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8 Titel Privatschulen sind im Aufwind. Über Hintergründe, Ur-
sachen und Wirkungen berichtet der erste Artikel. Am Streit um 

die ehemalige Rosegger-Schule wird an einem konkreten Bei-
spiel deutlich, wie Privatschulen ins staatliche Bildungssystem 

eingreifen.

15  b r a n d b r i E F  Die Schulen aus Mitte haben mit einem Brand-
brief auf die prekäre Lage an ihren Schulen hingewiesen. Wir 

dokumentieren den Brief und erinnern daran, dass die dort ge-
schilderten Zustände nicht seit gestern bestehen, sondern seit 

Jahren.

21  h o c h s c h u l E  Die Organisationsform von Hochschulen ist in 
der letzten Zeit ins Schwanken geraten. Dass das neue Wunder-

mittel 'Stiftungshochschule' nicht unbedingt weiterhilft, stellt 
Torsten Bultmann in seinem Beitrag dar.
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Sigrid Baumgardt hat gerade ihren 50. Ge-
burtstag gefeiert. Die frühere Pressespre-
cherin und seit 2005 verantwortliche blz-
Redakteurin hat einen Monat vor ihrem 
Geburtstag die Mitgliederzeitschrift bun-
ter gemacht, ist aber nach wie vor nur das 
zweitjüngste Mitglied im Geschäftsführen-
den Vorstand der GEW BERLIN. Herzlichen 
Glückwunsch besonders von den blz-Re-
dakteurInnen, die der leidenschaftlichen 
Radfahrerin wünschen, dass sie immer ge-
nug Luft auf den Reifen hat und natürlich 
ein griffiges Profil, damit sie gesund und 
munter zur Schlussredaktion kommt. 

klaus Meißner ist 65 Jahre geworden. Klaus 
hat 1978 die vorher von Senat und GEW 
gemeinsam finanzierte Diesterweg-Hoch-
schule nach dem Senatsausstieg gerettet 
und lange Jahre als eigenständiger Verein 
erfolgreich weitergeführt. Beruflich ist er 
insbesondere in den letzten Jahren viel 
herumgekommen: Zunächst beim Päda-
gogischen Zentrum (PZ) angefangen, 
wechselte er erst zum BIL, dann zum 
Lisum Berlin und schließlich auf die grü-
ne Wiese zum LISUM Berlin-Brandenburg. 
Und jetzt in den Ruhestand! Wir gratulie-
ren herzlich!

ulrike Strate, von 2002 bis 2008 Vizepräsi-
dentin für Lehrerbildung an der Tech-
nischen Universität Berlin, ist zur Leiterin 
der Zentraleinrichtung Kooperation (ZEK) 
der TU ernannt worden. Die ZEK ist Kon-
takt- und Kooperationsstelle mit dem ge-
sellschaftlichen Umfeld, Serviceeinrich-
tung für interdisziplinäre Projekte und or-
ganisiert Weiterbildung. Strate war lange 
Zeit auch in der Arbeitsgruppe »Frauen in 
Hochschule und Forschung« beim GEW-
Bundesvorstand aktiv gewesen.

Claudia Zinke heißt die Nachfolgerin von 
Eckart R. Schlemm als Staatssekretärin in 
der Senatsbildungsverwaltung. Senator 
Zöllner begündete den Wechsel damit, 
dass »Schwerpunktverlagerungen im Ver-
waltungshandeln notwendig werden. 
Hierzu gedenke ich, spezielle berufliche 
Erfahrungen, wie Claudia Zinke sie hat, 
stärker in die Leitung der Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung einzubeziehen«. Zinke war vorher 
als Referatsleiterin in Thilo Sarrazins Se-
natsfinanzverwaltung tätig.   

»Das System macht keine 
Fehler, es ist der Fehler«
                                                          peter paul Zahl

von Dieter Pienkny, DGB Berlin-Brandenburg
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den Marktradikalen wurde klar, dass hier 
die Selbstheilungskräfte des Marktes mit 
ihrer Voodoo-Medizin heillos überfor-
dert waren. Die Bundesregierung spielt 
Notarzt mit 500 Milliarden Euro als 
Schutzschild für die Banken, Konjunk-
turprogramm, öffentliches Investitions-
programm. Doch die Gefahr ist nach wie 
vor nicht gebannt, dass dieser krisenan-
fällige Kapitalismus die ganze Gesell-
schaftsordnung mit in den Orkus reißt. 

Wo sind die gesellschaftlichen Kräfte, 
die die Gunst der Stunde nutzen, um die 
Renaissance des Staates zu propagieren? 
Offensiv für öffentliche Dienstleistungen 
zu werben; aufzulisten, wohin dieser 
Privatisierungswahn führte! Nämlich 
zum Abbau von Jobs, Lohndumping und 
schlechteren Dienstleistungen.

Reformiert die Bundesregierung 
dieses Finanzsystem, bremst sie gleich-
zeitig in einer Art konzertierter Aktion 
die Rezession und gelingt es den Ge-
werkschaften im selben Atemzug, ein 
Stück Verteilungsgerechtigkeit politisch 
durchzusetzen? Denn die Zahl der Mil-
lionäre schnellte auf 820.000 empor, 
Unternehmen wurden über Jahrzehnte 
mit Steuergeschenken verwöhnt und ih-
re Steuerlast ruft nur mehr einen Phan-
tomschmerz hervor: Die soziale Polari-
sierung spitzt sich zu. 16 Millionen le-
ben am Rande der Armut (fünfthöchste 
Quote in der OECD), sieben Millionen 
Beschäftigte müssen mit Niedriglöhnen 
überleben und die Berliner Tafel ver-
sorgt inzwischen 120.000 Menschen in 
der Hauptstadt, Tendenz steigend. Poli-
tisch scheint die Zeit überreif für mehr 
soziale Gerechtigkeit. Doch wer durch-
schlägt den gordischen Knoten? Dafür 
brauchen wir Bündnispartner, perma-
nenten öffentlichen Druck und den Wil-
len, die politische Meinungsführer-
schaft erringen zu wollen. Gerade im 
Wahljahr.  

Das war kein Knacks im System na-
mens Kapitalismus, das war ein har-

ter Bruch, ein Beinahe-Zusammenbruch. 
Das weltweite Finanzsystem, das Milliar-
den verbrannt hat und dessen Krise 
noch lange nicht überwunden ist, 
braucht jetzt den Staat, und zwar als Re-
paraturbetrieb. Genau die Marktradi-
kalen rufen nach ihm, die ihm immer 
»Bevormundung« vorwarfen und die ihn 
abschaffen wollten. Ambitionierte Initia-
tiven wie die zur »neuen Sozialen Markt-
wirtschaft« der Metallarbeitgeber plä-
dierten für die »Bürgergesellschaft« und 
mehr Eigenverantwortung und meinten 
im Klartext den Rückzug des Staates aus 
der Daseinsvorsorge: Privatisierung der 
Bildung, Kürzungen im Sozialbereich, 
verstärkte private Rentenabsicherung 
(möglichst noch vom Niedriglohn abge-
zweigt). Die späte Saat ging auf, die Graf 
Lambsdorff mit seinem marktradikalen 
Papier bereits 1982 auslegte. Das Dreh-
buch zum Sozialabbau ward geschrie-
ben. Die Neoliberalen unternahmen fort-
an alles, um unser Sozialsystem, das 
auch durch Gewerkschaften geprägt 
wurde, als soziale Hängematte zu diffa-
mieren. Der Staat galt den konservativen 
Gegenreformern als Moloch, »der Milli-
arden verschlingt und dabei uneffektiv 
ist«. So wurde der massive Umvertei-
lungsprozess über Jahrzehnte (auch un-
ter Rot-grün) legitimiert. Wortreich be-
gleitet von Publizistik und willfähriger 
Wissenschaft. Das Credo lautete: Das In-
dividuum müsse sich entfalten können, 
der Staat enge nur ein und sei überfor-
dert. Wir lesen tagtäglich in unseren Ta-
geszeitungen, wer in Wirklichkeit über-
fordert war: Bankmanager, Spekulanten, 
Bankenaufsichten.

Übrig blieb ein ökonomischer und po-
litischer Scherbenhaufen: Denn Vertrau-
en ging zu Bruch, ein Finanzsystem ent-
puppte sich als Zockerschule und selbst 

 l e u t e
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Zum 70. Jahrestag der Transporte jüdischer Kinder nach england wurde am  30. November 2008 vor dem Südwestein-
gang des bahnhofs Friedrichstraße diese Gedenkskulptur aufgestellt. Die Figurengruppe ist ein Geschenk des israelischen 
bildhauers Frank Meisler, der zu den 10.000 Kindern gehörte, die vor den Nazis fliehen mussten. Foto: v. polentZ/tranSit

ne Großveranstaltung der evangelikalen 
Christen heftige Reaktionen ausgelöst. 
Die Evangelikalen forderten den Rück-
tritt des bpb-Präsidenten Thomas Krü-
ger, der in einem Begleitschreiben zum 
Versand an die Schulen geschrieben hat-
te, in der Zeitung fänden sich »interes-
sante Informationen, wie islamistische 
und evangelikale Gruppen, die wichtige 
Freiheitsrechte infrage stellen, Jugendli-
che umwerben«. In dem Artikel der ju-
gendlichen Journalisten heißt es, die 
evangelikale Bewegung sei durchaus in-
tolerant gegenüber Andersgläubigen, 
außerdem gebe es dort »erzkonserva-
tive, zum Teil verfassungsfeindliche Ideolo-
gien«. Inzwischen hat sich Krüger so-
wohl von dem Artikel als auch von sei-
nem Brief distanziert. 

Die Zeitung Q-rage wird von der Initia-
tive »Schule ohne Rassismus« herausge-
geben und in einer Auflage von einer 
Million Exemplare an Schulen und ande-
ren Jugendtreffpunkten verteilt.

Ergebnis der Berliner Wahl zum   
Hauptpersonalrat

Die gemeinsame Liste der DGB-Gewerk-
schaften hat bei der Wahl des Hauptper-
sonalrates (HPR) des Landes Berlin mit 
insgesamt 63,2 Prozent deutlich gewon-
nen. Die Wahlbeteiligung lag mit 36,2 
Prozent nur wenig unter der Beteiligung 
der letzten Wahl vor vier Jahren. Die DGB-
Liste konnte bei den Arbeitnehmern 11 
von 14 Sitzen, bei den Beamten 10 von 
17 Sitzen erringen. Der HPR ist zuständig 
für alle Regelungen, die den öffentlichen 
Dienst insgesamt betreffen.

IHK fordert beitragsfreie  Kinder
tagesstätten und Ganztagsschule

In ihrem jüngst erschienenen bil-
dungspolitischen Papier »Bessere Bil-
dung für alle« fordert die IHK kosten-
freie Kindergartenplätze und ein ver-
pflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder 
in Schule oder Kita. Für die Erziehe-
rInnen fordert die IHK eine akademische 
Ausbildung. Bei den Schulen soll die 
Ganztagsschule flächendeckend einge-
führt, das Gymnasium erhalten und eine 
Sekundarschule errichtet werden. Die 
Gemeinschaftsschule soll aufgegeben 
werden. Nach dem Willen der IHK sollen 
Lehrkräfte künftig nur im Angestellten-
verhältnis eingestellt und leistungs- und 
belastungsbezogen bezahlt werden. Das 
Papier findet sich unter www.ihk-ber-
lin24.de (Dok. Nr. 55413). 

Was bringt Zöllners  
Schulstrukturreform 2009? 

In der Senatsbildungsverwaltung wird 
seit Monaten an eine Reform der Schul-
struktur gebastelt. Nach den derzeit be-
kannten Plänen nimmt man Abstand von 
der Zusammenlegung von Haupt- und 
Realschulen als erstem Schritt, sondern 
will sofort mit dem Aufbau von »Regio-
nalschulen« (Arbeitstitel) beginnen, also 
Gesamt-, Haupt- und Realschulen zu-
sammenführen. Neben der Regional-
schule bleiben natürlich die Gymnasien 
erhalten. Wenn die Senatsbildungsver-
waltung von Zweigliedrigkeit spricht, so 
ist das Augenwischerei. Denn neben den 
»Regionalschulen« und den Gymnasien 
bleiben wohl auch die Sonderschulen 
unangetastet. Genaueres zur Umsetzung 
der Planungen ist noch nicht bekannt, 
nur das Startjahr steht fest: Zum Schul-
jahr 2010/11 soll es losgehen. Die GEW 
BERLIN wird dazu am 17. Februar in der 
Ahornstraße eine Diskussionsveranstal-
tung durchführen. 

Neu angestellte Lehrkräfte  
erhalten mehr Geld

Kurz vor Weihnachten 2008 hat Sena-
tor Zöllner mitgeteilt, dass alle neu ein-
gestellten Lehrkräfte nicht mehr nach 
Stufe 1 ihrer Entgeltgruppe im TV-L be-
zahlt werden, sondern gleich mit Stufe 
3. Das mache rund 400 Euro Brutto aus 
und sei ein wichtiger Schritt, um Berlin 
attraktiver zu machen. In den Tarifver-
handlungen des vergangenen Jahres hat-

te die GEW BERLIN die in der Entgeltta-
belle des TV-L festgelegten Beträge als 
zu gering bemängelt und Nachbesse-
rungen gefordert. Das wurde damals ab-
gelehnt. Nun scheint man sich besonnen 
zu haben. 

Wie die Regelung konkret aussieht, ist 
noch unklar. Die GEW BERLIN wird sich 
aber dafür einsetzen, dass auch Beschäf-
tigte, die derzeit mit einer geringeren 
Entgeltstufe vergütet werden, das hö-
here Gehalt bekommen. Außerdem be-
reitet die GEW BERLIN die von Senator 
Körting zugesagten Gespräche zur Ver-
besserung der Beschäftigungssituation 
für alle angestellten Lehrkräfte vor.

Lehrkräfte statt Waffen  
für die USA 

Den Materialien "Congressional Re-
search Service, Report for Congress, Or-
der Code RL 33110 vom 15.10.2008" – 
eine wirklich unverdächtige Quelle – ist 
zu entnehmen, dass von den 657 Milli-
arden Dollar, die der Krieg im Irak bis-
her kostete, in den USA 10 777 823 
Grundschullehrer ein Jahr lang hätten 
bezahlt werden können. Man hätte da-
von 5 103 740 Sozialwohnungen bauen 
können. 

Krach mit den Evangelikalen
Die von der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung (bpb) unterstützte Schü-
lerzeitschrift Q-rage hat Anfang Dezem-
ber mit einem kritischen Artikel über ei-
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Fakten zur Folge. So sind beispielsweise 
1/3 der Schüler meiner Klasse Integrati-
onskinder. Gleichzeitig gibt es immer 
weniger Stunden mit KollegInnen zur 
Unterstützung als Doppelsteckung. Null, 
ich wiederhole als Zahl: »0« Stunden 
werden davon durch kompetente Kolle-
gInnen wie SozialpädagogInnen abge-
deckt. Wie soll da sinnvolle Förderung 
stattfinden? Hans-Jürgen Schodder

Interview zu Ursula Roggs   
»Frontbericht«, Dezember-blz

Erdmute Safranski wirft Ursula Rogg 
eine Menge vor, dass sie klage; dass sie 
klage, weil sie selbst als bildungsbürger-
liche Träumerin frustriert sei, dass sie 
klage, weil sie nicht erkennen könne, 
dass Migranten genauso intelligent sind 
wie deutsche Mittelschichtskinder, dass 
sie klage über Eltern, deren Kultur sie 
nur nicht verstehen würde, dass sie über 
Zustände an einer Schule klage, die 
längst Schnee von gestern seien, dass 
sie klage über einen Schulleiter, der dies 
nicht verdient habe und vor allem, dass 
ihre Klagen schamlos seien und die Wür-
de ihrer Schülerinnen und Kolleginnen 
verletze und dass sie sich auch noch auf 
Kosten all dieser wehrlosen Menschen 
profiliere.

Jeder dieser Vorwürfe für sich genom-
men, reicht aus eine Lehrerin vollstän-
dig zu disqualifizieren. Safranski geht 
weit hinunter, weit unter die Gürtellinie 
der Sachlichkeit, um Roggs Erfahrungs-
bericht und diese selbst in Grund und 
Boden zu stampfen. Eine Lehrerin, die 
sich auf Kosten, der ihr anvertrauten 
SchülerInnen schamlos profiliert? Das 
ist ja wohl das Letzte. Schwamm drüber, 
weg damit, bloß nicht lesen! Eine Lehre-
rin, die meint; dass Migrantenkinder 
dumm und faul sind? Mein Gott, wie ras-
sistisch und unfähig. Schwamm drüber 
und weg damit, bloß nicht lesen! Eine 
Lehrerin, die ungerecht zu ihrem Schul-
leiter ist. Naja, das kommt vor, aber 
trotzdem, sowas tut man nicht. Also 
Schwamm drüber, weg damit und bloß 
nicht lesen!

Das Buch selbst rechtfertigt die Art 
der Pauschalbeschuldigungen in keinster 
Weise. Rogg schaut genau hin, in ihre 
Klassen, auf ihre Behörde und auf sich 
selbst. Ihre Beobachtungen und Reflexi-
onen sind sensibel, humorvoll und em-
pathisch. Die Selbstverständlichkeit des 
»wir«, in dem sich Rogg gemeinsam mit 
ihren SchülerInnen sieht und der Außen-

welt darstellt, ist nicht gekünstelt, son-
dern zeigt deutlich ihre Anteilnahme 
und ihren Enthusiasmus im Umgang mit 
ihnen. 

Rogg macht ihr persönliches Ringen 
und ihr Ringen um ihre SchülerInnen öf-
fentlich. Sie will mit uns kommunizieren. 
Und sie findet im Laufe ihrer Erfahrun-
gen ihr Gleichgewicht. Sie kämpft um ih-
re SchülerInnen und um deren Bildung, 
sie stellt Anforderungen ohne falsche 
Toleranz, ohne verschwommenes Gut-
menschentum und dringt auf deren Er-
füllung und kommt dabei zu Lösungs-
möglichkeiten, die Sinn machen und es 
Wert sind, diskutiert zu werden. Schüle-
rInnen profitieren von LehrerInnen, die 
ihnen etwas abverlangen und die mit ih-
nen gemeinsam Wege suchen, diese An-
forderungen zu bestehen. Rogg holt die 
SchülerInnen da ab wo sie stehen und 
bringt sie ein riesen Stück weiter. 

Warum wird solch eine Lehrerin von 
Safranski diskreditiert? Es gibt eben 
auch KollegInnen, die sind von anderer 

Mit Glück haben wir noch unsere 36 Sei-
ten zusammen gebracht. Das liegt wohl 
am Weihnachtsloch. Da haben viele An-
deres gar Besseres zu tun, als für die blz 
zu schreiben – größtes Verständnis dafür 
von unserer Seite. Nichtsdestotrotz – für 
März darf es wieder mehr werden. Einige 
Themen brennen und sind noch nicht be-
dient. Ihr merkt ja selbst, was euch fehlt. 
Wir sind für Anregungen offen. Also nur 
Mut und schreibt.
 
