger als zwei, drei Sätze sein.

Zurück zu den zeitlichen Abläufen: 
Donnerstagabend, nach der Redaktions-
sitzung, bekommen die RedakteurInnen 
die Artikel gemailt. Montagmorgen spä-
testens 9 Uhr müssen sie bearbeitet in 

Ein kleiner Leitfaden zum 
Schreiben von Artikeln
Für unsere AutorInnen und die, die es werden wollen – gegen Ärger und Missverständnisse

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz 

Noch lieber sind uns Artikel per E-Mail: blz@gew-berlin.de FOTO: JÜRGEN BRAUWEILER/BLEIFREI
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die LeserInnen am Thema interessieren 
könnte. Das schafft Distanz zum eige-
nen Vorhaben. Danach die Fragen: Für 
wen schreibe ich, für Insider oder inter-
essierte Außenstehende? Was ist das 
Wichtigste an meinem Thema, was will 
ich vermitteln? Es ist sinnvoll einen Ar-
tikel über eine Fragestellung zu eröff-
nen oder über eine passende Anekdote 
den Quereinstieg zu wählen. Damit die 
LeserInnen folgen können, sollten die 
W-Fragen im ersten Absatz beantwortet 
werden. Also wer agiert wo und gegebe-
nenfalls mit wem, wie lautet das zuge-
spitzte Thema. Warum dieser Artikel, 
muss spätestens aus dem zweiten Ab-
satz hervorgehen.

Durch den ganzen Text hindurch 
muss dann immer wieder geprüft wer-
den, was wirklich unabdingbar fürs Ver-
ständnis der LeserInnen ist. Was über-
flüssig ist, streichen. Es hilft sich daran 
zu erinnern, wann man selbst einen Ar-
tikel aus der Hand legt. Füllwörter kön-
nen häufig gestrichen werden, Fremd-
wörter und Fachtermini stören den Le-
sefluss von interessierten Außenstehen-
den und sollten durch bekannte, deut-
sche Wörter ersetzt werden. Damit über 
Abkürzungen beim Lesen gar nicht erst 
nachgedacht wird, ist es gut, sie auszu-
schreiben. Was den Lesefluss ansonsten 
stört, erkennt man gut, wenn man den 
eigenen Text laut liest.

Wichtig für die LeserInnen ist auch 
die Stimmigkeit von Darstellungen und 
Argumenten. Hilfreich dabei, wenn Bil-
der im Kopf entstehen. Das passiert, 
wenn im Artikel Substantivierungen 
durch Verben ersetzt und diese im Ak-
tiv verwendet werden. Dann wird in der 
LeserInnenwahrnehmung im Artikel 
»gehandelt«. Wenn Zitate eingebaut 
werden, sollte man in wörtlicher Rede 
zitieren. Das ist lebendiger und authen-
tischer. Wurden lange inhaltliche Passa-
gen entwickelt, sollten zentrale Aussa-
gen immer mal wieder zusammenge-
fasst werden. Am Schluss des Artikels 
sollte ein Fazit, eine Schlussfolgerung 
oder Erkenntnis stehen. Wenn diese an 
den Einstieg anknüpft, ist der drama-
turgische Bogen geschlagen.

Auch wenn es den RedakteurInnen 
selbst nicht immer gelingt, all diese 
kleinen Tipps zu beachten, so hoffe ich, 
dass sie künftigen AutorInnen helfen 
und Mut machen. Die, die sich schon 
ärgern mussten, haben vielleicht eine 
Idee davon bekommen, warum die Re-
daktion so dreist mit den Eingriffen in 
ihre Texte war. Wir bemühen uns im-
mer, mit den eingereichten Originalen 
wertschätzend umzugehen. Wenn es 
uns nicht gelingt, sucht das Gespräch 
mit uns.   
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Den Leseappetit wecken und die 
Kommunikation zwischen den ver-

schiedenen Nationalitäten fördern will 
die nun schon zum zweiten Mal statt-
findende Woche der Sprache und des 
Lesens in Neukölln. Unter Schirmherr-
schaft von Bezirksbürger-
meister Heinz Buschkows-
ky und zahlreichen weite-
ren prominenten Gästen 
findet auf dem Richard-
platz am 18. Mai ab 12 Uhr 
das große Auftaktfest 
statt.

Zahlreiche Veranstaltun-
gen überall in Neukölln 
schließen sich in den folgenden zwei 
Wochen an. Ein Höhepunkt wird sicher-
lich der 22. Mai sein wird: An diesem 
Tag ist der Bezirksverordneten-Saal im 
Rathaus Neukölln den ganzen Tag über 
für die Literatur geöffnet: Schultheater-
gruppen treten auf, am Nachmittag dür-
fen alle Anwesenden unter dem Motto 
»Was ich schon immer sagen wollte« 
ans Mikrofon, die Autoren Hatice 
Akyün, Horst Bosetzky, Gert Loschütz, 
Erich Hansen, Marlies Menge, Zoran 
Drvenkar und andere werden sprechen 
und lesen.