Und eine Anmerkung für mehr Transpa-
renz: Liegt uns ein Artikel vor, entschei-
det die Redaktion im Streitfall mit ein-
facher Mehrheit über das Erscheinen des 
Artikels. Meistens sind wir uns schnell ei-
nig, sodass es zu keiner Abstimmung 
und manchmal eben auch zur Ablehnung 
kommt. Für die gibt es häufig mehrere 
Gründe. Die Absage übernimmt ein Re-
daktionsmitglied. Keiner macht das ger-
ne und wir wissen sehr wohl um die Ent-
täuschung auf der Seite der AutorInnen. 
Aber in aller Regel liefern wir Argumente. 
Wir wollen letztlich niemanden verär-
gern. 
 sigrid

Redaktionsschluss blz 5/2009: 27. März 2009
Redaktionsschluss blz 6/2009: 4. Mai 2009

 ü B r i g e n S

Anzeige Operation Walküre,   
Januar blz

Bei der Durchsicht der blz 01/09 war 
ich entsetzt darüber, eine ganzseitige An-
zeige für den Film »Operation Walküre« – 
auch noch mit »Prädikat besonders wert-
voll«(!) – in meiner Gewerkschaftszeitung 
vorzufinden. Produzent und Hauptdar-
steller Tom Cruise ist Galionsfigur und 
zweiter Mann hinter dem Scientology-
Chef David Miscavage, also nicht irgend-
wer. Scientology ist eine autoritäre, men-
schenverachtende und zynische Sekte. 
Menschen, die sich in diese Gruppierung 
verirren, sind von einem selbstbe-
stimmten Leben, das doch Pädagogen 
vorschweben dürfte, ausgeschlossen. 
Verantwortungsvolle Behörden und Be-
troffene (Partner, Eltern, Freunde) versu-
chen mühselig, den Aktionsradius von 
Scientology einzuschränken und Mit-
glieder aus diesem demokratiefeindlichen 
und geldgeilen Psychokult herauszuholen. 
Man munkelt, dass der Operierende 
Thetan VIII Tom Cruise den Film dazu 
einsetzt, um das Image der Sekte insbe-
sondere in Intellektuellenkreisen (wie-
der) hoffähig zu machen. Ich denke, 
dass der Abdruck der Anzeige durchaus 
entbehrlich war, die Diskussion zu den 
Filmaufnahmen im vergangenen Jahr 
werdet ihr ja wohl mitbekommen haben. 
Wer sich mit Scientology sachlich und 
kritisch auseinandersetzen möchte: Im 
Internet youtube.com und www.agpf.
com (Arbeitskreis für geistige und psy-
chische Freiheit) und das jüngst erschie-
nene Taschenbuch von Frank Nordhau-
sen und Liane von Billerbeck mit dem 
Titel »Scientology. Wie der Sektenkon-
zern die Welt erobern will« (ISBN  978-3-
86153-470-9 ). Bodo Karpowski

Ungleiche Chancen in Berliner   
Bezirken, Dezember-blz

Der Tabelle schnöder Schein entpuppt 
sich schnell als armes Sparschwein. Vor-
sicht bei der Interpretation der Tabelle 
zum sonderpädagogischen Förderbedarf 
in den Bezirken: Dass Kreuzberg »füh-
rend« mit einer Integrationsquote von 
71,2 Prozent »glänzt«, hat real gruselige 

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 
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Art. Das sind die, die alles immer ganz 
toll schaffen, die haben keine Probleme, 
die sind nämlich gut, die machen alles 
richtig, hängen sich voll rein. Wenn man 
so einen erwischt, dann heißt es: »Wie-
so, ich habe mit M. oder L. keine Pro-
bleme.« »Bei mir ist die ganze Klasse to-
tal begeistert. Und was die heute wieder 
Tolles gemacht haben.« »Ich hab die 
eben voll im Griff.« Die Botschaft ist 
klar, da bist du wohl nicht richtig, da 
machst du wohl immer was falsch, denn 
sieh her so eine wie ich, die kann das. 

Eine Lehrerin, die sich für ihre Schüle-
rinnen und Schüler einsetzt, indem sie 
die Bedingungen, unter denen sie unter-
richten soll anklagt? Endlich! Was brau-
chen Schüler für Bedingungen, was ist 
wichtig? Lesen Sie das Buch! 

Eine Lehrerin, die ihre doppelte Pro-
fession, als Künstlerin und als Lehrerin, 
in den Dienst von Schülern stellt, die es 
bitter nötig haben. Eine, die dafür Ernst-
haftigkeit einfordert und diese auch 
durchzusetzen vermag. Ein Konzept, 
welches mittlerweile bei Rütli und ande-
ren Problemschulen funktioniert. Super. 
Lesen Sie das Buch und nehmen Sie die 
Anregungen und Diskussionsangebote 
auf! Zitat: »ln Berlin ist inzwischen jedes 
zweite Neugeborene kein sogenannter Bio-
Deutscher. Na und? Wir brauchen eine 
Integrationswilligkeit auf beiden Seiten, 
die Kinder der Einwanderer sind unser 
aller Kinder und wir sollten gut mit ih-
nen umgehen. Den Schwächeren helfen, 
die Stärkeren zum Helfen anregen. ... 
Sehr geehrte Bildungspolitiker, bitte ar-
beiten Sie mehr mit uns zusammen.« 

 Katja Lang

Wählen ist rezept und meistens auch 
schmerzfrei, Januar blz

Mit den Bewertungen von Wahlausgän-
gen ist das immer so eine Sache. Fakt 
ist, dass in der Regel derjenige oder die 
Gruppe gewinnt, die die meisten Stim-
men bekommen hat. So gesehen hat bei 
den Personalratswahlen 2008 die GEW 
eindeutig gewonnen. Sieht man sich 
aber nun die Wahlbeteiligung an, die 
Berlin weit unter 25 Prozent lag, dann 
haben wir verloren. Diese Ignoranz der 
Wahlberechtigten macht mich so wü-
tend, dass ich das kommentieren möch-
te. Denn eins ist klar: Je mehr Beschäf-
tigte sich bei den Wahlen hinter ihren 
Personalrat (PR) stellen, desto stärker ist 
er und desto überzeugender kann er 
auftreten.

ler Hinsicht nicht zufrieden stellenden 
Bedingungen müssen an anderer Stelle 
Einsatz und Aktion erfolgen. Eine Mög-
lichkeit wäre gewerkschaftliches Enga-
gement. Allerdings können die Perso-
nalräte Einfluss nehmen, Verände-
rungen anstoßen und Informationen 
weitergegeben. 

Personalräte besuchen Fortbildungen, 
informieren sich über Gesundheitsvor-
gaben und deren Einhaltung. Der PR gibt 
Auskunft über Teilzeit und Mehrarbeit, 
ist bei Präventionsgesprächen dabei und 
bei Schulbegehungen, achtet bei Einstel-
lungen auf die korrekte und gleiche Be-
handlung aller BewerberInnen. Der PR 
fragt nach der Ausstattung der Schulen, 
um eventuellen Personalmangel aufzu-
zeigen und damit Druck für Neueinstel-
lungen zu entfalten. 

Damit genug. Die nächsten Wahlen 
sind in vier Jahren. In dieser Zeit wer-
den die Personalräte weiterhin ihre Ar-
beit tun und KollegInnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, unabhängig von 
deren Wahlaktivitäten. Und hoffentlich 
ist in vier Jahren noch mehr Leuten klar, 
dass man demokratische Rechte, die an-
dere in der Vergangenheit mühsam er-
worben haben, nicht ohne Not aufs 
Spiel setzen sollte.                  Michaela Ghazi

Neuer blzKalender, November-blz

Vielleicht wäre es möglich im nächsten 
Jahr (2010) den DIN A2 Wandkalender, 
der zum Jahresende immer in der blz 
liegt, wieder übersichtlicher zu gestal-
ten? Bisher war dies mein absoluter 
Lieblingswandkalender, weil er die Ka-
lenderjahr-Einteilung für Normalsterbli-
che hatte (Jan. – Dez.) und nicht die 
Schul jahres einteilung (August zu Au-
gust) und weil trotzdem die Ferien und 
Wochenenden »lehrer- und schüler-
freundlich« deutlich hervorgehoben wa-
ren. Vielleicht wolltet Ihr das »alte« Lay-
out ja ein bisschen aufpeppen, aber er 
ist (jedenfalls meiner Meinung nach) in 
2009 leider optisch sehr unübersicht-
lich geworden. Das gliedernde Grau und 
Orange ist sehr blass und außerdem 
durch die große Zahl »2009« ständig 
unterbrochen. Auch die normalen Wo-
chentage sind durch die Zahl nicht 
mehr übersichtlich. Und ganz ehrlich, 
ich finde gerade durch die gewerk-
schaftlichen Erfolge in 2008 könnte der 
GEW-Kalender farblich kräftiger ausfal-
len, warum nicht beim hellen/dunklen 
Rot bleiben? Claudia Mendelson

Weshalb war die Wahlbeteiligung nun 
aber so niedrig? Hier einige Erklärungs-
versuche: Die Rahmenbedingungen für 
Wahlen mit hoher Beteiligung sind nicht 
gegeben. Für WahlhelferInnen gibt es 
keinerlei Ausgleich. Sie sind am Wahltag 
mindestens von 8 Uhr bis 16 Uhr tätig. 
Die Wahlvorstände sind mit Auszählen 
und Auswerten bis 19 Uhr zugange. Au-
ßerdem scheitert das Aktivieren von 
WahlhelferInnen bisweilen an den zu-
ständigen Schulleitungen. Sie geben ihr 
Personal nicht frei. Verpflichtend ist die 
Freistellung von Wahlhelfern nicht. Aber 
die Größe des Wahlvorstandes und sei-
ner HelferInnen bestimmt die Anzahl 
der Wahllokale. Ein kleiner Wahlvorstand 
und damit wenige Wahllokale bedeuten 
weitere Wege für die KollegInnen. Be-
merkenswert ist allerdings auch, dass es 
einige KollegInnen nicht einmal zum 
Wahllokal in der eigenen Schule ge-
schafft haben. 

Zweite Erklärung: »Mensch, das läuft 
doch seit Jahren gut mit dem Personal-
rat. Die – wer immer die sind – werden 
sowieso wieder gewählt. Da muss ich 
nicht auch noch zur Wahl gehen!« Das 
ist die positive Variante, aber leider ein 
Eigentor. 

Dritte Erklärung:  Es herrscht die Hal-
tung: »Ist eh alles egal! Mir kann sowieso 
keiner helfen!«. Das kann schon sein. 
Zuweilen muss professionelle Hilfe aus 
anderen Bereichen her.

Und viertens: »Was brauch ich den 
Personalrat. Ich komme schon selber 
klar.« Heilige Arroganz – schön; wenn es 
so ist. Aber sicher sollte man sich da 
nicht sein. Hätten wir einen Dienst-
herren, dem man sich nahezu blind an-
vertrauen könnte, da er, wenn schon 
nicht liebevoll besorgt, so doch wenig-
stens fürsorglich bemüht ist, die ihm 
unterstellten MitarbeiterInnen sicher an 
den Ecken und Kanten von Rechtspre-
chung, Arbeitsbelastung, Reformen vor-
bei zu führen, dann ist diese Selbstauf-
gabe eventuell noch nachvollziehbar. 
Aber wir wissen alle, dass es so nicht ist! 
Fünfte Erklärung: Verpassen eines Denk-
zettels: » Die bewegen nichts, alles wird 
immer schlimmer! Wozu wählen?« Bravo 
– noch ein Eigentor. Leute, das war keine 
Bundestags- oder Landtagswahl. Perso-
nalräte sind nicht für die aktuelle Bil-
dungs- und Tarifpolitik verantwortlich. 
Sie versuchen, im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen Klarheit, Erleichte-
rungen und auch Verbesserungen für 
das Personal – daher der Name – zu 
schaffen. An aktuellen natürlich in vie-
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Zum Thema Privatschule schrieb Ludwig von 
Friedeburg (1969 bis 1974 hessischer Kultus-
minister) im Jahre 1979: »Jederzeit aber kann 

der Staat die Versorgung selbst übernehmen. … Er 
kann eine öffentliche neben einer bestehenden pri-
vaten Schule errichten, auch wenn deren wirtschaft-
liche Grundlage damit in Gefahr gerät.« Umgekehrt 
seien aber selbst konservative Bildungspolitiker der 
Meinung, dass die Grenze für die Zulassung von Pri-
vatschulen dort erreicht sei, wo sie den staatlichen 
Träger an der »Errichtung einer leistungsfähigen 
Schule« hindere. (Goldschmidt/Roeder: Alternative 
Schulen?, Klett-Cotta 1979, Seite 40)
Mittlerweile ist genau das eingetreten: Im Bezirk Mit-
te gefährden die zahlreichen Privatschulen inzwi-
schen staatliche Regelschulen, wie die Schulleiter 

aus Mitte in ihrem Brandbrief schreiben. In Kreuz-
berg hat sich diese Gefährdung immerhin bis zur Be-
zirksverordnetenversammlung herumgesprochen. 
(Siehe Artikel zur Roseggerschule) 
Dies ist die Folge einer Bildungspolitik, die das 
staatliche Schulwesen so kaputtgespart hat, dass 
Privatschulen auch ohne sonderliche Anstrengung 
Zulauf erhalten. Es ist schon merkwürdig: Einer-
seits wird bei den staatlichen Schulen ständig ge-
kürzt, andererseits fließen erhebliche Summen in 
private Schulen, die das vom Grundgesetz gefor-
derte »besondere pädagogische Interesse« kaum 
verdienen, dafür aber die soziale Spaltung der Ge-
sellschaft weiter vertiefen. Dagegen müssen wir 
uns wehren – und eine gut ausgestattete öffent-
liche Schule schaffen. 

Die Privatisierung der bildung
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Das seit 2004 geltende Berliner Schulgesetz 
stellt apodiktisch fest: »Schulen in freier Trä-

gerschaft (Privatschulen) bereichern als Ersatz- 
oder Ergänzungsschulen das Schulwesen des 
Landes Berlin. Sie erweitern das Angebot freier 
Schulwahl und können das Schulwesen durch be-
sondere Inhalte und Formen der Erziehung und des 
Unterrichts fördern.« (§ 94 BlnSchulG) 

Eine bemerkenswerte bildungspolitische Wende, 
denn zuvor tauchten Privatschulen im Schulgesetz 
nur ganz am Rande auf und auch im damaligen Pri-
vatschulgesetz war der Ton sehr sachlich und kühl. 
Dort wurden knapp und bestimmt die Existenzbe-
dingungen der Privatschulen geregelt. Von Berei-
cherung und Angebotserweiterung oder sogar För-
derung des Schulwesens keine Spur.

Noch weiter geht Elite-Uni-Präsident Dieter Len-
zen, der meint, ein international wettbewerbsfä-
higes Bildungssystem könne aus öffentlichen Mit-
teln allein nicht bezahlt werden. Ohnehin hätten 
die Erfinder des Grundgesetzes ein Bildungssystem 
vor Augen gehabt, das zwar vom Staat beaufsich-
tigt und finanziert, aber ansonsten in privater Trä-
gerschaft betrieben werde, schrieb er im Berliner 
Tagesspiegel.

Die Privatschul-Garantie

Daran ist immerhin soviel richtig, dass an promi-
nenter Stelle in Artikel 7 Absatz 4 des Grundge-
setzes das Recht zur Errichtung von Schulen in 
freier Trägerschaft ausdrücklich gewährleistet 
wird, was ein staatliches Schulmonopol aus-
schließt. Dass damit aber nicht die flächen-
deckende Privatisierung von Bildung gemeint ist, 
macht schon Absatz 5 des gleichen Artikels klar: 
Eine »private Volksschule« ist nur zuzulassen, 
wenn ein »besonderes pädagogisches Interesse« 
bestehe oder »wenn sie als Gemeinschaftsschule, 
als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule er-
richtet werden soll und eine öffentliche Volksschu-
le dieser Art in der Gemeinde nicht besteht«. (Ge-
meinschaftsschule meint hier übrigens, dass Schü-

lerInnen aller Konfessionen gemeinsam unterrich-
tet werden.)

Deswegen gab es in Deutschland lange Zeit im 
Wesentlichen die Schulen der beiden großen Kir-
chen und die Waldorf-Schulen mit ihrer anthropo-
sophischen Ausrichtung. Seit den 70er-Jahren sind 
sogenannte Freie Schulen hinzugekommen, die von 
fortschrittlichen PädagogInnen und Eltern gegrün-
det wurden und sich gegen die zu stark reglemen-
tierte staatliche Schule wenden. Erst im letzten 
Jahrzehnt entstanden dagegen eine Reihe Privat-
schulen neuen Typs, die sich oft mit einem »Inter-
national« im Namen kennzeichnen. 

Die Privatschulen präsentieren sich gerne als Al-
ternative zur verkrusteten staatlichen Schule, wo-
bei sich jedoch bei der großen Mehrheit der päda-
gogische Reformeifer sehr in Grenzen hält. Da wer-
den schon kleine Klassen und Doppelsteckung zum 
reformpädagogischen Konzept erklärt. Und was an 
staatlichen Schulen oft als Teufelszeug von den El-
tern gegeißelt wird, jahrgangsübergreifendes Ler-
nen beispielsweise, ist an manchen Privatschulen 
hochgelobtes pädagogisches Konzept. Andererseits 
ist die Regelschule längst nicht so verkrustet, wie 
gerne behauptet wird. Das belegen die zahlreichen 
Modellversuche innerhalb der staatlichen Schule, 

bereicherung mit Privatschul!n
Über einen nicht ganz so neuen Trend und seine ursachen

von Klaus Will, Verlag und Redaktion der blz
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Die SchulGelD-FraGe

In Berlin gründete 2006 die Phorms-AG eine Grundschule, kurze Zeit spä-
ter kam ein Gymnasium hinzu. Was in Berlin kein Problem war, scheiterte 
zunächst in Hamburg, weil die grüne Bildungssenatorin Christa Goetsch 
und ihre Behörde »kein besonderes pädagogisches Interesse« (Artikel 7 
GG) für diese Privatschulen erkennen konnten. Erst im zweiten Anlauf 
wurde sie zugelassen, aber mit Auflagen: »Aufgrund des im Grundgesetz 
verankerten Sonderungsverbotes darf die Phorms in Hamburg höchstens 
200 Euro Schulgeld verlangen, von Geringverdienern 50 Euro. An ande-
ren Orten wie Berlin, Frankfurt und München praktiziert Phorms dagegen 
ein einkommensabhängiges Finanzierungsmodell, bei dem die Eltern zwi-
schen 200 und 900 Euro bezahlen«, berichtet die Zeit in ihrer Ausgabe 
vom 6. November 2008 – und macht sich Sorgen, wie man mit diesen 
niedrigen Gebühren eine ordentliche Schule betreiben kann. 
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nicht zuletzt die Gesamtschule und jetzt in Berlin 
die Gemeinschaftsschule.

Ebenso wenig wie die große Menge der Privat-
schule Reformschulen sind, sind sie auch nicht die 
besseren Schulen. Dieses Argument war schon frü-
her zweifelhaft und wurde zuletzt durch die PISA-
Ergebnisse widerlegt. Denn rechnet man die Ergeb-
nisse der Privatschulen in eine »normale« Schüler-
population um, kann von einem Leistungsvor-
sprung der Privaten nicht die Rede sein kann. 

Privatschulen im Aufschwung

Trotzdem hat sich innerhalb der letzten zwölf Jah-
re die Zahl der Privatschulen in Deutschland verdop-
pelt. Die Schülerzahlen an Berliner Privatschulen 
sind von 1997 bis 2007 um über 10.000 auf 29.840 
gestiegen, das sind 9,2 Prozent der Gesamtschüler-
schaft in Berlin. Davon profitieren nicht nur die Pri-
vatschulen neuen Typs, auch die traditionellen kön-
nen erhebliche Zuwächse verzeichnen. Es scheint 
weniger die wachsende Beliebtheit der privaten, als 
vielmehr die wachsende Unzufriedenheit mit den 
staatlichen Bildungseinrichtungen zu sein, die den 
neuen Boom ausmacht. Und das hat wiederum zu 
tun mit der neoliberalen Politik der 90er Jahre, die 
die Privatisierung allerorten forderte und förderte 

MiT SchuleN GelD verDieNeN

Eine Aktiengesellschaft als Schulbetreiber gab 
es bislang nicht. Und dass die Phorms-AG er-
klärte, mit ihren Schulen Geld verdienen zu wol-
len, erregte ebenfalls Aufsehen. Denn in den 
meisten Bundesländern gilt, dass Privatschulen 
gemeinnützig sein müssen, um staatliche Un-
terstützung zu bekommen. Andere Bundeslän-
der, so auch Berlin, sehen vor, dass die Einnah-
men der Schulen die Personalkosten nur bis zu 
einer festgelegten Grenze überschreiten dürfen. 
Dieses Problem hat die Phorms-AG natürlich 
auch erkannt und ein Modell entwickelt, bei 
dem die Gewinne nicht aus dem Schulbetrieb 
erwirtschaftet werden, sondern aus den Dienst-
leistungen dafür. Sie leiht der Tochtergesell-
schaft, die die Schule betreibt, das nötige Kapi-
tal und erhält dafür Zinsen. Außerdem bietet sie 
der Tochter Dienstleistungen an, vom Gebäude-
management bis zur Lehrerfortbildung. Man 
kann davon ausgehen, dass dieses Geschäfts-
modell durchaus üblich ist und andere Privat-
schulen es ähnlich machen, und sei es nur mit 
der privat erworbenen Immobilie, die an die 
Schule vermietet wird.
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Nund staatliche Einrichtungen, gerade auch die Schu-
le, finanziell ausgetrocknet und schlechtgeredet hat. 
Deshalb weisen Schulen wie die der Phorms-AG be-
sonders auf ihre kleinen Klassen, die gute Betreuung 
und die exzellente Schulausstattung hin. Also all 
das, was Lehrkräfte und Eltern schon lange fordern 
und nicht bekommen. 