Neukölln will einen Weltrekord

Und schließlich soll das Abschluss-
fest der Sprachwoche am 1. Juni ab 14 
Uhr im Schulenburgpark (am S-Bahnhof 
Köllnische Heide) ein besonderes Ereig-
nis werden. Neukölln will endlich einen 
Weltrekord! Dafür müssen über hundert 
Menschen mit verschiedenen Sprachen 
gefunden werden, die in ihrer Mutter-
sprache vorlesen. Damit möglichst viele 
Anderssprachige kommen, natürlich 
auch aus anderen Bezirken, muss über-
all dafür geworben werden: Wer selbst 
mitmachen will oder andere Menschen 
zum Mitmachen animieren kann, sollte 
sich bei den Organisatoren melden: Je-
de Sprache ist herzlich willkommen! 
Die Chancen, diesen Rekord zu errei-
chen, stehen gut, denn allein in Neu-
kölln wohnen Menschen aus mehr als 

160 Nationen! Weltweit soll es übrigens 
zwischen 5.000 und 6.000 Sprachen ge-
ben.

Bei den weiteren Veranstaltungen, die 
an unterschiedlichen Orten stattfinden, 
lesen zum Beispiel: Mely Kiyak (10 für 

Deutschland), Maja Wiens (Jetzt 
erst recht), Thilo Köhler (Come-
dian Harmonists), Gregor Tes-
now (Knallhart), Seyran Ates 
(Der Multikulti-Irrtum), Monika 
Maron (Ach, Glück), Amal Alju-
bouri, Zafer Senocak, Salli Sall-
mann. Außerdem lesen Promi-
nente wie der Europapolitiker 
Cem Özdemir und Privatperso-

nen aus dem Bezirk und der gesamten 
Stadt aus ihren Lieblingsromanen, aus 
Zeitungen oder eigenen Tagebüchern – 
und das in vielen verschiedenen Spra-
chen. 

Alle Veranstaltungen, Termine und Or-
te sind unter www.sprachwoche-neuko-
elln.de eingestellt. Ein gedruckter Ver-
anstaltungskalender wird Anfang Mai 
verteilt. Anmeldungen bitte an 
info@sprachwoche-neukoelln.de oder 
telefonisch über Tel. 6808 14 80.  

Lasst hundert Sprachen sprechen 
Sprach- und Lesewochen vom 18. Mai bis 1. Juni in Neukölln

von Klaus Will, Verlag und Redaktion der blz

Horst Bosetzky liest wieder. FOTO: RALF TOBER
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Zum zehnjährigen Jubiläum von 
TUSCH Berlin wurden viele Glück-

wünsche überreicht. Es gab reichliches 
und gerechtfertigtes Lob für ein außer-
gewöhnliches fachliches und persönli-
ches Engagement, welches häufig über 
geregelte Arbeitszeiten hinausging. 
Zehn Jahre existiert nun dieses Koope-
rationsmodell zwischen Schulen und 
professionellen Bühnen. Es sieht sich 
selbst als Schnittstelle zwischen Bil-
dung und Kultur, und es wurde einst 
ins Leben gerufen, um als ein Instru-
ment der Schulentwicklung starke Im-
pulse für eine neue Lern- und Unter-
richtskultur in den Berliner Schulen zu 
setzen. Rund 82 Schulen öffneten sich 
bisher für eine mehrjährige Zusammen-
arbeit mit KünstlerInnen von rund 31 
Berliner Theatern. 

Die zum zehnten Geburtstag stattfin-
dende bundesweite Fachtagung fand 
parallel zur TUSCH-Festwoche statt. An 
sieben Tagen gab es 30 kleinere und 
größere Produktionen zu sehen, an de-
nen rund 650 SchülerInnen, sowie 100 
LehrerInnen und KünstlerInnen betei-
ligt waren. Das riesige, mit grünem 
Kunstrasen ausgelegte Foyer des neuen 
Veranstaltungsortes »Podewil« bot viel 
Platz zur Kommunikation. In dieser dich-
ten Atmosphäre fanden sich die Fachta-
gungsteilnehmerInnen immer wieder in 
einem eigens eingerichteten Raum zu-
sammen, um das Modell TUSCH mit Ex-
pertInnen aus Wissenschaft, Politik, Bil-
dung und Kultur unter die Lupe zu neh-
men. Ein besonders positives Merkmal 
der Fachtagung war die Einbeziehung 
von TUSCH-SchülerInnen. Sie moderier-
ten eigene Gesprächrunden mit Künst-
lerInnen aus ihren Theatern, kommen-
tierten Beiträge und Diskussionen wäh-
rend der Fachtagung, oder waren an 
Nachgesprächen zu einzelnen Auffüh-
rungen beteiligt. Neben der Würdigung 
für die geleistete Arbeit waren auf der 
Fachtagung bald auch viele nachdenk-
lich stimmende und notwendig politi-
sche Beiträge zu einer zukünftigen Wei-
terentwicklung von Projekten dieser Art 
zu hören. Aus der Fülle der Themen, 

schen Äußerungen und der realen Ver-
ankerung von kultureller Bildung in den 
Schulen sei noch groß. TUSCH Berlin 
hat in den vergangenen zehn Jahren 
eindrucksvoll bewiesen, dass diese 
Kluft überwunden werden kann, wenn 
die Schule als Institution, die LehrerIn-
nen, die Schulleitungen und die politi-
schen EntscheidungsträgerInnen ernst-
haft daran mitarbeiten.