Neben einer guten Ausstattung ist aber insbeson-
dere die ausgewählte Schülerschaft ein gewichtiger 
Grund für den Besuch einer Privatschule: »Wer seine 
Kinder auf staatsferne Schulen schickt, kann sicher 
sein, dass auch das Volk ferngehalten wird«, stellt 
Bruno Preisendörfer in seinem Buch »Das Bildungs-
privileg« fest. (Besprechung siehe Seite 27)

Doch diese soziale Sonderung wollten die Erfinder 
des Grundgesetzes nun gerade nicht. Die Separierung 
war schon immer ein Problem selbst bei fortschritt-
lichen Privatschulen und selbst bei geringem Schul-
geld, weil sich bekannterweise bildungsferne Schichten 
wenig um die Schulausbildung ihrer Kinder kümmern. 
Deshalb mindert die vorgeschriebene soziale Staffe-
lung des Schulgeldes zwar die »Sonderung« etwas 
ab, kann sie aber nicht verhindern. Das kann man 
hinnehmen, wenn es um Ausnahmen von der Regel 
geht. Das Grundgesetz geht von der staatlichen Re-
gelschule aus, die Privatschul-Garantie war gedacht 
als Schutz von Minderheiten mit religiösem oder re-
formpädagogischem Hintergrund, die in staatlichen 
Schulen nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden, oder als Ausgleich für ein fehlendes staatli-
ches Angebot von Schulen oder Schulformen.

Zweifelhafte Bereicherung

Das alles trifft aber zumindest auf die neuen Pri-
vatschulen nicht zu: In pädagogischer Hinsicht ist 
eine »Bereicherung« der Schullandschaft durch die 
neuen Privaten zweifelhaft. Bilinguale Angebote 
gibt es zum Beispiel in Berlin an staatlichen Schu-
len eine Reihe – und nicht nur den »Elite-Bilingua-
lismus« Deutsch/Englisch. Auch bei den Ganztagsange-
boten ist man inzwischen nicht mehr auf die Angebote 
der Privaten angewiesen. 

Die wachsende Zahl der Privatschulen lenkt nicht 
nur immer mehr staatliche Gelder in ihre Kassen 
und Klassen, in Berlin sind die Zuschüsse in den 
letzten zehn Jahren von 78 Millionen Euro auf 120 
Millionen Euro gestiegen, sondern sie ziehen auch 
zahlungskräftige Eltern ab, die vorher über Förder-
vereine auch staatliche Schulen unterstützt haben. 
Ganz davon abgesehen, dass der Exodus ihrer Kin-
der in die Privatschulen die Probleme der staatli-
chen Schule nicht kleiner machen. Da bahnt sich 
ein Kreislauf an, der statt auf Inklusion auf zuneh-
mende Separierung hinausläuft. 

Bürgerschulen und Bildungsgutscheine

Mit der sogenannten Bürgerschule sollen in Ber-
lin alle staatlichen Schulen in selbstständige Be-

triebe umgewandelt werden, die je nach Schülerzahl 
eine Globalsumme zugewiesen bekommen. Die El-
tern erhalten Bildungsgutscheine, mit denen sie 
sich an der Schule ihrer Wahl bewerben können. Die 
Privatschulen sind hier grundsätzlich gleichgestellt 
und werden in gleicher Weise finanziert, dürfen 
dann aber kein Schulgeld mehr erheben. Erheben 
sie Schulgeld, bleibt die bisherige Finanzierung er-
halten. Die FDP bezeichnet die von ihr mitpropa-
gierte Bürgerschule als »Privatschule für jeder-
mann«. Weitere Unterstützer sind die IHK, der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband und Sybille 
Volkholz von Bündnis90/Die Grü-
nen. Der Staat zahlt, überwacht 
die vorgegebenen Anforde-
rungen, alles andere ma-
chen die Bürgerschu-
len selbst – natür-
lich besser und 
effizienter. Die 
Probleme des un-
terfinanzierten 
Bildungssystems lö-
sen sich ebenso in Luft 
auf wie die Probleme der 
Gesellschaft insgesamt. 

In einem Artikel der Frank
furter Rundschau vom 25. Mai 2004 
wird über die in Schweden einge-
führte freie Schulwahl berichtet, 
dass sie zu verstärkter sozialer, 
ethnischer und auch leistungsmä-
ßiger Aufspaltung geführt habe. 
Noch deutlicher sei der Befund, 
»dass unter den Eltern, die von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch machen, 
die Gruppe der Hochausgebilde-
ten besonders stark vertreten ist.« 

Die Realisierung der Bürgerschu-
le wird genau dies ebenfalls bewir-
ken. 

GelD voM STaaT

Unter Hanna-Renate Laurien (CDU-Schulsenatorin von 1981 bis 1989) 
wurde den Privatschulen 85 Prozent erstattet, wie der PDS-Politiker Wolf-
gang Brauer ermittelt hat. Gegenwärtig überweist der Staat in Berlin den 
Ersatzschulen 93 Prozent der vergleichbaren Personalkosten an staatli-
chen Schulen. Darin enthalten ist schon ein Zuschuss für Sachkosten und 
Kosten, die dem Träger für die Beschaffung und den Betrieb der erforder-
lichen Schulräume entstehen (§ 101 BlnSchulG). Den Rest muss die Schu-
le über das Schulgeld aufbringen. 
Den Privatschulen ist das verständlicherweise zu wenig, sie wollen eine 
volle Kostenerstattung in Höhe des Betrages, den ein Schüler an einer 
staatlichen Schule durchschnittlich kostet. Nicht berücksichtigt wird da-
bei, dass das staatliche Schulsystem ein flächendeckendes und allgemein 
zugängliches Schulangebot für alle Kinder unterhält. Und dass sich die 
Anstellungsbedingungen der staatlichen Lehrkräfte zudem nicht nur ge-
haltsmäßig von denen an Privatschulen unterscheiden – zumindest ge-
genwärtig noch. 

w
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es so gemeint ist oder nicht), dass an staatlichen 
Schulen die gute Schulbildung nicht möglich ist. 

Nicht weit entfernt liegt die Lenau-Grundschule, 
ehemals eine Vorzeigeschule im Kiez. Die Anmel-
dezahlen waren größer als die Schülerplätze; im 
Einzugsbereich der Lenau-Grundschule waren fik-
tive Anmeldeadressen sehr begehrt. Und schließ-
lich: Vor einigen Jahren hat sich der Regierende 
Bürgermeister mit der Bemerkung, er würde seine 
Kinder, wenn er welche hätte, ungern in Kreuzberg 
einschulen, ziemlich in die Nesseln gesetzt. Die 
GEW BERLIN hat daraufhin mit ihm eine Schultour 
organisiert und gezeigt, welch gute Arbeit dort 
stattfindet – und zwar an ganz »normalen« staatli-
chen Schulen. 

Das Zitat von Frau Klein-Beber zeigt aber leider, 
dass man mit dem pauschalen Hinweis auf die 
»schlechteren« staatlichen Schulen durchzukom-
men meint.

Der zweite Bewerber: Das türkische Bildungsinstitut

Das TÜDESB-Bildungsinstitit Berlin-Brandenburg  
betreibt eine privates Gymnasium, eine private Re-
alschule, mehrere Kindergärten und seit kurzem 
auch eine private Grundschule; die liegt allerdings 
in Adlershof. TÜDESB arbeitet mit einer Maximal-
frequenz von 16 Kindern, ein Lehrer und ein Sozi-
alpädagoge sind gemeinsam in der Klasse. Die Un-
terrichtsprache ist durchgehend Deutsch. Die 
GrundschülerInnen, fast ausschließlich aus tür-
kischstämmigen Berliner Familien und viele davon 
aus Kreuzberg, werden von überall her mit dem 
Schulbus dorthin gefahren (auch die SchülerInnen 
des Gymnasiums, das in Spandau liegt, kommen 
aus dem gesamten Stadtgebiet). Auch TÜDESB 
möchte das Gebäude haben, um mit dem Gymnasi-
um, der Realschule und der Grundschule – musik- 
und kunstbetont, Montessori-Pädagogik – dort ein-
zuziehen. Die Begründung kommt uns bekannt vor. 
Horst-Helmut Köller, Vorstandssekretär bei TÜ-
DESB, sagte am 12. November der Berliner Morgen
post: »Unsere Eltern wollten ihre Kinder vor der 
Schule, auf der sie waren, retten und ihnen eine 
Chance geben«. Und: »Die Migrantenkinder, die 
Probleme mit der Sprache haben, gehen unter. Sie 
lernen weder richtig deutsch noch richtig tür-
kisch.« Damit spricht Köller ein Problem an, dass 
alle umtreibt.

Seit fünf Jahren steht das Gebäude der ehema-
ligen Rosegger-Grundschule in Berlin-Kreuzberg 

leer. Die Anmeldezahlen waren drastisch zurückge-
gangen; 2004 wurde die Schule geschlossen. Für ei-
ne kurze Zeit zog noch eine Filiale des Oberstufen-
zentrum Körperpflege ein; seit deren Auszug ist 
das Gebäude verwaist. Der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg hat nun einen denkmalgeschützten 
Schulbau aus dem Jahre 1886 mitten im boo-
menden Bergmann-Kiez. Die Gegend ist begehrt; es 
wird kräftig neu- und ausgebaut; freie Wohnungen 
gehen sofort weg; es gibt einen erheblichen Zuzug 
von jüngeren, nicht unbedingt schlecht verdienen-
den Menschen. Damit ist eine Entwicklung pro-
grammiert wie sie am Kollwitzplatz beobachtet 
werden konnte: Irgendwann sind Kinder da, die ei-
nen Grundschulplatz benötigen. Der Bezirk hat er-
rechnet, wie in einigen Jahren der Bedarf aussehen 
könnte: Der zu erwartende Anstieg der Schülerzah-
len werde nicht so groß, um eine komplette Grund-
schule zu füllen. Was also soll mit dem Gebäude 
geschehen?

Der erste Bewerber: Die Evangelische Kirche

Es gibt einen »Förderverein Evangelische Schule 
Kreuzberg«, der seit drei Jahren in Kreuzberg nach 
einem geeigneten Gebäude sucht. Die ehemalige 
Rosegger-Schule erfüllt genau die gewünschten Kri-
terien. Nach Aussagen von Angelika Klein-Beber, 
der Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins, gibt 
es bereits »genug unverbindliche Voranmeldungen, 
um drei Klassen im ersten Jahrgang zu füllen, dazu 
weitere Anmeldungen für den Wechsel in höhere 
Klassen« (Zitat aus: klasse. die Evangelische Schule, 
Heft 01/2008, S. 20). Und zur Motivation sagt sie: 
»Ich habe beobachtet, dass Familien oft dann weg-
zogen, wenn die Kinder ins schulfähige Alter ka-
men. Viele Eltern mit kleinen Kindern wollen aber 
gerne hier bleiben und ihren Kindern dennoch eine 
gute Schulbildung ermöglichen.« (Ich habe selbst 
über 20 Jahre dort gewohnt und konnte genau das 
bei meinen Nachbarn sehen.)

Der unangenehme Unterton

Klein-Bebers pädagogisches Engagement in allen 
Ehren; das Wörtchen »dennoch« im letzten Zitat 
hinterlässt ein schales Gefühl. Es sagt aus (egal, ob 

Der Streit um die roseggerschule
ein lehrstück über den rückzug des Staates aus der Schulpolitik

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN
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NDer unangenehme Unterton

Auch hier wollen wir das pädagogische Engage-
ment nicht anzweifeln. Es ist überhaupt eine müßi-
ge Diskussion, ob an staatlichen oder privaten 
Schulen der »modernere«, »bessere«, »engagier-
tere« Unterricht stattfindet. Entscheidend ist das 
Atmosphärische: Offensichtlich meint Herr Köller, 
dass staatliche Schulen eine adäquate Förderung 
von Kindern mit Migrationshintergrund nicht hin-
kriegen. Reformpädagogische Privatschulen haben 
zur Zeit gute Karten. Staatliche Schulen dagegen 
strampeln verzweifelt gegen das Gefühl vieler El-
tern an, dass man sich dort zwar redlich bemüht, 
aber es einfach nicht hinbekommt. Wie sollten sie 
auch dieses Gefühl nicht bekommen, wenn jede na-
tionale oder internationale Schulstudie aufs Neue 
bestätigt, dass genau hier die Krux des deutschen 
Bildungssystems liegt?

Wie man’s macht, macht man’s falsch

Die »Berliner Morgenpost« meinte den Streit um 
das Gebäude mit der Fragestellung »Evangelische 
Gemeinschaftsschule für bildungsorientierte deut-
sche Bürger oder ein türkisches Gymnasium für die 
aufstrebende türkische Mittelschicht?« charakteri-
sieren zu können. TÜDESB wehrte sich sofort gegen 
diese platte Reduktion. Die Begehrlichkeiten haben 
damit noch lange kein Ende. Inzwischen will auch 
der Internationale Bund das Gebäude, um dort eine 
Gemeinschaftsschule zu errichten. Und auch eine 
»BIP-Kreativitätsschule« hat Interesse angemeldet. 
Der Schwarze Peter lag damit beim Bezirksamt.

Die Entscheidung für TÜDESB hätte das nächste 
Problem aufgeworfen. Ebenfalls in Kreuzberg, in 
der Urbanstraße, liegt Berlins einzige deutsch-tür-
kische Europaschule, die Aziz-Nesin-Grundschule. 
Die hat einen sehr guten Ruf; sie hat eine engagier-
te Elternvertretung und sie hat eine gemischte 
Schülerschaft. Jede neue Schule setzt automatisch, 
ob sie will oder nicht, Verdrängungswettbewerbe in 
Gang. Was ist, wenn die deutsch-türkische Mittel-
schicht ihre Kinder dort nicht mehr hinschickt? 
Entsprechend äußerte sich Öczan Mutlu am 
31.12.2008 gegenüber der taz: »Ich erwarte vom 
Bezirk, dass er alles tut, um die einzige türkische 
Europaschule Deutschlands nicht in Gefahr zu 
bringen.«

Und die Evangelische Kirche? Die Bildungsstadt-
rätin Monika Herrmann von den Grünen ist im Prin-
zip dazu bereit, die Schule an einen Freien Träger 
zu geben; gleichzeitig sagte sie (taz, 31.12.2008), 
dass sie befürchtet, »dass die staatlichen Schulen 
zu den freien Schulen nicht konkurrenzfähig sein 
werden«. Im Klartext: Eine Evangelische Schule 
führt unweigerlich dazu, dass die bildungsbe-
wussten Eltern, ob mit deutschem oder türkischem 
Hintergrund, diese Schule als die bessere Alternati-
ve ansehen und ihre Kinder dorthin schicken. 

Der Bezirkselternausschuss Friedrichshain-

Kreuzberg hat sich mit einem eleganten Vorschlag 
aus der Affäre gezogen: Er hat sich gegen die Über-
tragung an einen privaten Schulträger ausgespro-
chen. »Vielmehr fordert der Elternausschuss Be-
zirksamt und Bildungsverwaltung auf, in diesem 
Gebäude naturwissenschaftlich modern ausgestat-
tete Projekträume für alle Schüler der benachbar-
ten Schulstandorte einzurichten« (Berliner Zeitung, 
06.01.2009). 

Noch einmal: der Automatismus

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder: Sie ver-
gleichen und wägen ab, prüfen die Alternativen 
und treffen dann die Auswahl. Leider trifft das 
nicht für alle Eltern zu. Und so setzt sich bei der 
Entscheidung für private Schulen – hinter dem Rü-
cken auch der Wohlmeinendsten – ein ganz ein-
facher Auslesemechanismus durch. Das Schulgeld 
ist dabei nicht das Entscheidende: Ich bekomme 
immer eine Vorauswahl, ich habe immer die enga-
gierteren Eltern. Für die anderen bleiben die öffent-
lichen Schulen, und jedes Kind, das an einer Privat-
schule angemeldet wird, fehlt dort – auch für die 
soziale Stabilisierung.

Und was sagt die GEW?

Es wird immer Privatschulen geben. Aber das In-
ternat Schloss Salem ist nicht das Problem: Mögen 
doch die höheren Einkommensklassen gegen einen 
mehrstelligen Monatsbeitrag ihre Sprösslinge dort 
durchschleusen. Das Problem ist die allgemeine 
Flucht aus den staatlichen Schulen. Es geht nur der 
lange und mühsame Weg: Das öffentliche Schulwe-
sen muss derart attraktiv werden, dass den Eltern 
die diffusen Ängste genommen werden. Insofern 
ist der Beschluss des Bezirkselternausschusses 
Friedrichshain-Kreuzberg ein winziger Schritt in 
die richtige Richtung. 
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Grundschule in Kreuzberg
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Bereich  Schule

Konfliktbewältigung in der Grundschule 
– Konflikte als Chance? [092-S-08]
Der Anspruch, Konflikte immer sachlich klären 
zu wollen, ist oft verfehlt, da viele unter
schiedliche und oftmals unbewusste Gefühle 
die Beteiligten beeinflussen. Um aber Konflik
te zwischen Kindern (und zwischen Kindern 
und Erwachsenen) zu verstehen und darauf 
eingehen zu können, setzen wir uns im Seminar 
zunächst mit dem persönlichen Zugang zum 
Thema »Konflikte« auseinander, um uns dann 
mit der Perspektive des Kindes zu beschäftigen 
und Methoden der Prävention kennen zu lernen.
Für:  ErzieherInnen und LehrerInnen  

an Grundschulen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.9., 9-16.30 Uhr, GEW

Aufsichtspflicht [092-S-09]
Aufsichtsführung ist Bestandteil des Bildungs 
und Erziehungsauftrags der Schule. Dabei sol
len die Selbständigkeit und Verantwortung 
der SchülerInnen altersangemessen gefördert 
werden. Anhand von Beispielen wollen wir 
erarbeiten, welche Methoden der Aufsichts
führung angemessen sind.

Hitler« die Zahlenkombination 88 wird? Was 
für Außenstehende unauffällig wirkt, hat für 
Jugendliche eine enorme Bedeutung. Das Se
minar beleuchtet die Codes und Symbole 
rechter Jugendlicher und ihren Zusammen
hang mit Lifestyle und Markenkleidung. Nur 
wer sich in der Szene auskennt, kann pädago
gisch eingreifen. Dieses Seminar baut inhalt
lich auf dem Seminar vom ersten Halbjahr auf, 
NeueinsteigerInnen sind willkommen!
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen 
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC), Michael 

Weiß (apabiz)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  9.11., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Individualisierendes Lernen in neuen 
Räumen [092-S-73]
In der HannahHöchSchule, einer gebunde nen 
Ganztagsschule mit Kunstprofilierung, lernen 
alle Kinder in jahrgangsübergreifenden Lern
gruppen (JÜL 13 und JÜL 46). Die Grundrisse 
der Schulräume sowie das Mobiliar sind den 
Bedürfnissen der Kinder angepasst, die Rhyth
miserung des Unterrichts und das Arbeiten von 
LehrerInnen und ErzieherInnen im Team sind 
Schwerpunkte auf dem Weg zum individuali
sierenden Lernen. Im Rahmen einer Hospitation 
mit anschließender Auswertung können sich 

Für:   ErzieherInnen und LehrerInnen  
an Grundschulen

Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  1.10., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in den Umgang mit 
interaktiven »Whiteboards« [092-S-14]
In immer mehr Schulen werden interaktive 
Whiteboards (IWB) eingesetzt – Hype oder 
sinnvolle Entwicklung? In dieser Basisveran
staltung sollen Interessierte ohne eigene Er
fahrung einen Einblick in Möglichkeiten und 
Grenzen der Boards erhalten, einige der Funk
tionen kennen lernen, Informationen zur 
technischen Realisierung und Einbindung in 
vorhandene ITStrukturen, zu Kosten und 
Konsequenzen für den Unterricht erhalten. 
Ziel ist es, Entscheidungshilfen zu geben.
Für:  LehrerInnen, SchulleiterInnen
Leitung:  Jens Haase (GS an der Bäke)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  7.10., 16-18.30 Uhr, GS an der Bäke

Rechtsextremismus: Symbole, Codes und 
Lifestyle (Aufbauseminar) [092-S-29]
Das Hakenkreuz kennen alle, den Gruß »Heil 
Hitler« auch. Doch was tun, wenn solche In
halte versteckt werden, wenn z.B. aus »Heil 

GEWERKSChAftLIChE BILdUnG 
SEmInARE Im zWEItEn hALBjAhR 2009

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
hier ist es, das brandneue Fortbildungsprogramm der  
GEW BERLIN. Wir haben wieder viele interessante 
Veranstaltungen für euch geplant. Einer unserer 
Schwerpunkte ist die Grundschule und hier besonders die 
Gestaltung von Unterricht in heterogenen Lerngruppen, 
zum Beispiel in jahrgangsgemischten Klassen in der 
Schulanfangsphase. Unsere in 2008 begonnene 
Fortbildungsreihe »Schule verändern! – Erfolgreiche Schulen 
zeigen wie es gehen kann« wird fortgeführt. Die 
Gesamtschule Hamburg-Winterhude kommt wegen der 
großen Nachfrage ein zweites Mal, und für das kommende Jahr planen wir einen 
Workshop, in dem sich die Offene Schule Kassel Waldau vorstellen wird. Für 
ErzieherInnen in Kitas und Schulen ist gibt es zusätzlich zu unseren bewährten 
Themen neue Angebote für die Eingewöhnungsphase und zur Partizipation. Für 
unsere alten und neuen GEW-FunktionärInnen bieten wir Schulungen in Rhetorik 
und Gesprächsführung an. 
Ich bin sicher, ihr findet etwas für euch Passendes in unserem abwechslungsreichen 
Fortbildungsprogramm, auf das wir – das gebe ich zu – ziemlich stolz sind. 
Ich wünsche euch erholsame Ferien- und Urlaubstage Rose-Marie Seggelke
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Interessierte einen Einblick verschaffen.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Michael Tlustek (Hanna-Höch-GS)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  10.11., 7.45-14 Uhr, Hanna-Höch-GS