Es ist und bleibt ein schwieriges Un-
terfangen, mit Schulen in eine gelingen-
de Kooperation einzusteigen. Es hängt 
oft von engagierten einzelnen LehrerIn-
nen ab, ob eine TUSCH-Partnerschaft 
zustande kommt. Von einer flächende-
ckenden Versorgung Berlins mit künst-
lerischen Projekten in Schulen kann 
noch keine Rede sein. Von vielen Schul-
leitungen kommt keine oder eine nur 
halbherzige Unterstützung. Dabei ist 
die Rückendeckung durch die Leitung 
einer Schule für künstlerische Projekt-
arbeit von eminenter Bedeutung. Nicht 
zuletzt dient sie als eindeutiges Signal 

Vorträge und Diskussionsrunden der 
dreitägigen Fachtagung, deren Podien 
durchgängig mit interessanten und 
kompetenten Gästen besetzt waren, 
sollen hier einige wesentliche Aspekte 
herausgegriffen werden.

Der Aspekt Schule

Das Modellprojekt TUSCH hat nicht 
nur in Berlin vieles bewegt. Zum Jubilä-
um waren Nachfolgeprojekte aus Sach-
sen-Anhalt, Hamburg, Frankfurt/Main 
und sogar Warschau zu Gast, die ihre 
Konzepte auf der Fachtagung vorstell-
ten. Birgit Mandel von der Universität 
Hildesheim machte jedoch eindringlich 
darauf aufmerksam, dass zu Euphorie 
kein Anlass besteht. Im internationalen 
Vergleich liege Deutschland im Bereich 
der kulturellen Bildung noch weit hin-
ten. Deutschland sei das Land mit den 
meisten Studien zum Thema, doch die 
Kluft zwischen vollmundigen politi-

Vom Modellprojekt zur kulturellen Bildung
Eindrücke von der bundesweiten Fachtagung »10 Jahre TUSCH – Theater und Schule Berlin«

von Stephan Weßeling, Theaterpädagoge

Szene aus dem Stück „Black Out“, eine Produktion der Sophiensaele mit der Thomas-Mann-Oberschule. 
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DAS KOOPERATIONSMODELL TUSCH 

•  TUSCH-Partnerschaften werden zwi-
schen je einer Berliner Schule und 
einem Theater über einen Zeitraum 
von bis zu drei Jahren geschlossen.

•  Jede Partnerschaft erarbeitet pro 
Jahr eine szenische Präsentation

•  In jedem Jahr entstehen mit drei bis 
vier Bühnen Produktionen mit Ju-
gendlichen

•  Am monatlich stattfindenden TUSCH-
Theater-Tag können TUSCH-Schüle-
rInnen eine ausgewählte Inszenie-
rung besuchen, zu der eine Vor- 
oder Nachbereitung angeboten wird

•  Einmal jährlich findet das TUSCH-
Werkstattprogramm statt, in dessen 
Rahmen die beteiligten Theater zwi-
schen 10-30 Workshops durchfüh-
ren, an denen alle TUSCH-SchülerIn-
nen teilnehmen können.

•  Inszenierungen und Präsentationen 
werden bei der TUSCH-Festwoche 
gezeigt.

•  Die TUSCH-Website www.tusch-ber-
lin.de und der monatliche TUSCH-
Newsletter informieren regelmäßig.

in die Kollegien hinein. Genau dort gibt 
es oft erhebliche Vorbehalte nach dem 
Motto »Arbeiten sie jetzt, Herr Kollege, 
oder gehen sie spielen?« Allerdings ist 
es auch für interessierte LehrerInnen 
nicht leicht, sich auf einen zunächst er-
gebnisoffenen, gemeinsamen künstleri-
schen und pädagogischen Prozess ein-
zulassen, Wagnisse und Risiken einzu-
gehen, die nicht in die gewohnten Be-
wertungsraster passen. Der Gedanke ei-
ner Lehr- und Lernpartnerschaft auf Au-
genhöhe in einer Schule, die Lernort 
sein will und keine Lernfabrik, findet 
dort keinen Platz. In Zukunft wird es 
von entscheidender Wichtigkeit sein, 
dass die kulturelle Bildung nicht nur als 
Menschenrecht von der UNESCO propa-
giert wird, sondern auch konkret als Fä-
cherunterricht und als Lehr- und Lern-
methode in den deutschen Schulen Ein-
zug hält. 

Dorothea Hilliger von der Hochschule 
für Bildende Künste in Braunschweig 
sprach sich in ihrem Referat für ein 
Schulfach Theater aus, das die so wich-
tige Langfristigkeit und Kontinuität ge-
währleiste. Dazu gehöre auch eine ent-
sprechende LehrerInnenausbildung in 
allen Bundesländern, die es leider noch 
nicht gebe. Es müsse ein intensiver Dia-
log zwischen den Künsten und den 
Schulen vorangetrieben werden. Neues, 
Sperriges und Unliebsames müsse hin-
eingetragen werden in die Schulen, 
denn die neuen Generationen sollten 
nicht nur in bestimmte Muster kulturel-
ler Bildung eingewiesen, sondern mit 

tenzial, welches die Theater in ihrer Ar-
beit ungeheuer bereichern kann.

Wichtiger als alle praktischen und 
theoretischen Vorschläge ist die Bereit-
schaft der politisch Verantwortlichen 
in Bund und Ländern, vollmundigen 
Beteuerungen endlich Taten folgen zu 
lassen. Erst dann kann der Jubiläums-
wunsch von Birgit Mandel Realität wer-
den: Weg mit den Modellprojekten und 
hin zur flächendeckenden kulturellen 
Bildung in den Schulen.   

ihrem künstlerischen Potential und 
Ausdruck ernst genommen werden. 
Hier liegt auch der Utopiegehalt von 
Kooperationen zwischen Kunst und 
Schule, eben dort, wo alle beteiligt wer-
den am Prozess und Produkt einer Zu-
sammenarbeit. Eine Schülerin merkte in 
ihrem Kommentar dazu an, Utopie sei 
ja gut und schön, aber die Akzeptanz in 
ihrer Schule und bei den anderen Leh-
rerInnen sei oft nicht da. 