Schulrecht [092-S-46]
Wie komme ich an der Schule als LehrerIn zu 
meinem Recht? Die Durchsetzungsfähigkeit 
in der Schule setzt voraus, dass ich über fun
dierte Kenntnisse der Rechtslage verfüge. In 
diesem Kompaktseminar werden wir die 
wichtigsten Regelungen des Schulrechts be
handeln und Handlungsstrategien entwickeln, 
wie wir diese Rechte in konkreten Situationen 
erfolgreich einfordern können. Dazu werden 
wir praktische Übungen durchführen.
Für:  LehrerInnen (offen für 

Nichtmitglieder)
Leitung:  Knut Bialecki (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  26.11., 17-20 Uhr, GEW

Bewegung und Entspannung in die 
Grundschule [092-S-47]
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm 
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensori
schen Wahrnehmung, zur Selbstwahrnehmung 
sowie Entspannungsübungen, die ohne groß
en Aufwand in den pädagogischen Alltag mit 
Grundschulkindern integriert werden können.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial-

pädagogInnen an Grundschulen
Leitung:  Merete Schwassmann (edconcept)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  27.11., 10-16 Uhr, GEW

fit für funktionsstellen [092-S-54]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstel
len an Berliner Schulen vakant. Aber inzwi
schen werden diese Stellen zumindest teilwei
se neu besetzt. Damit unsere Mitglieder die 
mühsamen Auswahlverfahren mit Bravour be
stehen, wollen wir sie dafür fachlich, rechtlich 
und psychologisch schulen. Unser Teamer Knut 
Bialecki mischt schon lange und erfolgreich in 
diesem Geschäft mit.
Für:  LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung:  Knut Bialecki (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  3.12., 17-20 Uhr, GEW

Vertrauenskultur [092-S-59]
»Jedes Kind will lernen« – »Niemand darf be
schämt werden« – »Die/den Lernende/n als 
Partner behandeln« sind Regeln, die die Ver
trauenskultur und damit die Lern und Lei
stungsbereitschaft von Kindern fördern. Diese 
Fortbildung zielt darauf ab, die Bedeutung 
von Vertrauen und Achtung im Lernprozess 
aufzuzeigen und praktische Konsequenzen 
für die Etablierung einer Vertrauenskultur an 
der eigenen Schule zu zu entwickeln.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Annette Dittmann-Weber

Lernumgebung und Rituale (Schwer-
punkt deutschunterricht) [092-S-23]
(Zu den Inhalten siehe 092S04)
Für:  LehrerInnen aus der 

Schulanfangsphase
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  4.11., 15-18 Uhr, Goerdeler-

Grundschule

jÜL – Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen (Klassen 1-3) [092-S-25]
Heterogene Lerngruppen erfordern einen Unter
richt, der den unterschiedlichen Lernvor aus
setzungen der Kinder gerecht wird. Die Schü
lerInnen müssen frühzeitig in der Lage sein, 
eigenständig zu arbeiten. Das Seminar richtet 
sich an LehrerInnen, die Wochenplanarbeit 
durch führen, die in jahrgangsübergreifenden 
Klassen unterrichten oder daran Interesse haben. 
Schwerpunkte werden sein: Wochenplanarbeit, 
Präsentation von Unterrichts projekten in jahr
gangsgemischten Klassen, Beschaffung und 
Erstellung von Material für heterogene Lern
gruppen. Das Seminar besteht aus einem Semi
nartag und einer Hospitation (nach Absprache). 
Dieses Seminar wird in Kooperation mit dem 
PIZ Mitte (www.pizmitte.com) angeboten.
Leitung:  Heidrun Winkler, Heike Schreyer, 

Britta Leimbrock (alle PIZ)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  7.11., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

Rechenschwache Kinder in der 
Schulanfangsphase unterstützen und 
integrieren [092-S-26] 
Zählendes Rechnen ist der Zugang aller Kinder 
zum Rechnen und ein notwendiger Entwick
lungsschritt. Wird aber das zählende Rechnen 
nicht systematisch durch weiterführende Strate
gien abgelöst, führt es die mathematische 
Entwicklung in eine Sackgasse. In die sem 
Workshop sollen Grundlagen zur Erarbeitung 
nichtzählender Rechenstrategien vorgestellt 
werden, die die Lernprozesse (nicht nur) von 
Risikokindern unterstützen.
Für:  LehrerInnen aus der 

Schulanfangsphase
Leitung:  Maria Hums-Heusel
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  7.11., 10.30-13 Uhr, GEW

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  7.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Begegnung mit schwierigen 
SchülerInnen [092-S-60]
Schwierige SchülerInnen stören den Unter
richt, haben Disziplinprobleme und oft genug 
fühlen wir uns hilflos im Umgang mit ihnen. 
Gerade diese Kinder und Jugendlichen benö
tigen verlässliche Beziehungsstrukturen und 
klare Rahmenbedingungen, um Bedeutungs 
und Wirksamkeitserfahrungen machen zu 
können. Es bedarf einer Pädagogik, die nicht 
nur Defizite ausgleichen möchte, sondern zu
gleich die Stärken von Kindern und Jugend
lichen entdeckt und fördert. Im Seminar wer
den Konzepte des praktischen Umgangs mit 
schwierigen SchülerInnen vorgestellt und ge
meinsam Anwendungsmöglichkeiten erarbei
tet. Grundlagen sind das »Trainingsraumkon
zept« nach Stefan Balke und das »Verhaltens
training für Schulanfänger« nach Petermann.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Annette Dittmann-Weber
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Auskunftspflicht gegenüber dritten 
[092-S-70]
In der Arbeit mit Jugendlichen stellt sich oft die 
Frage: »Welche Auskünfte darf bzw. muss ich 
gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft 
oder anderen Behörden geben?« Im Seminar 
wird versucht, Antworten auf diese Frage zu ge
ben und Kriterien für Auskünfte zu erarbeiten.
Für:  SozialpädagogInnen, ErzieherInnen, 

LehrerInnen
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), RA Matthias 

Lehmann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.1.2010, 9-16.30 Uhr, GEW

Schulanfangsphase,  
JÜL (LehrerInnen)

Lernumgebung und Rituale (Schwer-
punkt mathematik) [092-S-04]
Dieses Seminar richtet sich an LehrerInnen, die 
im Herbst 2009 mit der Schulanfangsphase 
beginnen. Themen sind: Wie organisiere ich 
die Lernumgebung? Wie erstelle und beschaf
fe ich geeignetes Material? Wie rhythmisiere 
ich den Unterricht? Welche Rituale wähle ich 
aus und welche Arbeitsformen eignen sich für 
die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen?
Für:  LehrerInnen aus der 

Schulanfangsphase
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  16.9., 15-18 Uhr, Goerdeler-

Grundschule

gb@
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
der GEW (Bund) erarbeitet länderüber-
greifende Bildungsangebote, koordi-
niert die Arbeit der Landesverbände 
und bietet eine finanzielle Unterstüt-
zung für die Seminarprogramme auf 
Landesebene.
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Lernen sichtbar machen  
[092-S-33 und -72]
Kinder beobachten ihre Lernprozesse und lernen 
dabei, wie sie lernen. Es sollen im JÜLUnter
richt der Klassen 13 erprobte Materialien und 
Methoden vorgestellt und diskutiert werden: 
Beurteilung der Wochenaufgaben mit Hilfe 
von Muggelsteinen, Selbständige Zuordnung 
mit Hilfe farbiger Kreise, Selbsteinschätzung 
mit Hilfe von StartZiel Bögen, Lernentwick
lung aufzeigen mit Hilfe einer Farbscheibe, 
Längerfristige Selbstbeobachtung mit Hilfe 
der Lerntagebücher
Für:  LehrerInnen und ErzieherInnen, die in 

jahrgangsgemischten Lern grup pen 
arbeiten

Leitung:  Verena Vollmer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  12.11. [092-S-33], Wiederholung 

25.2.2010 [092-S-72], 17-20 Uhr, GEW

jÜL – Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen (Klassen 4-6) [092-S-57]
(Zu den Inhalten siehe Seminar 092S25 am 
7.11.09) Dieses Seminar wird in Kooperation 
mit dem PIZ Mitte angeboten.
Leitung:  Heidrun Winkler, Heike Schreyer 

(beide PIZ)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  5.12., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

die multiplikation entdecken [092-S-67]
Im Mathematikunterricht der Grundschule ist 
die Erarbeitung der Multiplikation von zen
traler Bedeutung. Dabei wird das Erarbeiten 
häufig mit dem Auswendiglernen der Malrei
hen gleichgesetzt und mit großem Zeitauf
wand trainiert. In diesem Workshop werden 
Unterrichtsideen vorgestellt, die den Kindern 
die Möglichkeit bieten, sich ganzheitlich auf 
eigenen Wegen die Struktur des Einmaleins 
anzueignen, die Grundaufgaben der Multipli
kation sinnvoll zu nutzen und die vielfältigen 
Zusammenhänge zu entdecken.
Für:  LehrerInnen der Schulanfangsphase
Leitung:  Maria Hums-Heusel
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  16.1.2010, 10.30-13 Uhr, GEW

ReferendarInnen und 
Berufseins te igerInnen 

Praktische und rechtliche fragen beim 
Berufseinstieg [092-S-32]
Zum einen geht es um die Zusammensetzung 
von Vergütung, Kranken, Renten und Arbeits
losenversicherung und die finanziellen Auswir
kungen von Teilzeitarbeit und Nebentätigkei
ten. Zum anderen informieren wir über die recht
lichen Voraussetzungen: Wo und wie sind An
träge zu Teilzeit, Beurlaubung, Umsetzung und 
Versetzung zu stellen, wer entscheidet und 
welche Rolle spielen dabei die Personalräte?

Schul le i ter Innen

Gefährdungsbeurteilungen [092-S-30]
Schulleiterinnen und Schulleiter sind nach dem 
Arbeitsschutzgesetz die für Gefährdungsbeur
teilung von Lehrkräften zuständig. Psychomen
tale und psychosoziale Belastungen, die einen 
wesentlichen Teil der Gefährdungen am Arbeits
platz Schule ausmachen, werden mit den übli
chen Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung 
jedoch nicht erfasst, obwohl sie die Hauptur
sache für Erkrankungen, Dienstunfähigkeit 
und Fehlzeiten sind. In diesem Seminar wer
den Instrumente zur Erfassung psychischer Be
lastungen vorgestellt, am konkreten Beispiel 
angewandt und Maßnahmen zur Verminde
rung dieser Belastungen erarbeitet.
Für:  SchulleiterInnen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:  Manfred Triebe (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  10.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Gesundheitsförderung 
(Aufbauseminar) [092-S-34] gb@
Im ersten Seminar (April 2008) wurden zentrale 
Belastungen aus dem Schulalltag und recht

Für:  ReferendarInnen und neu 
eingestellte LehrerInnen

Leitung:  Matthias Jähne (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  12.11., 16.30-19.30 Uhr, GEW

Aufgaben von KlassenleiterInnen 
[092-S-40]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen. 
Dazu gehören die Organisation von Elternaben
den, die Vorbereitung und Durchführung von 
Elterngesprächen, die Organisation von Klassen
fahrten sowie die Bewältigung von Konflikten 
in der Klasse, mit Eltern und KollegInnen, usw.
Für:  ReferendarInnen und 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Ulf Höpfner
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  18.11., 16.30-20.00 Uhr, GEW

Selbst- und zeitmanagement für junge 
Lehrkräfte [092-S-56]
Zeit zu haben für Familie, Freunde, Freizeit – 
davon wagen viele junge Lehrkräfte kaum zu 
träumen. Korrekturen statt Konzert heißt die 
Devise. Doch wie kann man sich Luft verschaf
fen für die neben der Arbeit wichtigen Dinge 
des Lebens? Wir wollen individuelle Strate
gien erarbeiten, um berufliche Aufgaben besser 
bewältigen zu können. Orientiert am Unter
richtsalltag stellen wir Methoden des Zeit 
und Selbstmanagements vor. Praktische Übun
gen sollen dabei helfen, diese Methoden dem 
eigenen Arbeitsstil anzupassen und herauszu
finden, wie persönliche Freiräume erobert 
und gestaltet werden können.
Für:  junge Lehrkräfte
Leitung:  Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:  50 Euro, für ReferendarInnen und 

Arbeitslose 15 Euro, für alle 
Nichtmitglieder 150 Euro

Zeit/Ort:  4.-5.12., GEW

Einführung in das Referendariat  
[092-S-66]
Fachseminar, Hauptseminar und Unterrichts
besuch: Was steckt dahinter? Wenn ihr Infor
mationen zum Referendariat sucht, nicht wisst, 
was auf euch zukommt oder euch einfach nur 
austauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau 
das Richtige. Wir helfen euch, den Begriffs
wirrwarr zu entschlüsseln, geben Tipps und 
Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vor
bereiten könnt und Hinweise auf das, was euch 
erwartet.
Für:  Studierende kurz vor dem ersten 

Staatsexamen und AbsolventInnen
Leitung:  Ilke Glockentöger (Junge GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  9.1.2010, 10-18 Uhr, GEW

HospitAtionsmöglicHkeiten

Für LehrerInnen, die in einer jahrgangs
übergreifenden Lerngruppe hospitieren 
möchten, bieten folgende Schulen wei
tere Hospitationsmöglichkeiten an:

Peter-Petersen-Grundschule, Schul-
leiterin Hildegard Greif-Groß, Tel: 63 
22 50 68 21, Hospitation in einer jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppe (Jena-
plan)
Clara-Grunwald-Grundschule, Schul-
leiterin Regina Arlt, Tel: 8188-8311, 
Hospitation in einer jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppe (Montessori)
Charlotte-Salomon-Grundschule, 
Schulleiterin: Rosemarie Stetten, Tel. 
5058-7512, Hospitation in der jahr-
gangsübergreifenden Schulanfangs-
phase 1-3
Hermann-Herzog-Grundschule, 
Schulleiterin: Susanne Schwerkolt, Tel. 
20094-2050, Hospitation in der jahr-
gangsübergreifenden Schulanfangs-
phase 1-3

Bitte setzt euch persönlich mit den Schul
l eiterinnen in Verbindung, um Termine 
zu vereinbaren! 
Weitere Informationen zu Schulen, 
die Hospitationen anbieten, unter 
https://gew-berlin.de/12514.htm.
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liche Rahmenbedingungen thematisiert. In die
sem Seminar liegt der Schwerpunkt auf der 
konkreten Umsetzung von Gesundheitsförde
rung. Dabei werden Bausteine thematisiert wie: 
Führungsqualität, Förderung von Teambildung, 
wirksames Konfliktmanagement. Was bedeutet 
»gesundheitsförderliches Führen«? Wie führe 
ich »schwierige Gespräche« zu Suchtproblemen, 
Prävention, Konflikten etc.? Wie führe ich ein 
Konzept für »gute und gesunde Schule« ein?
Für:  SchulleiterInnen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:  Manfred Triebe (GEW), Rainer 

Ludwig (IbS)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.11., 9-16.30, GEW

Erz ieherInnen und 
Lei ter Innen aus  Ki tas

Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
von ErzieherInnen in der Kita [092-S-36]
Die ErzieherInnen in den Kitas finden auf Grund 
der vorhandenen Rahmenbedingungen schwie
rige Arbeitsbedingungen und eine unzureichen
de Personalausstattung vor. Gleichzeitig steigen 
die Anforderungen an eine qualitativ gute 
Bildungsarbeit. In diesem Seminar wollen wir 
die bisherigen gewerkschaftlichen Aktivitäten 
reflektieren, weitere Schwerpunkte setzen, 
Kampagnen weiterentwickeln und neue Maß
nahmen planen.
Für:  aktive Mitglieder der Fachgruppe 

Tageseinrichtungen der GEW
Leitung:  Monika Feis (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.-15.11., Erkner

Ein guter Start für alle – Eingewöh nung 
in der Kita [092-S-41 und -62]
Der erste Tag in einer neuen Umgebung oder 
Situation ist ein Abenteuer – für alle Men
schen. Für kleine Kinder ist das zusätzlich eine 
große Herausforderung. Beim Start in einer 
Kindertageseinrichtung ist die Begleitung der 
Kinder durch ihre Eltern besonders wichtig. 
Dieses Seminar richtet sich an alle ErzieherIn
nen, die sich mit dem Thema Eingewöhnung 
näher beschäftigen wollen. Schwerpunkt ist 
die Vorstellung eines Eingewöhnungskon
zepts für Kinder unter 3 Jahren sowie die Ko
operation mit den Eltern. 
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.11. [092-S-41], Wiederholung 

10.12. [092-S-62], 9-16.30 Uhr, GEW

»Gezielte Sprachförderung«  
in der Kita [092-S-42]
Die Entwicklung der sprachlichen und kommu
nikativen Fähigkeiten schon in den ersten Le
bensjahren ist eine Schlüsselkompetenz für 
die Auseinandersetzung mit der Welt und 

Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 
Kitas

Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Was macht Kinder stark? [092-S-53]
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen 
auf, in denen sie mit besonderen Schwierig
keiten konfrontiert werden. Im Erleben und 
Bewältigen dieser Probleme können sie per
sönliche Stärken und Fähigkeiten entwickeln, 
die ihnen für künf tige Anforderungen und 
kritische Lebensphasen zur Verfügung stehen. 
Oft werden diese unter dem Begriff »Resili
enz« zusammengefasst. Im Seminar beschäfti
gen wir uns mit der Frage: Welche Rahmen
bedingungen bieten Kindertageseinrichtun
gen und welche aktiven Hilfen können Erzie
herInnen geben, um die Kinder bei der Bewäl
tigung kritischer Lebensphasen zu unterstüt
zen?
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Wer ist hier »der Bestimmer«? – 
Partizipation in der Kita [092-S-55]
Im Berliner Bildungsprogramm wird der Betei
ligung von Kindern an Entscheidungs und 
Ge staltungsprozessen ein eigenes Kapitel ge
widmet. Je früher Menschen die Möglichkeit 
haben, am demokratischen Entwicklungspro
zess der Gesellschaft teilzuhaben, desto besser 
werden sie Strategien entwickeln, diesen ge
winnbringend für sich, aber auch für die Ge
sellschaft zu nutzen. Im Seminar wird behan
delt, wie die ErzieherInnen Partizipation ein
führen und welche Rolle sie dabei spielen 
können. 
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Bildung für Kinder unter 3? [092-S-68]
Die Formulierung »Forschergeist in Windeln« 
verleiht der Begeisterung Ausdruck, wie viel 
kleine Kinder aus wie wenig machen können. 
Wie soll eine Pädagogik in der Krippe ausse
hen, die der Neugier und dem Forschergeist 
der Kleinsten Rechnung trägt? Im Seminar 
werden Aspekte des Lernens und der dafür 
notwendigen Bedingungen erörtert.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.1.2010, 9-16.30 Uhr, GEW

damit für die Entfaltung der Bildungschancen. 
Darin liegt heute eine der Hauptaufgaben 
von Kindertageseinrichtungen. Seit 2008 gibt 
es den Begriff der »Gezielten Sprachförderung«. 
Was heißt das konkret? Welche Aspekte sind 
dabei in der Kita zu berücksichtigen? Das 
Sprachlerntagebuch ist ein Instrument, aber 
andere wichtige Aspekte des Kindergarten
alltags gehören ebenso dazu. Mit diesen 
wollen wir uns insbesondere beschäftigen.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  20.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Projektarbeit in der Kita [092-S-45]
Laut Berliner Bildungsprogramm gehört die 
Planung und Durchführung von Projekten zu 
den pädagogischmethodischen Aufgaben der 
ErzieherInnen. Mit einer lebendigen und zeit
gemäßen Form von Projekten kann man Kindern 
ganzheitliche Bildungserfahrungen ermög li
chen. Im Seminar werden konkrete Methoden 
und Empfehlungen aus der Praxis zusammen
getragen, um die Bildungsarbeit gezielt wei
terzuentwickeln.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum – mehr-
belastung oder Chance? [092-S-51]
Die Anleitung von PraktikantInnen ist eine 
wichtige Ausbildungsaufgabe, die von den Er
zieherInnen in der Praxis geleistet wird. Die 
Ausbildung hat sich vor einigen Jahren verän
dert und es kommen teilweise andere Aufga
ben auf die PraktikantInnen zu. In dem Semi
nar geht es darum, einen Überblick über die 
gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben und 
Pflichten der AnleiterInnen und der Praxisstel
len zu geben. Thematisiert werden soll die Ver
zahnung von Theorie und Praxis, denn die 
heutigen PraktikantInnen sind die Kolle
gInnen von morgen!
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen  

aus Kitas
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.12., 9-16.30 Uhr, GEW

das Bildungsbuch – das Portfolio-
konzept der GEW [092-S-52]
»Ein Bildungsbuch ist nicht einfach ein Produkt, 
eine Mappe, die dem Kind am Ende seiner 
Kindergartenzeit mitgegeben wird. Wesentlich 
ist, wie durch vielfältige Interaktionen zwischen 
Kind und ErzieherIn in einem gemeinsamen 
Prozess die Mappen oder Ordner entstehen« 
(aus: Das Bildungsbuch – Dokumentieren im 
Dialog). In diesem Seminar wird thematisiert, 
wie ein dialogischer Entstehungsprozess des 
Bildungsbuches aussieht und wie das Verfahren 
in den Einrichtungen umgesetzt werden kann.
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Arbeiten mit dem Sprachlerntagebuch 
für Studierende an Erzieherfach- und 
-hochschulen [092-S-71]
Das Seminar soll Studierenden einen Einblick 
in die Grundlagen der Sprachdokumentation 
geben. Darüber hinaus sollen die praktischen 
Einsatzmöglichkeiten des Sprachlerntagebuchs 
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern vor
gestellt und diskutiert werden.
Für:  Studierende an Erzieherfach- und 

Hochschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  26.1.2010, 9-16.30 Uhr, GEW

Kinder - ,  Jugendhi l fe  und 
(Schul - )Sozialarbei t

Was tun bei mobbing? Ein 
Erfahrungsaustausch [092-S-38]
Neben einem Erfahrungsaustausch mit Berich
ten aus der betrieblichen Praxis wollen wir 
Antworten auf die häufigsten Fragen geben: 
Ab wann gilt eine Handlung als Mobbing? 
Was kann ich dagegen unternehmen? Wo be
komme ich Hilfe?
Für:  KollegInnen aus der Kinder-, 

Jugendhilfe und Sozialarbeit
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), Ute Lau
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Auskunftspflicht gegenüber dritten in 
der Arbeit mit jugendlichen [092-S-70]
In der Arbeit mit Jugendlichen stellt sich oft 
die Frage: »Welche Auskünfte darf bzw. muss 
ich gegenüber der Polizei, der Staatsanwalt
schaft oder anderen Behörden geben?« Im 
Seminar wird versucht, diese Frage zu beant
worten und Kriterien für Auskünfte zu erar
beiten.
Für:  ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, 

LehrerInnen
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), Matthias 

Lehmann (Rechtsanwalt)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.1.2010, 9-16.30 Uhr, GEW

Junge GEW

Klausurwochenende der  
jungen GEW [092-S-02]
Die Junge GEW Berlin versteht sich als Zusam
menschluss junger, kritischer Bildungsarbeite
rInnen innerhalb der Berliner GEW. Wir ar
beiten an unterschiedlichen Themen wie: die 
Masterausbildung von Lehrkräften, das (ein
jährige) Referendariat, Beamtentum von Lehr
kräften, Privatisierung von Bildung und Ar
beitsbedingungen von jungen Bildungsarbei
terInnen. Dieses Wochenende dient dazu, un

wie stellt man die Anträge und wie schreibt 
man ein Exposé?
Für:  Studierende, AbsolventInnen, 

Promotionsinteressierte
Leitung:  Jana Günther, Andrea Adams (PG 

DoktorandInnen der GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  29.-31.10., GEW

SeniorInnen in  der  GEW

Ruheständler aktiv in der GEW  
[092-S-03]
In diesem Seminar wollen wir den BAGSOSeni
orentag (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni
orenOrganisationen) auswerten, uns mit den 
Beschlüssen des 26. Gewerkschaftstages der 
GEW zur Arbeit mit den RuheständlerInnen in 
der GEW beschäftigen und die Wahl des näch
sten Seniorenausschusses vorbereiten.
Für:  RuheständlerInnen in der GEW
Leitung:  Lieselotte Claußnitzer (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  14.-15.9., Schöneiche

sere Arbeit als Gruppe zu koordinieren und 
Positionen zu (bildungs)politischen Fragen zu 
diskutieren und zu verabschieden. Weiterhin 
soll die interne Zusammenarbeit evaluiert und 
optimiert werden.
Für:  Aktive der Jungen GEW und solche, 

die es werden wollen (offen für 
Mitglieder des LASS)

Leitung:  Ilke Glockentöger (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  4.-6.9., Wernsdorf

Hochschule  
und Forschung

Studieren und dann promovieren? 
[092-S-22]
Die Entscheidung, nach dem Studium zu promo
vieren, bedarf gründlicher Überlegungen und 
Planungen. Das Seminar soll euch bei der Be
antwortung folgender Fragen helfen: Welche 
Finanzierungsmöglichkeiten für Promotions
vorhaben gibt es? Wie findet man das Thema, 

erfolgreicHe scHulen zeigen, wie es geHen kAnn

Fortbildungsreihe zum Unterricht in heterogenen Lerngruppen

Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in 
Unterricht und Schulleben in Angriff zu nehmen. Seit dem zweiten Halbjahr 2008 
stellt die GEW BERLIN in einer Reihe »Schule verändern!« Schulen vor, die sich erfolg-
reich auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops werden gemeinsam mit 
Kolleginnen dieser Schulen Konzepte und Methoden auf ihre Umsetzbarkeit für Ber-
liner Schulen überprüft. Umfangreiches Material wird den TeilnehmerInnen zur Ver-
fügung gestellt (Kosten für Nichtmitglieder 40 Euro).
Nach der Helene-Lange-Schule (Wiesbaden) und der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (Göttingen-Geismar) stellen wir wegen der großen Nachfrage das Konzept 
der Reformschule Hamburg-Winterhude noch einmal vor. Geplant ist für das nächste 
Jahr eine Vorstellung der Offenen Schule Kassel Waldau – Integrierte Gesamtschule 
mit Integrationsklassen.

Dienstag, 6. Oktober 2009  9.00 – 16.00 Uhr  [092-S-13]

Gesamtschule Hamburg-Winterhude – Konzept einer Reformschule
Schwerpunkt: eigenverantwortliches Lernen
ReferentInnen: Zwei KollegInnen und zwei SchülerInnen der Schule
Die Gesamtschule Winterhude ist eine Gesamtschule (Klassenstufen 1 – 10) mit al-
tersgemischten Lerngruppen und Integrationsklassen. Im Zentrum des Unterrichts 
steht das fächerübergreifende Projektlernen. Jedes Kind lernt methodische Fähig-
keiten sowohl für das selbstgesteuerte, eigenverantwortliche Lernen als auch für die 
Arbeit im Team. Individuelle Lerngeschwindigkeiten, interessengeleitete Schwer-
punktsetzungen und damit eine Individualisierung der Lernwege sind grundlegende 
Prinzipien. Leistungen werden in Zertifikaten und Portfolios dokumentiert, der Lern-
prozess wird mit Hilfe des »Logbuchs«, mit Planungsgesprächen sowie mit Bilanz- 
und Zielgesprächen begleitet. 
Die Gesamtschule Winterhude gehört zu den Modellschulen im Hamburger Schulver-
such »d.18 - selbstverantwortete Schulen«, ist Mitglied im Arbeitskreis reformpäda-
gogischer Schulen »Blick über den Zaun« und war für den Deutschen Schulpreis 
2008 nominiert.
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Funkt ions trägerInnen
Die Seminare in dieser Rubrik richten sich, 
sofern nicht anders angegeben, an Mitglieder 
mit GEW-Funktion wie z.B. Fachgruppen-, 
Bezirks- und Abteilungsleitungen, Mitglieder 
des GLV, Vertrauensleute.

die GEW in den Bezirken: Erfahrungen 
und Perspektiven [092-S-06]
Im gemeinsamen Erfahrungsaustausch wollen 
wir neue Aktivitäten und Strategien entwi
ckeln, um die anstehenden Aufgaben in der 
Organisation noch besser zu meistern. Die Ge
staltung des Generationenwechsels, ein besse
rer Kontakt zu den Vertrauensleuten, die Ge
winnung und Aktivierung von Mitgliedern 
sind Themen, die im Mittelpunkt des Bezirks
leitungsseminars stehen werden.
Für:  Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:  Peter Börtzler (GEW)
Kosten:  50 Euro für den Bezirk pro 

teilnehmendem BL-Mitglied
Zeit/Ort:  24.-25.9., Schmöckwitz

Öffentlichkeitsarbeit der GEW –  
Ich bin dabei! [092-S-10]
Das Seminar soll dazu beitragen, die Öffent
lichkeitsarbeit in der GEW auszubauen. Wir 
behandeln u.a. folgende Fragen: Wie arbeiten 
Medien? Mit welchen Erwartungen treten sie 
an die GEW heran? Wie kann ich geschickt 
auf diese Erwartungen eingehen und die Me
dien für »mein« Thema interessieren? Wie 
kann ich die Kanäle der GEW nutzen, um ei
nerseits Arbeit zu sparen und andererseits 
meine »Wirksamkeit« zu erhöhen?
Für:  FunktionsträgerInnen in der GEW
Leitung:  Peter Sinram (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  1.10., 15-19 Uhr, GEW

Vertrauensleuteseminar 
(berufsbildende Schulen) [092-S-15]
Ich möchte mich in die Vertrauensleutearbeit 
an meiner Schule einklinken! Welche Hilfe
stellungen bekomme ich von der GEW, was 
wird von mir erwartet, wie kann ich den Kreis 
der »MitmacherInnen« erweitern? Das Seminar 
gibt konkrete Antworten auf all diese Fragen.
Für:  VL an berufsbildenden Schulen, die 

noch kein Einsteigerseminar besucht 
haben

Leitung:  Peter Sinram (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  9.-10.10., Schöneiche

Rhetorik [092-S-35] gb@
In diesem Seminar geht es um die Grundlagen 
und das Instrumentarium der Rhetorik. Auf der 
Grundlage der FünfSatzMethode erhalten die 
TeilnehmerInnen Hinweise zum schnellen und 
verständlichen Aufbau von Redebeiträgen. 
Den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden Re
den vor Publikum mit Videoaufzeichnungen 

Zeit/Ort:  13.10. [092-S-18], Wiederholung 
15.12. [092-S-64], 9-16.30 Uhr, GEW

Arbeitszeit und soziale Segmentierung 
[092-S-43]
Im Seminar beschäftigen wir uns mit den Aus
wirkungen von Arbeitszeitverkürzung auf die 
Arbeits und Lebensbedingungen von Be
schäftigten im Bildungs und Erziehungsbe
reich. Im Zentrum steht die Auseinanderset
zung mit den Besonderheiten der jeweiligen 
Situation (wie z.B. sozialer Status, Geschlecht 
und ethnische Zugehörigkeit), um Forde
rungen zu entwickeln, die keine der Gruppen 
benachteiligen. Der erste Teil des Seminars 
dient der theoretischen Auseinandersetzung 
sowie der persönlichen Positionierung, der 
zweite der Diskussion politischer Perspekiven. 
Leitung:  Sven Ellmers (Gesellschaftswiss. 

Institut Bochum)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  21.11., 10-18 Uhr, GEW

Einführung in die Antidiskriminie-
rungs pädagogik [092-S-48]
Die Antidiskriminierungspädagogik ist ein jun
ger Ansatz, der zum einen den respektvollen 
Umgang mit Vielfalt und zum anderen ein 
entschiedenes Eintreten gegen Diskriminierung 
und Herabwürdigung zum Ziel hat. Junge 
Menschen sollen befähigt werden, mit sozialen 
Differenzen umzugehen und sie sollen über 
die gesellschaftlichen Bedingungen dieser Dif
ferenzen aufgeklärt werden. Das vorgestellte 
Material bietet Pädagoginnen und Pädagogen 
ein praxisorientiertes und umfassendes Werk
zeug, um im beruflichen Handeln Ausgrenzung 
zu thematisieren und dagegen vorgehen zu 
können.
Leitung:  Heike Fritzsche, Doris Liebscher 

(beide Antidiskriminierungsbüro 
Leipzig)

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  27.11., 10-18 Uhr, GEW

Gender, feminismus und geschlechter-
gerechte Pädagogik [092-S-69]
Im Seminar werden wir zunächst auf die Be
griffe Gender, Feminismus und geschlechter
gerechte Pädagogik eingehen und uns mit 
der Frage beschäftigen, welche Bedeutung 
Frauen und Männerbilder für die pädago
gische Praxis haben. Hier stellt sich die Frage 
nach den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Mädchen und Jungen sowie nach den Erfor
dernissen einer (geschlechterdifferenzierten) 
Arbeit mit ihnen. Es wird Gelegenheit geben, 
praktische Erfahrungen der TeilnehmerInnen 
und mögliche Handlungsoptionen zu thema
tisieren.
Leitung:  Andrea v. Marschall, Timo Acker mann 

(beide Dissens e.V. Berlin)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.1.2010, 10-18 Uhr, GEW

und praktische Übungen zu Sprechweise und 
Körpersprache. Konstruktive, auf die/den ein
zelne/n Teilnehmer/in abgestellte Rückmeldun
gen ermöglichen einen Abgleich von Selbst 
und Fremdwahrnehmung. Bei Bedarf kann auf 
besondere Wünsche der TeilnehmerIn nen einge
gangen werden.
Für:  FunktionsträgerInnen in der GEW
Leitung:  Dr. Beate Huppertz
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.-14.11., GEW

Gesprächsführung [092-S-65]
Ziel dieses Seminars ist es, die Gesprächs und 
Wahrnehmungskompetenz der TeilnehmerIn
nen zu stärken. So trainieren sie unter anderem, 
Gespräche ziel und zweckbezogen, struk tu
riert und lösungsorientiert zu gestalten. Praxis
nahe Übungen dienen der Verbesserung ihres 
Kommunikationsstils. Die Simulation und die 
Analyse einzelner Gespräche des privaten und 
beruflichen Alltags zeigen ihnen Lösungs
wege aus scheinbar verfahrenen Situationen. 
Bei Bedarf kann auf besondere Wünsche der 
TeilnehmerInnen eingegangen werden.
Für:  FunktionsträgerInnen in der GEW
Leitung:  Dr. Stefanie Seeliger-Würtz
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  8.-9.1.2010, 9-16.30 Uhr, GEW

Al le  Mitg l iedergruppen
Die folgenden Seminare richten sich an alle 
Mitglieder in der GEW und sind offen für 
Nichtmitglieder. 

Entspannen mit Qi Gong  
(für AnfängerInnen) [092-S-11]
In diesem Seminar werden einfache, ausgesuch
te Qi GongÜbungen vermittelt, mit denen ihr 
eure Schulter und Nackenpartie entspannen, 
den unteren Rücken lockern und einfach zur 
Ruhe kommen könnt. Qi Gong ist kein Sport 
und unabhängig von Alter und Geschlecht er
lernbar. Alle Übungen können leicht an die 
Bedürfnisse der einzelnen KursteilnehmerIn
nen angepasst werden. Ruheübungen runden 
das Seminar ab.
Leitung:  Sven Thulcke
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 

Euro
Zeit/Ort:  3.10., 10-16 Uhr, GEW

Stimme – »Sie haben gut reden« 
[092-S-18 und -64]
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrneh
men zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz 
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der 
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unter
richts bzw. des Gruppengeschehens positiv zu 
beeinflussen. Das Seminar vermittelt prak
tische Übungen, die man eigenständig im All
tag fortführen und jederzeit anwenden kann.
Leitung:  Margarete Seyd (BISS)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
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V i i 

Interkul turel le  Seminare

Islam und Islamismus an Berliner 
Schulen (Grundlagenseminar)  
[091-S-82] gb@
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curricula 
und das politische Geschehen in die Klassen
zimmer gelangt. Häufig stellt sich die Frage: 
Wo sind die berechtigten religiösen Bedürf
nisse und an welchem Punkt beginnt die poli
tische Agitation islamistischer Organisationen? 
Das Seminar vermittelt Informationen über 
den Islam und führt ein in die Ideologie der 
islamistischen Bewegungen.
Für:  alle Mitgliedergruppen (offen für 

Nichtmitglieder)
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.10., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Aktivierung von Vätern mit türkischem 
migrationshintergrund für eine 
bessere zusammenarbeit mit Schule 
und Kita [092-S-31]
In der Diskussion um Integration wird häufig 
darüber geklagt, dass Väter mit Migrations
hintergrund sich nicht ausreichend für die Er
ziehung ihrer Kinder interessieren und mit 
Schule und Kita nicht zusammenarbeiten. Im 
Seminar suchen wir gemeinsam Wege und 
Möglichkeiten, wie diese Väter für Bildung 
und Erziehung besser als bisher sensibilisiert 
werden können. Als Beispiel soll die Männer 
und Vätergruppe in Neukölln vorgestellt 
werden.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Kazim Erdogan (Psychosoziale 

Dienste BA Neukölln)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  10.11., 17-20 Uhr, GEW

jugendkulturen und Islam 
(Aufbauseminar) [092-S-39]
Kopftücher in der Schule, Fasten während der 
Klausuren und Mädchen, die nicht mit auf die 
Klassenfahrt kommen. Liegen die Ursachen 
dafür in der Religion, der Tradition oder in 
politischen Ideologien? Das Seminar greift die 
komplexen Probleme in den Schulen auf und 
stellt mögliche pädagogische Ansätze dar. 
Vorkenntnisse sind erforderlich. Dieses Seminar 
baut auf dem Seminar Islam und Islamismus 
(091S82 am 8.10.) auf.
Für:  alle Mitgliedergruppen, offen für 

Nichtmitglieder
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.11., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Präsentieren zu erwerben. (Voraussetzung: In
halte aus Textverarbeitung I)
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  19.10., 10-15 Uhr [092-C-20], 

Wiederholung 21.11., 14-19 Uhr 
[092-C-44], GEW

Excel [092-C-21 und -50]
Wenn die Tabellenfunktionen in Word nicht 
mehr ausreichen oder Berechnungen in der 
Tabelle ausgeführt werden müssen, bietet 
 Microsoft die Tabellenkalkulation Excel an. 
Wir lernen Tabellen und Mappen zu erstellen, 
Zellen zu formatieren, benutzen Formeln und 
visualisieren unsere Daten in Diagrammen.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  20.10., 10-15 Uhr [092-C-21] und 

28.11., 14-19 Uhr [092-C-50], GEW

textverarbeitung I [092-C-27]
In diesem Kurs erlernen wir den Umgang mit 
dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft 
Word. Wir beschäftigen uns mit der Word
Oberfläche, erlernen die Zeichen und Absatz
formatierung sowie den Umgang mit Tabula
toren und Listen. Wer Word nicht zu Hause 
hat oder etwas Neues ausprobieren möchte, 
die/der kann auch die kostenlose Software 
OpenOffice nutzen.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  7.11., 14-19 Uhr, GEW

textverarbeitung II [092-C-37]
In diesem Kurs behandeln wir weiterführende 
Themen wie die Tabellenfunktion und das 
Einfügen von Bildern. Außerdem beschäftigen 
wir uns mit Kopf und Fußzeile, Dokumenten 
und Formatvorlagen und erstellen ein auto
matisches Inhaltsverzeichnis.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  14.11., 14-19 Uhr, GEW

digitale fotografie [092-C-58]
Auf den Auslöser drücken kann jede/r. Doch die 
Aufnahme durch manuelle Einstellungen zu 
optimieren, erspart hinterher viel Arbeit und 
bietet neue Möglichkeiten der Fotogestal
tung. Grundlegende Begriffe wie ISOWert, 
Rauschen, Auflösung, Belichtungszeit und 
Korrektur werden anhand eigener im Kurs ge
machter Fotos erklärt. Auch das manuelle Ko
pieren der Bilder auf den Computer inklusive 
einer sinnvollen Ordnung müssen keine Hürde 
mehr sein. Bilder per EMail verschicken? Ja, 
aber bitte kleine Dateien, die trotzdem gut 
aussehen. Wie all das geht, erlernen wir hier.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  5.12., 14-19 Uhr, GEW