Der Aspekt Theater

Auch die Theater müssen sich verän-
dern, wenn sie ihre Daseinsberechti-
gung nicht verlieren wollen. Schließlich 
haben sie, wie eine Theaterpädagogin 
anmerkte, einen Bildungsauftrag. Eini-
ges hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren in den Theatern ganz sicher ver-
ändert: Bei der Gründung von TUSCH 
Berlin im Jahre 1998 gab es gerade ein-
mal zwei Theater, in denen ein Theater-
pädagoge angestellt war. Heute hat im 
Grunde jedes Haus eine theaterpädago-
gische Abteilung und Berlin ist da si-
cher kein Einzelfall. Frau Schweizer 
(Kulturstiftung der Länder) ist der An-
sicht, dass Kooperationen zwischen 
Schulen und Theatern keine Einbahn-
straßen sind. Alle profitieren von ihr. 
Kay Wuschek (Intendant Theater an der 
Parkaue Berlin) teilte mit, dass die The-
ater insgesamt aussterben werden, 
wenn sie nicht begreifen, dass sie nicht 
an den kommenden Generationen vor-
bei arbeiten können. Beide Institutio-
nen, die Schulen und die Theater, müs-
sen sich öffnen. Die Theater sollten da-
bei nicht nur an den zukünftigen Kar-
tenverkauf denken, sondern auch an 
das lebendige kulturelle und soziale Po-

Bruno – „Ich habe Hunger“ wurde vom Deutschen Theater zusammen mit dem Kolleg Schöneberg erarbeitet.

Das Dock 11 Tanztheater und die Paul-Lincke-Grund-
schule zeigten ihre Produktion »...und raus bist du!«
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Janoschs Kinderbuch »O wie 
schön ist Panama« – bei Atze 
eine komisch verdrehte, wit-
zig-nachdenkliche Fantasierei-
se in ein Wunschland; ein Ver-
gnügen für die Kleinen UND 
die Eltern, weil sich in den 
bunten Abenteuern von Bär 
und Tiger durchaus mensch-
lich-erwachsene Verhaltenswei-
sen humorvoll spiegeln.

Grips zeigt in der Werkstatt 
»Titus«, den Monolog eines Ju-
gendlichen. Seine Erlebnisse 
und Probleme in der Schule, 
die Probleme mit dem Vater, 
eine glückliche Beziehung (die 
von der Mutter des Mädchens 
zerstört wird) werden für mich 
unnötig und störend mit ei-
nem unmittelbar bevorstehen-
den Selbstmord »dramatisch« 
eingeleitet. Dazu freilich 
kommt es nicht: die erzählen-
de Selbstreflexion führt Titus 
ins Leben zurück. 

»Alkohol«, ein schwieriges, lei-
der auch notwendiges Thema. 
Eine gute Entscheidung in der 
Parkaue, das Thema indirekt 
anzugehen: wir sehen zu beim 
Dreh von Spielfilmszenen mit 
Getränken jeder Art; das gibt 
die Möglichkeit zu Schnitten, 
zu Sprüngen, zu Wiederholun-
gen, zu Diskussionen über die 
gedrehten oder noch zu dre-
henden Szenen. Unbefriedi-
gend freilich, dass die Drehar-

beiten mit Verve auf Action ge-
trimmt sind, dass die Grenzen 
zwischen Rolle und Spieler 
mehr und mehr verwischen, 
dass nicht klar wird, was für 
einen Film der Regisseur ei-
gentlich drehen will, dass selt-
same Einspielungen eigentlich 
nicht in Stil und Story passen, 
aber auch nur wenige Hinwei-
se zur Themenbearbeitung 
bringen. Auch das Programm-
heft versammelt vorwiegend 
assoziatives Material. Immer-
hin Diskussionsstoff für die 
(notwendige!) Nacharbeit! 

Bei »Penthesilea« in der Schau-
bühne sehen wir eine ein-
drucksvolle Bühnenskulptur, 
die zu Beginn müh- und lang-
sam verändert wird und zum 
Schluss zusammenfällt; sie 
rahmt die Aufführung, hat 
aber weder mit dem Stück 
noch mit dem Spiel der Akteu-
re etwas zu tun. Und ähnlich 
kamen mir viele Bewegungen 
und Begegnungen auf der Büh-
ne vor: eindrucksvolle Bilder 
(Körperbilder) – aber was ha-
ben sie mit der Geschichte zu 
tun? Im Laufe des Abends gibt 
es dann immer wieder auch 
eindringlich gestaltete Sprach-
bilder; auch Ansätze der Ama-
zonengeschichte werden sicht-
bar; insgesamt aber wird ne-
ben Kleist her gespielt. Jeden-
falls sollten Schulgruppen eini-
ges von Kleist und seiner Pen-

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

Eine Szene aus dem neuen Stück „Alkohol“ des Theaters an der Parkaue (Bespre-
chung siehe unten). FOTO: CHRISTIAN BRACHWITZ

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

Vielfalt als Chance... Fortbildungen 2008:
• Interkulturelle Kompetenz:Dialogprozess

• Führungskommunikation
• Diversity als Bildungsressource

• Gesangsworkshop...

Dr. Karin Iqbal Bhatti
Dipl. Sprechwiss./Sprachtherapeutin

Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin 
Tel. 030 - 23 63 91 75

www.fortbildungen-berlin.com

Supervision (DGSv-zertif.)
Einzeln oder Gruppe

Dipl.-Psych., Analytikerin mit langjähr. 
Erfahrung i. d. Kinder- und Jugendhilfe

Alwine Werner, Tel. 3 44 59 44
alwWer@web.de
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thesilea wissen, damit es nicht 
bei einer bloßen Bühnenshow 
bleibt. 

Ping Tan ist ein chinesisches 
unterhaltsames, älteres Erzähl-
theater mit Musik; die »Ping 
Tan Tales« in den Sophiensälen 
sind Ergebnisse einer China-
Reise und Recherche: viele 
kleine Splitter, eher chaotisch, 
aber reichhaltig in den Assozi-
ationsmöglichkeiten; mit drei 
deutschen, zwei chinesischen 
SpielerInnen; in deutscher, chi-
nesischer, englischer – aber 
auch noch französischer Spra-
che; mit mehreren Projektions-
wänden, Videofilmen, Filmauf-
zeichnungen und Life-Einspie-
lungen. Der Programmzettel 
enthält zwar eine umfangrei-
che Danksagung an mehr als 
40 Personen und Institutionen 
(durchaus aufschlussreich, ein 
gutes Spiegelbild der diffizil-
differenzierten deutsch-chine-
sischen Beziehungen), aber lei-
der sonst keinerlei Informatio-
nen. Schade – auch die Insze-
nierung ist nicht sehr denk-för-
dernd: als »Theaterinstalla-
tion« deklariert, spielt sie 
häufig nur für Publikumsseg-
mente, öffnet also nur wenig 
den Zugang zu dem wichtigen 
und jetzt auch noch höchst ak-
tuellen Thema. Dabei gibt es 
immer wieder auch sehr kluge 
und witzige Texte – soweit sie 

verständlich sind. Also: anre-
gend, aber anstrengend (falls 
man nicht einfach nur herum-
schauen will).

Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R
Programm der Kinder- und 
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Jugend-
kulturservice (www.jugendkul-
turservice.de) findet man Links 
zu nahezu allen Berliner Spiel-
stätten der Kinder- und Jugend-
theater sowie weitere Informa-
tionen über Angebote für Kin-
der und Jugendliche. Die monat-
lich erscheinende Programm-
zeitschrift »Jugendkulturinfo« 
mit den Spielplänen der Kinder- 
und Jugendtheater kann man 
dort als PDF-Datei herunterla-
den: www.jugendkulturservice.
de/jugendkulturinfo1.htm

F O R T B I L D U N G
Kooperatives und 
individualisiertes Lernen in 
der Freinetpädagogik 
Bundesweite Freinet-Fortbildungs-
woche vom 8. bis 12. Novem-
ber 2008 in der Bildungsstätte 
Schloss Gnadenthal, Kleve. Es 
sollen in dieser Fortbildungs-
woche die Angebote der Frei-
netpädagogik für diese Entwick-
lungsaufgaben (Freiarbeit, indi-
vidueller Wochenplan, freier 
Ausdruck, Projektarbeit, Klas-
senrat) praktisch erprobt und 

Umsetzungsmöglichkeiten für 
die Schule konzipiert werden. 
Teil nehmerbeitrag von Samstag 
bis Mittwoch bei Unterbringung 
im DZ (Vollpension): 250 Euro 
(Einzelzimmerzuschlag insge-
samt 60 bis 75 Euro) Anreise 
gegen Mehrpreis auch freitags 
möglich. Weitere Infos über Jür-
gen Friedrich, 02 01 66 62 55 
oder Juergen.Friedrich.50@web.
de. Anmeldungen (bitte schrift-
lich, auch per Email möglich) 
an: Bildungswerk der Humanis-
tischen Union Kronprinzenstr. 
15, 45128 Essen Tel.: 02 01 22 79 
82 Fax: 02 01 23 55 05 email: 
buero @hubildungswerk.de

A K T I V I T Ä T E N
Multimediaführer zur 
Berliner Mauer
An der Topographie des Terrors, 
am Checkpoint Charlie und drei 
weiteren Sationen der Berliner 
Mauer kann man sich künftig 
einen Pocket-PC entleihen, der wäh-
rend der GPS-gesteuerten Füh-
rung Verlauf und Geschichte 
der Mauer multimedial in Bild-, 
Film- und Tondokumenten dar-
stellt. Für vier Stunden zahlt 
man sechs Euro Ausleihgebühr, 
ein Tag kostet 10 Euro. 

Traditionelles Papier 
schöpfen in Kriele
Direkt am Havelland-Radwan-
derweg zwischen Nauen und 
Rathenow liegt Kriele und die 
Papierwerkstatt »Pappenstil«. 