Computerkurse

Computerspiele [092-C-05]
Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, einschlägige 
Spiele, die von vielen Jugendlichen gespielt 
werden, selbst kennen zu lernen und sich in 
der Gruppe über diese Erfahrungen auszutau
schen. Wir machen uns »live« ein Bild und be
obachten Jugendliche beim Spielen im Inter
net, um einen Einblick in die Welt der Jugend
lichen zu bekommen und auch bei Themen 
wie Gewalt in Computerspielen »mitreden« 
zu können. Der Umgang mit (Computer)
Sucht ist kein Thema diese Seminars.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  19.9., 14-19 Uhr, GEW

Grundlagen I [092-C-07]
Nach einer Einführung in den Umgang mit 
Maus und Tastatur und in die Bedienung der 
WindowsFenster sowie in weitere Grundla
gen des Betriebssystems beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Datei und Ordneroperati
onen. In diesem Grundlagenkurs werden die 
Techniken erklärt und durch Übungsaufgaben 
vertieft. Das Tempo wird der Gruppe ange
passt, damit jede/r dem Kurs folgen kann.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  26.9., 14-19 Uhr, GEW

Grundlagen II [092-C-16]
Nach einer Vertiefung der Themen des Kurses 
Grundlagen I erweitern wir den Funktionsum
fang des Computers durch weitere Program
me: Wir lernen, Software aus dem Internet 
herunterzuladen und zu installieren. Nach 
dem Ausflug in das Internet folgt noch die er
ste selbst gebrannte CD.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  10.10., 14-19 Uhr, GEW

Kommunikation – E-mail und Internet 
[092-C-19]
Wir richten einen EMailAccount ein, verschicken 
Nachrichten mit Anhängen und verwalten un
sere Daten. Das Suchen von Informationen im 
Internet (»Internetrecherche«) und die Nut
zung von InternetForen runden den Kurs ab.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  17.10., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint [092-C-20 und -44]
In diesem Kurs lernen wir, das Präsentations
programm Powerpoint zu bedienen und sinn
voll einzusetzen. Dazu gehören der Einsatz von 
Standardfolien, Empfehlungen zur Gestaltung, 
der Umgang mit Effekten und der Einsatz von 
Diagrammen. Wir betrachten auch die techni
sche Seite wie Beameranschluss oder Presenter. 
Es gibt die Möglichkeit zu ausgedehnten 
praktischen Übungen, um Sicherheit beim 
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Bildbearbeitung [092-C-63]
In diesem Kurs werden die Grundlagen der 
digi talen Bildbearbeitung erlernt und geübt 
und können sofort an eigenen Bildern ange
wendet werden. Wir verwenden das kosten
lose Programm »The Gimp«, im Funktionsum
fang ähnlich dem professionellen Programm 
Adobe Photoshop®. Wir machen uns mit der 
Oberfläche vertraut, spielen mit Helligkeit 
und Kontrast, beschneiden und skalieren das 
Bild, benutzen Effekte, lernen eine Maske und 
Ebenen zu erstellen und betrachten die ver
schiedenen Bilddateiformate sowie deren Vor 
und Nachteile. 
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  12.12., 14-19 Uhr, GEW

Personalver tre tungen 
und Betr iebsräte

Basisschulung I für Personalräte bei 
SenBWf [092-P-01]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  neu gewählte Mitglieder der PR bei 

SenBWF
Leitung:  Rosemarie Pomian (GEW)
Kosten:  380 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem PR-Mitglied
Zeit/Ort:  13.-16.9., Erkner

Spezialseminar für 
Personalratsmitglieder in  
Kita-Eigenbetrieben [092-P-12]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  PR der Kita-Eigenbetriebe
Leitung:  Bärbel Jung (GEW)
Kosten:  190 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem PR-Mitglied
Zeit/Ort:  5.-6.10., Erkner

Arbeits- und Gesundheitsschutz an 
Schulen – Erfassung psychischer 
Belastungen [092-P-17]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  PR bei SenBWF
Leitung:  Manfred Triebe (GEW)
Kosten:  270 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem PR-Mitglied
Zeit/Ort:  11.-13.10., Erkner

Aktives zuhören - Gesprächsführung 
für Beschäftigtenvertretungen [092-P-24]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  PR- und BR-Mitglieder, Frauen- und 

SchwerbehindertenvertreterInnen 
(nur GEW-Mitglieder)

Anmeldung
Bitte melde dich per Internet (www.gew-berlin.de/seminare) über unser 
Anmeldeformular an! 

Nur wenn das nicht möglich ist, kannst du dich auch per E-Mail, Brief, Fax oder 
telefonisch anmelden. Für die Anmeldung benötigen wir: Name, Adresse, Tele-
fon, Seminarnummer oder -titel; bei Nichtmitgliedern, die sich für ein kosten-
pflichtiges »S«- oder »C«-Seminar anmelden, zusätzlich die Angabe einer 
Bankverbindung. 

Bitte beachte: Wenn du dich für ein kostenpflichtiges »S« oder »C«Seminar 
anmeldest, erklärst du mit der Anmeldung dein Einverständnis, dass die Teil
nahmegebühren per Bankeinzug von deinem Konto abgebucht werden. Die 
Abbuchung erfolgt ca. eine Woche vor dem ersten Seminartag.

Diese Regelung gilt nicht für Betriebsratsmitglieder, Personalratsmitglieder, 
Frauenvertreterinnen oder SchwerbehindertenvertreterInnen, die sich zu Semi
naren für Beschäftigtenvertretungen anmelden. Hier erfolgt die Bezahlung 
weiterhin per Rechnung an den Arbeitgeber. Deshalb benötigen wir bei 
Anmeldungen für diese Seminare zusätzlich Namen und Adresse des Arbeitge
bers. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter: 

www.gew-berlin.de/seminare

Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne per Fax oder EMail zu. Mit der Anmel
debestätigung zu einem Seminar erhältst du ebenfalls die Teilnahmebedin
gungen. Die Seminarunterlagen werden nach der Anmeldung zugeschickt, im 
Allgemeinen sechs Wochen vor Seminarbeginn.

Freistellung und weitere Informationen
Viele unserer Seminare sind nach dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz als Bil
dungsurlaubsveranstaltung anerkannt (Näheres unter www.berlin.de/bildungs
urlaub). Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können Urlaub aus besonderem 
Anlass beantragen. Personalvertretungen haben ein Recht auf Schulung; Nähe
res hierzu teilen wir dir gerne mit.

Bei Fragen zum Bildungsprogramm erreichst du uns unter 030 / 21 99 93 61 
oder per EMail unter gewbildung@gewberlin.de. Das aktuelle Seminarpro
gramm findest du auch im Internet unter www.gewberlin.de/seminare.

Für:  ehemalige, aktuelle und zukünftige 
Mitglieder des PR LAA

Leitung:  Manuel Honisch (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  28.11., 10-18 Uhr, GEW

die Rolle des Betriebsrats bei 
mobbing im Betrieb [092-B-61]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  Betriebs- und Personalratsmitglieder
Leitung:  Dr. Bärbel Stut
Kosten:  255 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR- bzw. PR-
Mitglied

Zeit/Ort:  9.-11.12., 9-16.30 Uhr GEW

Leitung:  Manfred Triebe (GEW), Christel 
Schminder (»Gute und gesunde 
Schule«)

Kosten:  keine
Zeit/Ort:  5.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Basisschulung II für 
Personalratsmitglieder der Kita-
Eigenbetriebe [092-P-28]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
Für:  PR der Kita-Eigenbetriebe
Leitung:  Bärbel Jung (GEW)
Kosten:  190 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem 
Personalratsmitglied

Zeit/Ort:  9.-10.11., Erkner

Perspektiven der Arbeit im Personal rat 
der LehramtsanwärterInnen [092-P-49]
Nähere Informationen findest Du im Internet 
unter www. gewberlin.de/seminare
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Immer mal wieder bewegt die Frage der 
schulischen Einzugsbereiche die Ge-

müter: Wer muss aufgenommen, wer ab-
gewiesen werden? Wie weit geht das 
Wahlrecht der Eltern? 

Die Beantwortung dieser Fragen ist in 
den letzten Jahren brisanter geworden. 
Denn in Zeiten zunehmender Eigenstän-
digkeit der Einzelschulen, Profilbildung, 
Inspektionsberichten und mehr oder we-
niger offenem »Qualitätsvergleich« 
spielt die Auswahlmöglichkeit eine grö-
ßere Rolle. Diskutiert werden viele Mo-
delle, von starrer Zuweisung bis zu völ-
liger Freigabe der Schulwahl. Zwei Ände-
rungen des Schulgesetzes sind zur Zeit 
ernsthaft in der Diskussion.

Grundschule oder der Sprengel

Nach dem Schulgesetz hat jede Grund-
schule einen Einschulungsbereich, es 
gilt das Prinzip der Wohnortnähe. Die 

fung der Schuleinzugsbereiche erscheint 
uns aufgrund der sozialen Disparitäten 
in der Stadt ... nicht förderlich.« Das 
hätte man natürlich auch weniger win-
delweich formulieren können, denn die 
Folgen einer generellen Freigabe schon 
im Grundschulbereich kann man sich 
ohne viel Phantasie ausdenken. Wichtig 
aus Sicht der GEW BERLIN ist: Trotz 
Sprengellösung muss der Schulweg für 
GrundschülerInnen »altersangemessen« 
sein, das heißt so kurz und ungefähr-
lich, dass Kinder ihn problemlos allein 
bewältigen können. Und wenn – wie in 
Mitte oder Pankow – mehr Kinder als 
Schulplätze vorhanden sind, muss der 
Bezirk eben anbauen! Und: Schulen in 
sozialen Brennpunkten müssen durch 
hervorragende Ausstattung so attraktiv 
werden, dass Eltern nicht mehr das Be-
dürfnis haben, ihre Kinder an weiter ent-
fernten Schulen anzumelden.

Ein zweiter Antrag der Bündnisgrünen 
beschäftigt sich mit der Sekundarstufe I. 

Grundschulverordnung hatte dies be-
reits etwas aufgeweicht und die Mög-
lichkeit größerer Einschulungsbereiche 
eröffnet, die mehrere Grundschulen um-
fassen (sogenannte Schulsprengel). Al-
lerdings hatte es der Gesetzgeber ver-
säumt, das Schulgesetz entsprechend zu 
novellieren. Als der Bezirk Mitte Kinder 
unter Berufung auf diese Regelung an ei-
ne andere Grundschule als der wohn-
nächsten zuweisen wollte, unterlag er 
deshalb vor Gericht. 

Jetzt liegt ein Antrag der Bündnisgrü-
nen vor, das Schulgesetz entsprechend 
zu verändern, also der Grundschul-Ver-
ordnung anzupassen. Da die Senatsbil-
dungsverwaltung in ihrer Stellungnahme 
die Veränderung grundsätzlich bejaht, 
wird es zu dieser Novellierung kommen, 
die allerdings erst für 2010/11 wirksam 
wird, weil die Anmeldungen für das 
kommende Schuljahr schon erfolgt sind. 
In der Begründung des Antrags der Grü-
nen heißt es: »Eine generelle Abschaf- Fo
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 Wer darf an welche Schule?
Die Frage des schulischen einzugsbereiches betrifft nicht nur Schülerinnen und eltern
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Wenn zur Zeit die Anmeldezahlen die 
Aufnahmekapazität einer Schule über-
steigen, wird nach einem im Schulgesetz 
festgelegten Kriterienkatalog vorgegan-
gen; das letzte dieser Kriterien ist »die 
Erreichbarkeit der Schule von der Woh-
nung unter Berücksichtigung der Lage 
der Schule zu anderen Schulen mit dem-
selben Bildungsgang.« 

Sekundarstufe I oder der BVG-Fahrplan

In der Praxis führte das dazu, dass der 
BVG-Fahrplan zu Rate gezogen wurde. 
(Den endgültigen Ausschlag gibt, wenn 
alle inhaltlichen Kriterien keine Ent-
scheidung bringen, das Losverfahren!) 
Die Bündnisgrünen möchten diesen Pas-
sus (Schulgesetz, § 56, Abs.5 Nr.5) völlig 
streichen. Das allerdings sieht die Bil-
dungsverwaltung anders. Sie will die 
Wohnortnähe als Kriterium erhalten. 
»Bereits jetzt haben Aufnahmekriterien 
wie Sprachfolge, musik- oder sportbe-
tonte Züge oder Schulprogramm nach 
der Systematik des § 56 Abs. 5 SchulG 
Priorität vor dem Kriterium der Erreich-
barkeit. Entgegen der Begründung des 
Gesetzentwurfs würde daher der Wegfall 
dieses Kriteriums nicht primär zu einer 
Stärkung der Bedeutung des pädago-
gischen Profils einer Schule oder des El-
ternwillens, sondern allein zu ver-
mehrten Entscheidungen durch das Los-
verfahren führen.« Dem ist nichts hin-
zuzufügen. 

Das Problem bleibt

In der gleichen Stellungnahme der Bil-
dungsverwaltung steht aber auch: »Die 
Regelungen zur Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schülern in die Sekundarstu-
fe sind grundsätzlich überarbeitungsbe-
dürftig.« 

Diese Überarbeitung läuft gegenwärtig 
und soll mit den Bezirken und »rele-
vanten Interessenvertreter/innen« abge-
stimmt werden. Ob die GEW BERLIN 
auch eine »relevante Interessenvertrete-
rin« ist, wissen wir noch nicht. Auf je-
den Fall werden wir uns einmischen, 
denn diese Regelung betrifft nicht nur 
einzelne Eltern und deren Kinder, son-
dern kann im Extremfall Schulen in ihrer 
Existenz treffen. Und wenn man Schulen 
haben will, die im Kiez verankert und 
soziale Orte sind, müsste das Prinzip 
der Wohnortnähe sogar noch größere Be-
deutung erlangen! 

Mitte Dezember haben Schulleite-
rInnen des Bezirks Mitte in 

einem Brief an den Bezirksbürger-
meister Christian Hanke die unhalt-
bare Lage der Schulen im Bezirk be-
schrieben und sofortige Hilfe gefor-
dert. Wir dokumentieren diesen er-
neuten Brandbrief aus den Berliner 
Schulen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Dr. Hanke, 

am 19.11.08 haben sich alle Schullei-
ter und Schulleiterinnen des Bezirkes 
Mitte getroffen, um über die Lage der 
Schulen im Bezirk zu diskutieren.

Mit Einstimmigkeit wurde festgestellt, 
dass der Bezirk Mitte vor seinem bil-
dungspolitischen Aus steht!

Dabei erkennen wir die Arbeit unseres 
Senators an, doch die Debatte um 
Schulstrukturen allein löst keine finan-
ziellen und gesellschaftlichen Probleme. 
Deshalb wenden wir uns im Auftrag der 
o. g. Schulleiter/innen mit der Bitte um 
Hilfe an Sie. Die Schulleitungen sind der 
Auffassung, dass sie zurzeit den vom 
Berliner Schulgesetz auferlegten Bil-
dungsauftrag nicht mehr guten Gewis-
sens erfüllen können.

Gute Schüler fliehen in Scharen aus 
dem Bezirk oder aus dem öffentlichen 
Schulsystem. Die Gründung zahlreicher 
privater Schulen, oft von enttäuschten 
Eltern angeregt, ist eine eklatante Miss-
trauenserklärung an das Berliner Schul-
system. Mit den Angeboten der Privat-
schulen können wir in Bezug auf Schü-
lerfrequenzen, Musterraumprogrammen, 
Gestaltungsfreiheiten und Ausstattung 
nicht mithalten.

Die bauliche Unterhaltung unserer 
Schulen bietet nicht einmal den norma-
len Standard! Ihre Ankündigung 50 Milli-
onen in die Renovierung bzw. Instand-
haltung der Berliner Schulen zu investie-
ren, begrüßen wir, die Summe bleibt je-
doch vor dem Hintergrund eines Investi-

tionsrückstands von mehr als 900 Milli-
onen aus unserer Sicht nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein.

Erlauben Sie uns unsere Probleme zu 
benennen:

1. Die Sozial-Struktur-Problematik 

Die Sozial-Struktur-Problematik des 
Bezirkes spiegelt sich in einer hohen 
Kriminalitätsrate, im hohen Migranten-
anteil (rd. 90 %), über 65 % sozial be-
nachteiligte Familien, Schuldistanz, Schul-
abbrechern, Analphabetentum und vie-
len Schülerinnen und Schülern mit Inte-
grationsstatus wider. In unserer Sozial-
struktur fand eine Gettoisierung statt. 
Der Bezirk Mitte, insbesondere die Alt-
bezirke Wedding und Tiergarten, ist der 
Bezirk mit der höchsten Zahl an Inten-
sivtätern. 

Die Folgen der konkreten Schülerpo-
pulation finden in den finanziellen Zu-
messungen des Senats keine angemes-
sene Berücksichtigung. Die notwen-
digen besonderen Unterstützungsmaß-
nahmen für diese Schülergruppe wer-
den bei den Vergleichsberechnungen 
(Stichwort: Median) völlig außer Acht 
gelassen. Wir haben zu hohe Klassen-
frequenzen, zu wenig Teilungsstun-
den, keine Zeiten für Beratung und In-
tegrationsmaßnahmen für Schüler/in-
nen mit besonderem Förderungsbe-
darf. Die Ergebnisse der letzten Pisa-
Untersuchung und IGLU sowie Timms 
haben den Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
drastisch verdeutlicht. 

Die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen in Mitte haben aufgrund ihrer 
Leistungen viel geringere Ausbildungs-
chancen als in anderen Bezirken. Die 
Vermittlungsquote in Ausbildung ist zu-
mindest an den Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen so gut wie nicht mehr vor-
handen. Die Situation verschlechtert 
sich von Jahr zu Jahr drastisch.

brandbrief aus Mitte
Die Schulleitungen aus Mitte wenden sich um hilfe an den bezirksbürgermeister

von der Arbeitsgruppe der SchulleiterInnen Berlin-Mitte
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2. Versorgung im Personalbereich 

Die mangelhafte Besetzung der Schul-
sekretariate zwingt die Schulleitungen 
zur Übernahme von Sekretariatsarbeiten 
und hindert sie so an der Wahrnehmung 
ihrer Schulleitungsaufgaben. Ähnliche 
Folgen entstehen durch die Verringe-
rung der Arbeitszeiten und der Zahl der 
Hausmeister. Diese unzureichende Per-
sonalausstattung führt zu Mängeln in 
der Beaufsichtigung und Sicherheit. 
Auch der besonders hohe Krankenstand 
der Lehrerinnen und Lehrer weist auf 
die erschwerten Arbeitsbedingungen im 
Bezirk hin.

3. Budget 

Im Rahmen der Verteilung der Mittel 
durch den Bezirk werden vorhandene 
Mittel (z.B. EU-Mittel) nicht abgerufen. 
Begründet wird dies von der Bauverwal-
tung mit der eigenen zu knappen Perso-
nalausstattung. So gehen z.B. 800.000 
Euro im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der Gemeinschaftsschulen verlo-
ren. Ein Gestaltungsspielraum im Sach-
mittelbudget wird bürokratisch be-
grenzt.

4. Bauliche Unterhaltung

Die Schulen leiden unter den Wider-
sprüchen in der Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen Bezirksamt, BVV 
und Sen BWF. Dieses Kooperationspro-
blem besteht auch zwischen Schulamt 
und Bauamt. In fast allen Schulen be-
steht ein Sanierungsrückstau von 20 
und mehr Jahren! Mit Billiganbietern 
führen wir eine Mangelverwaltung. Wir 
haben verfallende Gebäude, eine man-
gelhafte Hygiene, weil Kürzungen im 
Reinigungsetat vorgenommen wurden.

Die Summe all dieser Missstände muss 
zum bildungspolitischen Aus führen! 
Deshalb fordern wir für die Schulen des 
Bezirkes Mitte:

1. Die Integrationsproblematik muss 
endlich ernst genommen und als vor-
dringliche Aufgabe aller Bildungsein-
richtungen formuliert werden. Die be-
sondere Situation des Bezirks verlangt 
bei den finanziellen Zuwendungen eine 
stärkere Förderung als die weniger bela-
steten Bezirke.

2. Die Versorgung mit Personal, beson-
ders mit Hausmeistern und Sekretä-

mehr Investitionen und ein anderes Mu-
sterraumprogramm erforderlich.

Alle diese Forderungen sind dringlich. 
Sie zu erfüllen setzt allerdings voraus, 
dass Schule im Bezirk Mitte und in der 
Bezirksverordnetenversammlung end-
lich den Stellenwert bekommt, der ihr in 
den Augen der Eltern und der Schüler/
innen zukommt. Das bedeutet, dass sich 
das Prinzip »Vorfahrt für Schule" im 
Denken, Handeln und im öffentlichen 
Auftreten der Politiker unseres Landes 
und des Bezirkes als Priorität nachhaltig 
niederschlägt. Es muss endlich eine an-
dere Öffentlichkeitsarbeit für die Schu-
len stattfinden.