Petra Gottschalk produziert 
hier handgeschöpftes Papier, 
bietet aber auch Workshops für 
Gruppen und Schulklassen zum 
Papiermachen an oder lässt 
sich bei der Produktion über 
die Schultern schauen. Ein 
schöner Garten und ein Café 
bieten im Sommer einen zu-
sätzlichen Reiz:. Pappenstil im 
Gutshaus Kriele, Bahnhofstraße 
4, 14715 Kriele, Tel. 033874 / 
60041. Weitere Infos unter 
www.pappenstil.de

M A T E R I A L I E N
Schule ohne Rassismus:
Themenhefte
Zu den Themen »Radio-Machen«, 
»Rechtsextremismus und Mu-
sik«, »Religion« und »Sexuelle 
Orientierung« hat »Schule ohne 
Rassismus« Broschüren erstellt. 
Die auch optisch gut aufge-
machten Hefte umfassen eine 
breit angelegte Einführung in 
das Thema sowie Hinweise und 
Materialien für den Unterricht. 
Die Broschüren kosten jeweils 
3 Euro zzgl. Versandkosten: 
Schule ohne Rassismus, Ahorn-
straße 5, 10787 Berlin. Weitere 
Infos und Bestellformular auch 
unter www.schule-ohne-rassis-
mus.org. Während der Ge-
schäftszeiten kann man sich 
natürlich die Hefte im Büro von 
Schule ohne Rassismus im 
GEW-Haus abholen.

Privatisierungsreport Nr. 5
Der fünfte Teil des Privatisie-
rungsreports der GEW nimmt 
das Thema »Privatschulen und 
Nachilfeanbieter« unter die Lu-

SEMINAR ZUM JUGENDLITERATURPREIS 2008

Eintägiges Praxisseminar zu 
den nominierten Büchern des 
Deutschen Jugendliteratur-
preises 2008 am 6. Juni 
2008 in Berlin mit einer Le-
sung des nominierten Au-
tors Zoran Drvenkar

Der Deutsche Jugendliteratur-
preis prämiert jährlich her-
ausragende Werke der Kin-
der- und Jugendliteratur. Seit 
über 50 Jahren ist der einzige 
deutsche Staatspreis für Lite-
ratur ein verlässliches Güte-
siegel für hohe literarische 
Qualität, aber auch Orientie-
rungshilfe auf dem mittler-
weile fast unüberschaubaren 
Kinder- und Jugendbuch-
markt. In einem eintägigen 
Praxisseminar unter dem Ti-

tel »Ausgezeichnet!« können 
Lehrer, Bibliothekare, Buch-
händler und Pädagogen kreati-
ve Vermittlungsmethoden zu 
den nominierten Büchern des 
Deutschen Jugendliteraturprei-
ses 2008 für ihren Berufsalltag 
kennenlernen und erproben. 
Das Seminar bietet morgens 
und nachmittags Workshops 
zu den Sparten Bilderbuch, 
Kinderbuch und Jugendbuch 
an. Geleitet werden die Ar-
beitsgruppen von den Referen-
tinnen Katja Eder, Bettina Huhn 
und Renate Paßmann-Lange. 
Jeder Teilnehmer hat die Mög-
lichkeit, zwei verschiedene 
Workshops zu besuchen. Ab-
gerundet wird der Seminartag 
mit einer Lesung des Autors 
Zoran Drvenkar, der mit sei-

nem Buch »Zarah« für den 
Deutschen Jugendliteratur-
preis 2008 nominiert ist. 
Das Tagesseminar in Berlin 
findet am Freitag, dem 6. Juni 
2008, in Kooperation mit der 
Arbeitsgemeinschaft Jugend-
literatur und Medien der GEW 
im Kreativhaus statt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 68,00 
Euro (inkl. Verpflegung).
Die Veranstaltungen werden 
vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert. Programm 
und Anmeldung: Arbeitskreis 
für Jugendliteratur, Metzstra-
ße 14c, 81667 München, Tel. 
(089) 45 80 806, Fax (089) 
45 80 80 88, E-Mail 
info@jugendliteratur.org, In-
ternet www.jugendliteratur.org
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pe. Der Report analysiert die 
Gründe für den Boom der Pri-
vatschulen und den Vormarsch 
der Nachhilfeanbieter und fragt 
nach den Folgen für das öffent-
liche Bildungssystem. • Weitere 
Informationen und Download: 
www.gew.de 

Eine Schule für Mädchen 
und Jungen
Mehr Männer in die Grundschu-
le? Mehr Jungenförderung, we-
niger Mädchenarbeit? Kaum ein 
Patentrezept, kaum eine Polari-
sierung wird ausgelassen, wenn 
die Leistungsunterschiede von 
Mädchen und Jungen in der 
Schule diskutiert werden. Denk-
anstöße und viele praktische 
Vorschläge für die Unterrichts-
praxis für alle Altersgruppen 
bietet die Broschüre »Eine 
Schule für Mädchen und Jun-
gen – Praxishilfe mit Unterrichts-
entwürfen für eine geschlech-
tergerechte Bildung«, die der 
Vorstandsbereich Frauenpolitik 
der Bundes-GEW mit jungen 
Wissenschaftlerinnen an der 
Universität Kassel und Kolle-
ginnen aus dem Bundesfrauen-
ausschuss der GEW erarbeitet 
hat. • Bestellungen zum Preis 
von 3 Euro inklusive Porto per 
E-Mail an: broschueren@gew.de

Brutal daneben
In der Praxisreihe Jugend und 
Bildung im Universum-Verlag 
ist unter dem Titel »Brutal da-
neben« ein neuer Ratgeber zur 
Gewaltprävention für Schule 
und Jugendarbeit erschienen. 
Herausgeber ist die Stiftung Ju-

gend und Bildung in Zusam-
menarbeit mit dem Victor-
Klemperer-Jugendwettbewerb: 
Das Buch gibt nicht einfach 
Antworten vor, sondern es hilft 
Lehrkräften, Eltern und Erzie-
hern, ihren eigenen Standpunkt 
zu finden. Es unterstützt sie 
dabei, Streit zu schlichten, Ju-
gendlichen Achtung voreinan-
der und vor anderen zu vermit-
teln und sie zu Zivilcourage zu 
motivieren. Die Autorin Rose-
marie Portmann ist Diplom-
Psychologin und arbeitete jah-
relang im schulpsychologi-
schen Dienst des Schulamtes 
der Stadt Wiesbaden, ist in der 
Fortbildung für Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen sowie 
Lehrerinnen und Lehrer tätig 
und Autorin zahlreicher Publi-
kationen zu den Themen De-
mokratieerziehung und Gewalt-
prävention. Rosemarie Port-
mann (Hrsg.): Brutal daneben. 
Ratgeber Gewaltprävention für 
Schule und Jugendarbeit. Uni-
versum Verlag, Wiesbaden 2007. 
144 Seiten. ISBN 978-3-89869-
189-5. 19,80 Euro; PraxisReihe 
Jugend und Bildung. 

Neues Magazin der DGB- 
Jugend für SchülerInnen
Mit ihrem neuen Magazin »Mon-
tag!« unterstützt die DGB-Ju-
gend SchülerInnen bei der Be-
rufsorientierung und beim Ein-
stieg in die Ausbildung. »Wir 
wollen niemanden belehren und 
auch nicht die alte Leier von 
»Rechten und Pflichten« in der 
Ausbildung runterbeten – son-
dern ganz praktisch Hilfestel-
lung geben für den Einstieg ins 

Berufsleben«, sagt René Rudolf, 
Bundesjugendsekretär beim DGB, 
bei der Vorstellung der neuen 
Publikation in Berlin. Weil der 
Übergang von der Schulzeit in 
die Ausbildung für SchülerIn-
nen einen neuen Lebensab-
schnitt mit vielen Veränderun-
gen darstellt, heißt das Maga-
zin treffend »Montag!« – und 
enthält viele Informationen für 
Berufswahl und Ausbildungs-
start. Junge Menschen aus ganz 
verschiedenen Ausbildungsbran-
chen werden ausführlich port-
rätiert und mehr als 150 Berufe 
vorgestellt. Außerdem gibt es 
Tipps für Bewerbung, Einstel-
lungstest und Vorstellungsge-
spräch. Der »Mon tag!« kann onli-
ne bestellt werden: www.dgb-ju-
gend.de/ausbildung/meldun-
gen/es_ist_montag

Lese- und Medienerziehung 
in Ganztageseinrichtungen
Inhalte und Ergebnisse der Ta-
gung »Medienbildung in Ganz-
tageseinrichtungen« hat die AG 
Jugendliteratur und Medien in 
ihrer Materialien-Reihe als Heft 
51 herausgebracht. Erhältlich 
über Regina Pantos, E-Mail: re-
gina.pantos@ajum.de

I N T E R N E T
www.annefrank.de Auf der In-
ternetseite des Anne-Frank-Zen-
trum Berlin sind unter dem Me-
nüpunkt »Lehrerfortbildung« Un-
terrichtsmaterialien zum Thema 
Antisemitismus eingestellt. Dies 
Unterrichtsmaterialien sind auch 
Basis der Fortbildungen für Lehr-
kräfte des Anne-Frank-Hauses.

www.museumsportal-berlin.de 
führt zum gemeinsamen Inter-
netportal der rund 200 Berliner 
Museen, Gedenkstätten, Schlös-
ser und Sammlungen. Hier gibt 
es detaillierte Informationen zu 
den Sammlungen und den ak-
tuellen und geplanten Ausstel-
lungen sowie einen Bestellser-
vice für Tickets, Führungen, 
Kataloge und mehr. 

http://skaterjungs.sagbaybay.
de Von Leverkusen bis nach 
Berlin wollen die beiden Ju-
gendlichen Adrian Löffler und 
Dennis Schmid auf ihren Skates 
fahren und damit aufmerksam 
machen auf den Arbeitsplatz-
abbau: Bei Nokia, Henkel, Tele-
kom, Siemens, Bayer AG, über-
all werden Stellen abgebaut 
und Adrian und Dennis wollen 

dagegen etwas machen und in 
allen Städten, durch die sie 
kommen, Unterschriften sam-
meln. Näheres dazu auf der ih-
rer Homepage. Wer die beiden 
unterstützen möchte: Sie su-
chen in Berlin noch Unterkünf-
te für sich und ihre Begleitper-
sonen. 

www.frauenrechte.de ist die In-
ternetseite von Terre des Fem-
mes. Hier kann man unter dem 
Menüpunkt Themen/ Aktionen 
unter anderem den interakti-
ven Hilfsleitfaden »Im Namen 
der Ehre« für die Arbeit mit be-
drohten Frauen herunterladen. 