Die Schulen, für die wir als Schulleiter 
sprechen, leisten unter den beschrie-
benen widrigen Bedingungen hervorra-
gende Arbeit. Diese wird nicht zuletzt 
durch außerstaatliche Institutionen an-
erkannt. Wir sind auch weiter bereit, un-
seren Beitrag zu leisten, um die be-
schriebenen Probleme zu lösen. Wir er-
warten jedoch, dass alle Beteiligten end-
lich den gordischen Knoten durchschla-
gen und den Schulen die organisato-
rische und pädagogische Freiheit 
bescheren, die in Sonntagsreden ständig 
beschworen wird.

Wir bitten Sie um Unterstützung. 

rinnen muss verlässlich geregelt und 
nur mit qualifizierten Kräften versorgt 
werden.

3. Das Schlagwort von der »Eigenver-
antwortlichen Schule" muss mit Leben 
gefüllt werden. Die Schulen wollen über 
wesentliche Bedingungen des schu-
lischen Lebens und Lernens selbst be-
stimmen können, auch über die Tempe-
ratur auf unseren Fluren. Das Personal 
wollen wir selbst einstellen können, und 
zwar vom Hausmeister bis zum Lehrer. 
Die Schulleiter wissen am besten, wel-
che Mitarbeiter zu ihrer Schule passen. 
Darüber hinaus brauchen die Schulen ei-
nen ausreichenden Fortbildungsetat, um 
unser Personal nach den pädagogischen 
Schwerpunkten unserer Schulpro-
gramme qualifizieren zu können.

4. Die bauliche Unterhaltung der Schu-
len muss nachhaltig gesichert werden. 
Die inhaltlichen Vorgaben der Schulen 
müssen im Zentrum stehen. Der läh-
mende Kompetenzstreit zwischen Schul-
amt, Bezirksamt und Hochbauamt muss 
endlich beendet werden. Wir erwarten, 
dass sich das Schulamt und Hochbau-
amt als Serviceeinrichtungen der Dienst-
leistungsbranche verstehen. Dazu ge-
hört Kunden orientiertes Handeln. Auch 
wir sind solche Kunden. Es sind deutlich 

Da macht Schule Spaß: Toiletten einer Schule im bezirk Mitte. Foto: niCo SCHMidt
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Zu Beginn ein Zitat, das einigen be-
kannt vorkommen wird: »Wir halten 

folgende Weichenstellungen als erste 
Schritte für unverzichtbar:

Verbesserungen für Schulen in sozialen 
Brennpunkten
•	deutliche Ausstattungsverbesserungen 
für Schulen in sozialen Brennpunkten in 
Höhe von 30 Prozent der Personalmittel 
zur Frequenzsenkung, für Doppelste-
ckung und außerunterrichtliche Aufga-
ben und eine Aufstockung der Sachmit-
tel um 50 Prozent pro SchülerIn;
• Stärkung der Schulen bei ihrer Schul-
entwicklung u.a. durch Fortbildung uns 
Supervision;
• bevorzugte bauliche Instandsetzung 
mit dem Ziel attraktiver und gepflegter 
Schulanlagen;
• sozialpädagogische Angebote an allen 
Schulen in Vorbereitung eines Ganztag-
sangebots.«

Dies ist kein aktueller Forderungska-
talog; dies ist ein Auszug aus unserem 
»Aktionsprogramm zur Veränderung 
und Verbesserung der Berliner Schule«, 
angenommen auf der Landesdelegier-
tenversammlung im Juni 2001. Im März 
2003 haben wir die Tagung »Was brau-
chen Schulen in sozialen Brennpunk-
ten?« durchgeführt. Wenn man sich heu-
te den Tagungsreader mit den Beiträgen 
und Forderungen anschaut, wird man 
einfach nur stinkwütend: Alles ist seit 
Jahren bekannt, alles ist gesagt. Und es 
sind nicht die üblichen Forderungen ei-
ner Gewerkschaft, die immer mehr Geld 
und Personal haben will, es sind Selbst-
verständlichkeiten für Menschen, die 
mit offenen Augen durch einen Bezirk 
gehen und die schleichende Abwärtsent-
wicklung mitbekommen.

Jetzt fliegt, wie bei Rütli, der Politik 
das Problem um die Ohren. Jetzt sind al-
le ganz furchtbar betroffen und über-
schlagen sich mit Verständnis und mit 
Vorschlägen. Die bisher geäußerten Vor-
schläge zeigen allerdings nur eines: das 
kurzfristige Weiterwerkeln ist angesagt. 

Bezirksbürgermeister Hanke (SPD) hat 

die Kollegien: Die haben nämlich aus ei-
gener Kraft eine Vielzahl von pädago-
gischen Konzepten und Initiativen ent-
wickelt; die versuchen mit all ihren Kräf-
ten sich gegen die Abwärtsentwicklung 
zu stemmen. Die Politik hat sechs Jahre 
lang versagt. 

die gloriose Idee, die Gründung von Pri-
vatschulen im Bezirk zu erschweren. Im 
Klartext: Ich stärke nicht die Schulen, 
für deren miserablen Zustand ich ver-
antwortlich bin, ich verbiete einfach die 
Konkurrenz. Der Tagesspiegel charakte-
risierte diesen Vorschlag als »unterir-
disch«, das war noch sehr höflich. Dann 
tauchte die Idee auf, die Mittel für die 
baulichen Investitionen verstärkt in den 
Bezirk Mitte zu geben. Das wäre früher 
vielleicht noch sinnvoll gewesen; inzwi-
schen ist nach jahrelanger Vernachlässi-
gung der Investitionsbedarf überall 
gleich groß, ob es sich um ein Gymnasi-
um in Steglitz oder eine Grundschule in 
Moabit handelt. Aber vielleicht hoffen 
einige Politiker ja auch auf den Konkur-
renzkampf der Schulen untereinander 
nach dem Motto »Ich bin am maro-
desten!« – und man selbst ist fein he-
raus.

Am übelsten ist vonseiten der SPD der 
Verweis auf Zöllners Schulreformpläne. 
»SPD-Parteichef Michael Müller sagte, 
die Schulreform werde die Situation er-
heblich verbessern« (Berliner Zeitung, 
15.01.2009). Glaubt er diesen Quatsch 
wirklich? Die Reform greift bestenfalls 
in einigen Jahren. Die Schulen brauchen 
aber Sozialarbeiter, Schulhausmeister, 
schließende Fenster, nutzbare Physik-
räume jetzt. So argumentieren Rosstäu-
scher: Mit dem Verweis auf die Schulst-
rukturreform vertröste ich die Schulen 
in Mitte, mit dem Verweis auf die Pro-
bleme in Mitte rechtfertige ich mein 
Strukturmodell. 

»Niemand kann sagen, die Situation in 
den sozialen Brennpunkten sei unbe-
kannt. Niemand kann auch sagen, man 
wisse nicht, was zu tun wäre. Es ist jetzt 
Sache der Politik, die Erkenntnisse und 
die in der Praxis entwickelten Projekte 
umzusetzen und die Mittel dafür bereit-
zustellen.« Mit diesen Worten schloss 
Ulrich Thöne im Jahre 2003 sein Vor-
wort zu dem oben erwähnten Reader. 
Die Einzigen, die sich seit 2003 weiter-
entwickelt haben, sind die Schulen und 

Keine Überraschung
Der brandbrief aus Mitte: alles ist seit Jahren bekannt, alles ist gesagt

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN

Der braNDbrieF  
iN Der PreSSe 

»Die Probleme, die sie benennen, sind 
nicht neu. Die Forderungen, die sie auf-
stellen, sind keinesfalls ungewöhn-
lich.... Es geht hier nicht um die Einfor-
derung zusätzlicher Angebote oder 
Ausstattungen, sondern um dringend 
nötige Rahmenbedingungen dafür, 
Schüler angemessen zu unterrichten 
und im Wettbewerb mit Privatschulen 
gerüstet zu sein.« (Berliner Morgen-
post, 14.01.)
»Dabei ist offensichtlich: Wer nicht zu 
massiven Investitionen in die Schulen 
bereit ist, wird alleine mit neuen Kon-
zepten nicht viel ändern. In Zeiten, in 
denen gigantische Hilfsprojekte für Un-
ternehmen geschnürt werden, ist 
schwer zu verstehen, wieso die Regie-
rung nicht die Schulen in Berlins Pro-
blemvierteln so ausstatten kann, dass 
deren Lage nicht immer schlimmer 
wird.« (Tagesspiegel, 13.01.)
»Die zuständige Bezirksstadträtin für 
Bildung und Kultur, Dagmar Hänisch 
(SPD), sieht dagegen kein spezielles 
Problem. »Es geht unseren Schulen wie 
in den anderen Bezirken auch.« (taz, 
13.01.)
»Wenn Berlin seine Bildungsprobleme 
mit der bundesweit höchsten Lehrer-
dichte nicht lösen kann, so liegen die 
Probleme offenbar woanders«, so Sar-
razin. Wo genau, wolle er nicht sagen. 
Er habe aber »eine vollständige Theo-
rie, woran es stattdessen liegt.« (Berli-
ner Zeitung, 15.01.)
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Im internationalen Vergleich können 
die GrundschülerInnen in Deutschland 

gut mithalten; ihre Leseleistungen sind 
überdurchschnittlich gut, der Abstand 
zur Spitze minimal und der Unterschied 
zwischen Mädchen und Jungen gering. 

Ein Jahr nach der Veröffentlichung des 
internationalen Vergleichs wurde Anfang 
Dezember die innerdeutsche Erweite-
rungsstudie IGLU-E vorgestellt. Danach 
sind die Leseleistungen im Mittelwert in 
den einzelnen Bundesländern generell 
akzeptabel, die Leseleistungen in den 
Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Berlin 
liegen aber am unteren Rand. 

Unterschiedliche Ausgangslage

In Berlin hat mit fast der Hälfte der ge-
testeten SchülerInnen der größte Teil ei-
nen Migrationshintergrund, mit einem 
Viertel hat Berlin allerdings auch den 
höchsten Anteil an schwachen Lese-
rInnen. Passend dazu ist die Spanne der 
Lesekompetenzen hier besonders groß. 
Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern 
mit mehr als 100 Büchern lesen deutlich 
besser. Und das, obwohl in die Berliner 
Schulen mit 4.700 Euro pro Kind und 
Grundschuljahr mehr Geld fließt und 
auch mehr Unterrichtszeit investiert 
wird. 

Der Grund dafür liegt in der Aus-
gangslage. So geben 53,9 Prozent der 
SchülerInnen an, dass in ihren Eltern-
häusern nur Deutsch gesprochen wird. 
Das allein ist sicher kein Wert, wissen 
müsste man darüber hinaus, in wie viel 
Elternhäusern kein oder nur sehr wenig 
Deutsch gesprochen wird. Positiv be-
trachtet könnte man sonst von bilingu-
aler Erziehung ausgehen. Die ist aber 
nur selten der Grund. Die Ergebnisse be-
stätigen erneut: Die bisherigen Förder-
maßnahmen konnten der Koppelung 
von Bildungserfolg und Herkunft zu we-
nig entgegensetzen, das war und ist in-
akzeptabel. 

Im Weiteren verweist die IGLU-E-Studie 
auf die herausragende Bedeutung der 
Grundschule, da sie »im Rahmen der 
derzeitigen Gesamtarchitektur des deut-
schen Schulwesens« als einzige für die 
Förderung aller SchülerInnen unabhän-
gig von sozialer Herkunft und Vorlei-
stungen zuständig ist. Was sie nicht lei-
stet, kann in der SEK I nicht kompensiert 
werden, sondern verschärft sich, wie die 
PISA-Studien zeigen. 

Was nötig ist

Die Schlussfolgerungen der Studie de-
cken sich zum Teil mit den Forderungen 
der GEW: Individuelles Lernen muss ver-
stärkt, gezielte Förderung durch zusätz-
lich Experten, wie Sozial- und Sprach-
heilpädagogInnen und Schulpsycholo-
gInnen installiert und ausgebaut wer-
den. Senator Zöllner hat ein Paket mit 
Maßnahmen zur Problemdiagnose und 
Qualitätsentwicklung angekündigt. Wir 
sind gespannt. Hoffentlich hat er zuvor 
mit Finanzsenator Sarrazin gesprochen, 
denn zum Nulltarif gibt es keine Lösung 
der Probleme. 

international besser –   

national am unteren rand
Zum internationalen lesevergleich iGlu-e

von Marliese Seiler-Beck, Leiterin des Referats Bildungspolitik in Berlin 
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Frau Dr. Brendel, warum erschien es 
notwendig, das Berliner Zentrum für 
Hochschullehre einzurichten?

Die Idee des Zentrums, kurz BZHL, 
wurde im Rahmen der Ausbildungsof-
fensive des Berliner Masterplans »Wis-
sen schafft Berlins Zukunft« entwickelt. 
Hintergrund ist, dass Berlin die Qualität 
auch in der Hochschullehre steigern 
will. Dafür bekommen wir zwei Millio-
nen Euro über vier Jahre, das heißt jähr-
lich 500.000 Euro, für Personal, Sachmit-
tel, Miete et cetera. Lehre spielt derzeit 
für die wissenschaftliche Karriere noch 
keine so große Rolle wie die Forschung. 
Bei der Berufung zum Professor oder 
zur Professorin zählen vor allem die Er-
folge in der Forschung. Gute Lehre war 
bislang eher eine Herzensangelegenheit, 
sie wurde weder systematisch gefordert 
noch gefördert. Doch in den letzten Jah-
ren gibt es auf diesem Feld deutliche Be-
wegungen: Nicht nur der Wissenschafts-
rat und andere fordern eine Exzellenzi-
nitiative für gute Lehre, auch immer 
mehr Länder bauen Weiterbildungszen-
tren zur didaktischen Qualifizierung ih-
rer Hochschullehrenden auf. Dahinter 
steht die Prämisse, dass sich gute Lehre 
lernen lässt.

Gibt es Vorbilder?
Bereits in den 70er-Jahren forderte die 

Bundesassistentenkonferenz eine teil-
nehmerorientierte Didaktik in der Lehre. 
Einige Vorreiter in Nordrhein-Westfalen, 
in Hamburg und auch in Berlin began-
nen dann, eine solche zu entwickeln. 
Leider wurde dies wenig systematisch 
und vernetzt vorangetrieben, sodass im 
Zuge der Effizienzdiskussion, insbeson-
dere der letzten zehn Jahre, einiges ge-
strichen wurde. In neuerer Zeit ent-
schied sich im Jahr 2001 Baden-Württ-

für bestimmte Zielgruppen, zum Bei-
spiel Neuberufene, machen, aber auch 
Angebote zu bestimmen Themen, die 
bislang im Berliner Angebot fehlten. 
Doch zunächst müssen wir uns – hoch-
schulübergreifend – über die Herange-
hensweise, die Koordinierung und die 
konkreten Inhalte einigen. Fragen dafür 
sind: Was genau brauchen Lehrende? Mit 
welchem Rüstzeug kommen sie an die 
Uni? Welche unterschiedlichen Angebote 
und Weiterbildungsformate gibt es be-
reits in den beteiligten Institutionen? 
Für die Klärung dieser Fragen ist ein 
Lenkungsausschuss zuständig, der aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Hoch-
schulleitungen und mir besteht. Später 
werden die Kolleginnen und Kollegen 
von den Arbeitsebenen, zumindest zeit-
weise, hinzukommen. Vorsitzende ist 
die TU-Vizepräsidentin für wissenschaft-

emberg als erstes Land, die Lehrqualität 
systematisch zu verbessern, und grün-
dete ein landesübergreifendes Hoch-
schuldidaktisches Zentrum, das ich auch 
mit zwei Kolleginnen und Kollegen bis 
zum Jahr 2005 geleitet habe. Heute wer-
den immerhin Nachweise über didak-
tische Qualifizierung bei immer mehr 
Berufungen verlangt. Auch einige Habili-
tationsordnungen fordern bereits den 
Nachweis von didaktischen Workshops, 
so zum Beispiel die medizinischen Fa-
kultäten in Baden-Württemberg.

Wie sieht das Berliner Zentrum aus, 
was werden die Inhalte sein?

Der Geschäftsbetrieb startet zum 1. 
Januar 2009. Eingebunden sind alle vier 
Universitäten der Stadt sowie die zehn 
staatlichen Fachhochschulen. Das BZHL 
wird hochschulübergreifende Angebote 

exzellenzinitiative: Mehr lust auf gute lehre
berlin richtet ein hochschulzentrum ein, um die didaktische Qualifizierung zu verbessern

Interview mit Dr. Sabine Brendel, Leiterin des Berliner Zentrums für Hochschullehre

Sabine brendel Foto: tu-preSSeStelle / daHl

Die Erziehungswissenschaftlerin 
Dr. Sabine Brendel leitet die Ge-
schäftsstelle des neu eingerich-
teten Berliner Zentrums für 
Hochschullehre. Sie studierte in 
Tübingen, promovierte in Biele-
feld und hat sich in Weiterbil-
dungen intensiv mit der hoch-
schuldidaktischen Moderation 
sowie mit der Schreibdidaktik 
beschäftigt. Sie lehrte und 
forschte im hochschuldidak-
tischen Zentrum in Dortmund, 
leitete den hochschuldidak-
tischen Verbund in Baden-Würt-
temberg und war zuletzt in der 
Programmleitung und Koordina-
tion eines bundesweiten Pro-
gramms zum Ausbau von Ganz-
tagsschulen tätig. 
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Wir trauern um 
unsere langjährige Kollegin

Elfriede Blankenbach
 31.3.1949    4.12.2008

Die Mitglieder der 
GEW Betriebsgruppe OSZ LoTIS

Wir trauern um 
unseren langjährigen Kollegen

Robert Harrach
 6.3.1969    19.12.2008

Die Mitglieder der 
GEW Betriebsgruppe OSZ LoTIS

lichen Nachwuchs, Prof. Dr. Gabriele 
Wendorf. Außerdem wird es einen wis-
senschaftlichen Beirat geben, der Vor-
schläge zur Programmgestaltung berät 
beziehungsweise weiter entwickelt. Des-
sen Mitglieder müssen noch festgelegt 
werden.

Warum wurde das Zentrum an der TU 
Berlin angesiedelt?

In allen Berliner Hochschulen gibt es 
bereits Ansätze, die Lehre zu verbes-
sern. Die TU Berlin kann dabei bereits 
auf umfangreiche Angebote verweisen. 
Hinzu kommt, dass an der TU entspre-
chende Infrastrukturen wie Räumlich-
keiten etc. vorhanden waren. Die ehe-
malige Vizepräsidentin Ulrike Strate, 
Vorgängerin von Gabriele Wendorf, hat 
das Thema seit Langem vorangetrieben. 
Mit Programmen wie »Das Lehren ler-
nen«, »Teaching for Universities Best«, 
»Online-Lehre lernen« oder »Train the 
Tutor« macht die TU Berlin ein systema-
tisches Angebot.

Was wollen Sie am Ende erreicht ha
ben?

Wir möchten die vier Jahre nutzen, 
um die Erkenntnisse der modernen 
Lernpsychologie in der Hochschullehre 
zu etablieren. Das heißt, wir wollen 
Lehrende zu einem Perspektivwechsel 
ermutigen, dem sogenannten »shift 
from teaching to learning«: weg vom 
Lernstoff – hin zum Lernen und den 
Lernprozessen der Studierenden. 
Selbstverständlich wird es neben Work-
shops zu den Grundlagen viele themen-
spezifische Workshops geben – von der 
Labordidaktik über die Planung von 
Lehrveranstaltungen bis zur Projektar-
beit in der Lehre oder zum Prüfen und 
Bewerten. Wir werden für alle Leh-
renden in Berlin – also nicht nur für 
Professoren, sondern auch für wissen-
schaftliche Mitarbeiter – Angebote ma-
chen, die ihnen Lust auf die Lehre ver-
mitteln, Lust, Dinge auszuprobieren 
und vorhandene Gestaltungsspielräume 
zu nutzen. Wir möchten den Lehrenden 
Mut machen, auch kleinere Verände-
rungen vorzunehmen, um so die Quali-
tät der Lehre selbst zu verbessern. Ins-
gesamt arbeiten wir damit und durch 
unsere Arbeit in den Ausschüssen na-
türlich auch darauf hin, den Stellenwert 
der Lehre im Berufungskontext zu erhö-
hen. 