S E N I O R I N N E N
Veranstaltungen der 
SeniorInnen
20. Mai: Wanderung durch die 
Parkanlage des Gutes Falken-
berg. Treffpunkt um 10 Uhr an 
der Endhaltestelle Straßenbah-
nen M 4, M17 und Bus 197.
22. Mai: Führung Wasserwerk-
museum Müggelseedamm 307. 
Beginn der Führung um 11 Uhr.
27. Mai: Spaziergang durch 
Neukölln. Treffpunkt um 10 
Uhr U-Bhf Karl-Marx-Straße, am 
Bahnsteig.
28. Mai: Besuch Liebermann-
Villa und Villa Thiede. Treff-
punkt um 10.30 Uhr am S-Bhf 
Wannsee, gemeinsam weiter 
mit dem Bus.
29. Mai: Führung um den Wei-
ßen See. Treffpunkt um 11 Uhr 
vor dem Umweltbüro. Berliner 
Allee 125

S T E L L E N B Ö R S E  
Der Humanistische Verband 
Deutschlands sucht eine/n pro-
movierte/n Wissenschaftliche/
n Mitarbeiter/in für den Aufbau 
der Hochschulausbildung aus dem 
Bereich der Bezugswissenschaften 
der Humanistischen Lebenskun-
de. Weitere Informationen: Aus-
bildungsinstitut des HVD unter 
030-61 39 04 68 bzw. gseehaus.
hvd-berlin@humanismus.de  

Für eine interessante Berliner 
Schule im Aufbau werden en-
gagierte, aufgeschlossene und 
innovative Lehrerinnen und 
Lehrer (auch Studienräte) ge-
sucht. Bei Interesse diesen Auf-
bau mit zu gestalten, melden 
Sie sich bitte unter Tel.: 60 03 
47 60 bei Herrn Dzembritzki, 
Email: bewerbung-gemeinschaf
tsschule@online.de 

A N Z E I G E

HOF LUST
Klassenfahrt und Gruppenfahrten

auf dem Reiterhof / Bauernhof 

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

  Große Spielwiese mit 
Lagerfeuerplatz

  Fußball, Basketball und 
Tischtennis

  Billard
  Scheune zum Toben 

(Heuübernachtung)

  Reiterhalle, Ausritte
  Sauna
  Nachtwanderung
  Viele andere Tiere
  Nur eine Klasse zur 

Zeit, ab 20 bis 34 
Schüler

  Anzeigen der 
Menschenrechte

  Preise: Mo. -  Fr. 
148 € inkl. VP, 
Reitunterricht, Ausritt

  Auch als Selbst-
versorgerhaus möglich.

2008 sind noch Plätze frei: Lehrer/Gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern
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IHRE ANZEIGE 
in der blz 

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

Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.) 

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

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

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

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

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
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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

SPRACH- UND LESEWOCHEN 
Lasst hundert Sprachen sprechen:
vom 18. Mai bis 1. Juni in Neukölln
Alle Veranstaltungen, Termine und Orte sind unter www.
sprachwoche-neukoelln.de eingestellt. Ein gedruckter Ver-
anstaltungskalender wird Anfang Mai verteilt. 
Das Abschlussfest der Sprachwoche am 1. Juni ab 14 Uhr 
im Schulenburgpark soll ein besonderes Ereignis werden: 
Gesucht werden Menschen, die in verschiedenen Sprachen 
vorlesen: Jede Sprache ist herzlich willkommen. Anmeldun-
gen bitte senden an info@sprachwoche-neukoelln.de oder 
telefonisch über Tel. 6808 14 80. (Siehe auch Seite 29)

PRO ETHIK: RESPEKT UND VERSTÄNDIGUNG
Zwei Jahre gemeinsamer Ethikunterricht in Berlin
am Dienstag, 20. Mai 2008 von 19.00 – ca. 21.00 
Uhr im GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöne-
berg (5 Minuten Fußweg vom U-Bhf. Nollendorfplatz)
Einführungsvortrag von Prof. Dr. Michael Bongardt, FU 
Berlin: Von ethischer Verpflichtung und religiös-weltan-
schaulicher Wahlfreiheit. Weitere Themen: „Erfahrungen 
mit dem integrativen Ethikstudium“, „Kooperation des 
Ethikunterrichts mit Bekenntnisgemeinschaften“ sowie 
Erfahrungsberichte und Kurzstatements. 
Veranstaltung der GEW BERLIN mit dem FORUM Gemein-
sames Wertefach für Berlin.

STUDIENFAHRT  INS WENDLAND
Zum Thema „Gorleben - Standort für ein atomares Endla-
ger?“ organisiert die AG Junge Alte eine Studienfahrt 
vom 1. Juli bis 4. Juli 2008. Anmeldungen bitte über 
Joachim.Dillinger@web.de

RITUALE IN DER ERZIEHUNG
Veranstaltung des Kreuzberger Bildungsforums mit 
Prof. Christoph Wulf (FU Berlin) am
Dienstag, 24. Juni um 19 Uhr
Ort: Lenauschule, Nostizstraße 60 (U-Bhf Mehringdamm)

13. MAI 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 34

20. MAI 16.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 34

 19.00 Uhr LAMA Raum34

21. MAI 10.00 Uhr SeniorInnen Raum 34

 13.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

 17.00 Uhr AG Frieden Raum 47

 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

22. MAI 15.00 Uhr Junge Alte Raum 34

 18.00 Uhr Kita AG Raum 31

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 33

 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen Raum 34

26. MAI 15.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 33

27. Mai 19.00 Uhr Abt. Berufsbildende Schulen Raum 33

02. JUNI 18.30 Uhr Junge GEW Raum 34

03. JUNI 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer Raum 47

04. JUNI 18.00 Uhr FG Hauptschulen Raum 31

10. JUNI 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 47

 19.00 Uhr LAMA Raum 34

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

AG FÜR INKLUSION 
Die AG Inklusion trifft sich am
21. Mai um 19 Uhr 
Ort: Grundschule am Barbarossaplatz 
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin-Schöneberg