Das Gespräch führte Patricia Pätzold / Quelle: »TU in-
tern«, 12/2008

In einer Presseerklärung hat sich die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-

schaft für ein Bundesgesetz zur Rege-
lung des Hochschulzugangs ausgespro-
chen. »Die Hochschulen sind mit der de-
zentralen Steuerung des Hochschulzu-
gangs offensichtlich überfordert. Viele 
junge Menschen müssen sich an mehre-
ren Hochschulen gleichzeitig bewerben, 
am Ende bleiben viele Studienplätze un-
besetzt. Vor dem Hintergrund eines be-
vorstehenden Ansturms junger Men-
schen auf viel zu wenige Studienplätze 
ist das unverantwortlich«, kritisierte das 
für Hochschule und Forschung verant-
wortliche Vorstandsmitglied der Bil-
dungsgewerkschaft, Andreas Keller, vor 
dem Hintergrund der Beschlüsse der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Er machte darauf aufmerksam, dass 
der Bund auch nach der Föderalismusre-
form die Kompetenz zur gesetzlichen 
Regelung der Hochschulzulassung be-
sitze. »Die Politik darf nicht länger zu-
schauen, wie jungen Menschen Zukunft-
schancen genommen werden. Wir brau-
chen jetzt ein Bundesgesetz zur einheit-
lichen Regelung des Hochschulzugangs. 
In allen Studiengängen, in denen Plätze 
knapp sind, müssen die Studienplätze 
zentral vergeben werden. Es darf nicht 
der Entscheidung jeder einzelnen Hoch-
schule überlassen werden, ob sie sich an 

einem zentralen Verfahren beteiligt oder 
nicht«, forderte Keller. Darüber hinaus 
müssten sich Bund und Länder endlich 
auf einen »Hochschulpakt II« verständi-
gen, um ausreichend Studienplätze zu 
schaffen und so den Numerus clausus 
zu überwinden.

Mit einem Bundesgesetz könne auch 
die überfällige Öffnung der Hochschulen 
für Absolventen der beruflichen Bildung 
erreicht werden. »Zurzeit sehen sich Be-
werberinnen und Bewerber ohne Abitur 
oder Fachhochschulreife mit einem unü-
bersichtlichen Flickenteppich unter-
schiedlicher Länder-Regelungen für den 
Hochschulzugang konfrontiert. Auch 
der Bildungsgipfel hat noch nicht den 
erhofften Durchbruch für eine bundes-
einheitliche Regelung gebracht. Wir for-
dern einen bundesgesetzlich garan-
tierten Rechtsanspruch für Absolven-
tinnen und Absolventen der beruflichen 
Bildung, ein Hochschulstudium aufzu-
nehmen«, erklärte der GEW-Hochschul-
experte.

Info: Die Mitgliederversammlung der 
HRK hat im November 2008 einen Fahr-
plan zur schrittweisen Einführung des 
»dialogorientierten Verfahrens bei der 
Hochschulzulassung« sowie Grundsät-
ze zur Neuordnung des Hochschulzu-
gangs für beruflich Qualifizierte be-
schlossen. 

Gesetz zum hochschulzugang
Die GeW kritisiert die beschlüsse der hochschulrektorenkonferenz

Presseerklärung der GEW
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Die Rechtsform der Stiftung bedeutet 
bezogen auf Bildungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen zunächst die Koo-
peration etwa von Hochschulen mit 
nicht-staatlich verfassten gesellschaft-
lichen Interessen zum Zwecke der Bil-
dungs- und Wissenschaftsförderung. In 
dieser allgemeinen Betrachtungsper-
spektive spricht nichts dagegen. Es müs-
sen auch nicht zwangsläufig privatwirt-
schaftliche Interessen sein, es kann sich 
dabei ebenso um Gewerkschaften, Kir-
chen, gemeinnützige Organisationen im 
weitesten Sinn des Wortes handeln. Al-
lerdings kann man auf dieser – vermut-
lich unstrittigen – Betrachtungsebene 
nicht stehen bleiben. Die Frage muss im-
mer auch die nach den strukturwirk-
samen Effekten dieser Rechtsform mit 
Blick auf das gesamte Hochschulsystem 
sein.

Pleiten privater Hochschulgründungen

Der gegenwärtige Stiftungsboom im 
öffentlichen Hochschulsystem muss 
auch vor dem Hintergrund beurteilt wer-
den, dass es in jüngster Zeit mehrere 
spektakuläre Pleiten privater Hochschul-
gründungen gegeben hat, die zuvor von 
ihren Initiatoren als zukunftsfähiges 
Modell ausgelobt wurden (Müller 2007, 
S. 282-284). Als Ursache dieser Pleiten 
wird in der öffentlichen Debatte uniso-
no das Ausbleiben privater Fördergelder 
vor allem aus der Industrie, von der 
man sich ursprünglich wesentlich mehr 
erhofft hatte, angegeben. Die Frage nach 
den Ursachen dieser Zurückhaltung ist 
leicht zu beantworten. Für die Wissen-
schaftsförderung der Stiftungen in der 
jüngeren Hochschulgeschichte ist es so-
wohl effektiver als auch billiger, die 
staatliche, öffentlich finanzierte Infra-
struktur als »Gratisproduktivkraft« mit 
zu nutzen, um so den Ertrag der unmit-
telbaren privat erbrachten Investitions-
summe zu vermehren. In der neudeut-
schen Sprache des New Public Manage-

senschaft und Medizin entfallen. Die 
Universität Frankfurt verfügt allein über 
30 solcher Professuren. Vermutlich soll 
die Umwandlung der ganzen Uni in eine 
Stiftung das Sahnehäubchen dieser Ent-
wicklung sein. Innerhalb von 20 Jahren 
haben sich Stiftungsprofessuren also 
versechzehnfacht – im Rahmen allge-
meiner Stagnation bei der staatlichen 
Grundfinanzierung der Hochschulen. 
Die Zahl 500 mag allerdings bei 30.000 
Professorenstellen als zu vernachlässi-
gende Größe erscheinen. 

Selektive Forschungsförderung

Ein solcher Einwand verkennt jedoch, 
dass sich Stiftungsprofessuren an den 
Hochschulen konzentrieren, die in allen 
Forschungsrankings und bei der Dritt-
mitteleinwerbung insgesamt ganz vorne 
rangieren. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) spricht selbst von 
einem »korrelativen Zusammenhang« 
(DFG 2003, S. 127) ihrer Förderpraxis: 
Knapp 60 Prozent aller DFG-Mittel kon-
zentrieren sich auf lediglich 20 Hoch-
schulen (DFG 2006, S. 16). Und je höher 
der Anteil aus DFG-Mitteln, die bekannt-
lich öffentlicher Herkunft sind, umso 
größer auch der Umfang der zusätzlich 
eingeworbenen Mittel aus privaten Quel-
len, umso größer die Zahl der Stiftungs-
professuren. Stiftungsprofessoren selbst 
werben wiederum überdurchschnittlich 
viele Drittmittel ein, die logischerweise 
aus dem Interessenfeld der jeweiligen 
Stifter entstammen. So gesehen ist die 
Stiftungsform ein Katalysator, um die 
Hochschulen über eine selektive For-
schungsförderung und über die Erschlie-
ßung industriepolitisch interessanter 
Wissensgebiete umzubauen. Damit ent-
faltet sie auch eine Wirkung auf die 
staatliche Grundfinanzierung. Diese Wis-
senschaftsförderpraxis begünstigt eine 
Art Konzentrations- und Klebeeffekt 
auch bei den öffentlichen Finanzen, das 
heißt bei den Grundmitteln. Sie werden 

ment heißt dies Private Public Partner-
ship (PPP). Die Rechtsform Stiftung ist 
per definitionem ein PPP-Verhältnis (Ru-
ehl/ Klönne 2007, S. 371-394), wird aber 
gerne umschrieben als gemeinnütziges 
»bürgerschaftliches Engagement«.

Im Gewande der Gemeinnützigkeit

Dabei fällt unter den Tisch, dass nur 
ein kleiner Kreis von »Bürgern« dazu in 
der Lage ist und dass es sich im Regel-
fall um interessengeleitete Investitionen 
privater Sponsoren handelt. Die Form 
»Stiftungshochschule« hatte in der jün-
geren Vergangenheit eher marginale Be-
deutung, vor allem in Form konfessio-
neller Fachhochschulen mit überwie-
gend sozialpädagogischem Schwer-
punkt. Die Hauptform des Stiftens im 
deutschen Hochschulsystem war bisher 
der Stiftungslehrstuhl. Dies funktio-
nierte in der Regel so, dass private 
Sponsoren die Finanzierung einer Pro-
fessur im staatlichen System für fünf 
Jahre übernehmen. Als Kehrseite des 
Deals bestimmen sie das Berufungsge-
biet sowie den Namen der oft nach der 
Firma benannten Professur und entsen-
den eine Person mit beratender Stimme 
in die Berufungskommission. Nach der 
Fünfjahresfrist wurde die Finanzierung 
»etatisiert«, das heißt aus zusätzlichen 
Landesmitteln fortgesetzt. In den letz-
ten Jahren wich man von dieser Regel 
aufgrund knapper Haushaltsmittel zu-
nehmend ab. Die Stelle wurde entweder 
befristet besetzt oder durch »kostenneu-
trale« Umverteilung im Hochschulhaus-
halt weiter geführt. 

Im Jahre 1985 gab es rund 30 Stif-
tungsprofessuren. Das dominante Fach-
gebiet war die Theologie, deren Stif-
tungsprofessuren von Bistümern und 
Landeskirchen finanziert wurden. Aktu-
ell gibt es nach Angaben des Stifterver-
bandes für die deutsche Wissenschaft 
rund 500 Stiftungsprofessuren, wovon 
zwei Drittel auf Natur- und Technikwis-

im Gewande der Gemeinnützigkeit
Stiftungen in der jüngeren hochschulgeschichte

von Torsten Bultmann, Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Fo
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tungsbasis zu reorganisieren, hatte ei-
nen erkennbaren Zweck. Es ging um die 
Außerkraftsetzung gesetzlicher und ta-
riflicher Regelungen, die für die staatli-
chen Hochschulen galten. Für Hochschu-
len als öffentliche Körperschaften ist et-
wa eine Form von Selbstverwaltung 
zwingend vorgesehen, für Stiftungen 
hingegen nicht. Die Stiftungsrechtsform 
erzwingt eine starke Hochschulleitung, 
die kein Organ der Hochschule ist, son-
dern von einem externen Stiftungsrat in-
stalliert wird (zur Kritik vgl. u.a. Ipsen 
2000, S. 580-582). 

Unternehmen Hochschule

Man hoffte über die Stiftungsform ei-
ner wettbewerblichen unternehmensähn-
lichen Hochschulverfassung, kurz: dem 
Hochschulratsmodell, schneller näher zu 
kommen als über »reguläre« gesetzliche 
Änderungen staatlicher Hochschulver-
fassungen. Dies gelingt mittlerweile auch 
so, wofür exemplarisch das »Hoch-
schulfreiheitsgesetz« in Nordrhein-West-
falen steht. Diese Feststellung ändert al-
lerdings nichts daran, dass die Umwand-
lung einzelner Hochschulen in Stiftungen 
einen Privatisierungsschub in einem 
konkreten Einzelfall auch befördern 
kann; zumal wenn es sich um solche 
handelt, die auf eine überdurchschnitt-
liche private Sponsorentradition, ein ho-
hes Drittmittelaufkommen und zudem 
über hochwertige handelbare Immobili-
en verfügen. Für die Uni Frankfurt trifft 
dies zweifelsfrei zu. 

Der Staat nimmt ab

Es gilt vor allem kritisch auf die demo-
kratietheoretischen Konsequenzen sol-
cher Trends hinzuweisen: Über die 
Rechtsform der Stiftung nimmt der Ein-
fluss öffentlicher, politisch verfasster 
Interessen auf das Hochschulsystem ab; 
umgekehrt proportional nimmt der Ein-
fluss privater Interessen im Gewande 
der Gemeinnützigkeit zu – und dies im 
Rahmen einer auch weiterhin überwie-
gend staatlichen steueraufkommensba-
sierten Finanzierung, auf die der poli-
tische Souverän immer weniger Einfluss 
hat. 

Dieser ursprünglich für die GEW-Wissenschaftskonfe-
renz 2007 »Vom Studentenberg zum Schuldenberg« 
verfasste Beitrag wurde überarbeitet und aktualisiert.

– in der Tendenz zumindest – weniger 
bewertet als Mittel, um einen gesell-
schaftlichen Bildungs- und Wissen-
schaftsauftrag zu erfüllen, sondern als 
Infrastruktur für ein »forschungsfreund-
liches Umfeld«, das heißt für die Einwer-
bung von Drittmitteln und auch von 
Stiftungsprofessuren. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn es finanzielle 
Zuwächse der Hochschulhaushalte nur 
noch über eine selektive Forschungsför-
derung gibt. 

Privater Einfluss auf Hochschulen

Auf diese Weise dehnt sich privater 
Einfluss auch auf die allgemein staatli-
che Finanzierung aus. So antwortete die 
brandenburgische Landesregierung auf 
eine Anfrage der PDS, die auf die Fort-
führung auslaufender Stiftungsprofes-
suren durch zusätzliche Landesmittel 
zielte, Folgendes: »Globalhaushalte ge-
ben den Hochschulen die notwendige 
Flexibilität zur Übernahme der Stiftungs-
professuren. Die Bereitstellung zusätz-
licher Mittel für diesen Zweck ist seitens 
der Landesregierung nicht vorgesehen.« 
Auf diese Weise üben Stifter auch nach 
Wegfall ihrer eigenen Gelder einen ganz 
direkten Einfluss auf die Umverteilung 
staatlicher Mittel aus – und sei es da-
durch, dass sie die Liquidierung »unpro-
fitabler« Wissenschaftsgebiete als Voraus-
setzung einer solchen Umverteilung för-
dern. Der Frankfurter Uni-Präsident Ru-
dolf Steinberg weist die Kritik an sol-
chen Privatisierungstendenzen mit dem 
Hinweis zurück, dass jemand, der »Ge-
fälligkeitsforschung« betreibe in der 
Wissenschaft »rasch unten durch« sei 
(Süddeutsche Zeitung vom 4. 8. 2008) 
Das ist jedoch die falsche Fragestellung. 
Niemand hat je bestritten, dass private 
Sponsoren an exakter Wissenschaft zur 
Realisierung ihrer – in der Regel: ge-
schäftlichen – Ziele interessiert sind und 
nicht etwa an politischen Statements 
und Ideologie. Das Problem ist vor allen 
Dingen die Vereinseitigung, die ökono-
misch orientierte Selektion von wissen-
schaftlichen Themen und Fragestel-
lungen, die als »relevant« gelten und die 
umgekehrt proportionale Ausgrenzung 
anderer gesellschaftlicher Wissen-
schaftsanforderungen aus dem Hoch-
schulbetrieb.

Die Ende der 90er Jahre in Berlin, Nie-
dersachsen, kurzzeitig auch in Nordr-
hein-Westfalen losgetretenen Debatten, 
ganze Landeshochschulsysteme auf Stif-
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Seit März 2008 versuchte das Bündnis, 
eine Diskussionsveranstaltung mit 

den Fraktionsvorsitzenden der Berliner 
Regierungsparteien, Carola Bluhm für 
die Linke sowie Michael Müller für die 
SPD, zu organisieren, um dort seine For-
derungen zur Diskussion zu stellen und 
vor allen Dingen die Positionen der Re-
gierungsparteien dazu öffentlich zu de-
battieren: 
• Jede vollbeschäftigte Erzieherin benö-
tigt zusätzlich mindestens fünf Stunden 
pro Woche für die Vor- und Nachberei-
tung, Beobachtung und Dokumentation, 
Teamzeit, Elterngespräche und fachliche 
Qualifizierung.
• Kitas brauchen eine freigestellte Lei-
tung, spätestens ab 100 Plätzen ist hier-
zu eine Vollzeitstelle notwendig.
• Für eine angemessene Bildung und 
Förderung sollen alle Kinder mindestens 
einen Anspruch auf einen Teilzeitplatz 
von fünf bis sieben Stunden haben.

Nachdem im März 2008 die Podiums-
diskussion kurzfristig abgesagt wurde, 
konnte Ende November kurzfristig der 
Termin 12. Dezember 2008 vereinbart 
werden. Ein Fazit nach der Podiumsdis-
kussion kann schon gezogen werden: 

Angesichts des Datums (Freitagabend 
im Advent) kann das Bündnis mit der 
Teilnahme mehr als zufrieden sein, 
denn rund 150 TeilnehmerInnen führten 
eine lebhafte zweistündige Debatte. 
Auch inhaltlich muss sich das Bündnis 
nicht verstecken: Den beiden Fraktions-
spitzen ist klargemacht worden, dass 
die merkliche Verbesserung der Situati-
on in den Kitas in unmittelbarer Zukunft 
ansteht. 

Es wurde in sachlicher Form von allen 
Beteiligten (Träger, Gewerkschaften, El-
tern, Verbände, Wissenschaft) deutlich 
gemacht, dass die Forderungen des 

wird. Zur Verbesserung des Personal-
schlüssels äußerte er Bedenken bezüg-
lich der geforderten Höhe (zwischen 5 
und 9 Stunden) und deren Finanzier-
barkeit. Er sieht hier die Haushaltsbera-
tungen für 2010/2011 als erreichbaren 
Zeithorizont, eine Änderung im Haus-
halt 2009 sei nur in kleineren Dimensi-
onen möglich.

Weiter am Ball bleiben

Es wird hier deutlich, dass sich im 
Hinblick auf die Durchsetzbarkeit der 
Forderungen des Bündnisses Erheb-
liches bewegt hat. Die Koalition ist aber 
noch gefangen im Vorhaben der Einfüh-
rung der stufenweisen Beitragsfreiheit 
in den Kitas und noch nicht bereit, dies 
zunächst zurückzustellen, um das frei-
werdende Geld zur Finanzierung der ge-
nannten Forderungen zu nutzen. Sie 
geht davon aus, dass nicht mehr Geld 
locker gemacht werden kann; das sieht 
das Bündnis anders. Das Bündnis stellt 
die Verbesserungen nicht gegeneinander 
und unterstützt auch die Einrichtung 
kostenfreier Kitas.

Die SPD möchte an dem inhaltlich 
noch nicht näher ausgewiesenen Vorha-
ben der Einführung von Eltern-Kind-Zen-
tren festhalten. Hier muss die SPD noch 
überzeugt werden, dass die Verbesse-
rung der Strukturqualität Vorrang haben 
muss vor der Einführung von unbestrit-
ten interessanten Neuerungen, wenn 
nicht das Geld für beides da ist.

Die Podiumsdiskussion war ein Erfolg; 
denn wir sind einen guten Schritt wei-
tergekommen bei der Durchsetzung un-
serer Forderungen. Allerdings: Wir dür-
fen jetzt nicht nachlassen, Druck aus-
zuüben, damit es weitergeht.  

Bündnisses als Einheit zu verstehen sind 
und die MitstreiterInnen keinesfalls da-
mit zufrieden sein werden, wenn die 
Forderungen des Bündnisses bezüglich 
der Leitungsfreistellung und des Teil-
zeitplatzes umgesetzt, die Verbesserung 
der Situation der ErzieherInnen aber 
»vergessen« würden. Allenfalls könne 
man sich über einen verlässlichen Stu-
fenplan zur Umsetzung der Forderungen 
unterhalten, der aber auch immer den 
Gleichklang der Forderungsbereiche be-
rücksichtigen muss.

 Bluhm akzeptierte den Ausgangs-
punkt der Bündnisarbeit; auch sie sieht 
Mängel in der Qualität. Sie verwies auf 
das in der Koalition schon abgestimmte 
Vorhaben, zum 1. August 2009 den An-
spruch der Kinder auf einen Teilzeit-
platz ohne Bedarfsprüfung zu gewähr-
leisten. Sie sprach sich für einen Stufen-
plan aus im Hinblick auf die zwei ande-
ren Forderungskomplexe, verwies aber 
auch auf die Kompliziertheit der Situati-
on. Der Haushalt des Jahres 2009 stehe 
quasi fest.

Michael Müller möchte ebenfalls ei-
nen deutlichen Schritt in Richtung Ver-
besserung der Qualität erreichen; für 
ihn stellt sich nicht die Frage, ob etwas, 
sondern wann etwas verbessert werden 
kann. Neben dem Hinweis auf die schon 
beabsichtigte Einführung des Teilzeit-
platzanspruchs verwies er auf die in 
der Koalition beschlossene schrittweise 
Einführung der Beitragsfreiheit sowie 
die von der SPD gewünschte Einführung 
von Eltern-Kind-Zentren/Familienzen-
tren/Early Excellence Center (die Be-
griffe bedeuten jeweils Unterschied-
liches, werden aber wechselseitig ge-
nannt). Müller ist auch der Meinung, 
dass der Leitungsschlüssel verbessert 
werden muss und dies auch kommen 

chance auf Qualitätsverbesserung steigt
ergebnisse der Podiumsdiskussion über die berliner Kitas

von Klaus Schroeder, Leiter Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit Fo
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Seit dem 1.1.2009 gibt es eine neue AV 
Schulpflicht. Nicht mehr enthalten 

sind die Bestimmungen zu Anzahl, Dau-
er und Verteilung von Unterrichtsstun-
den sowie zur Dauer von Pausen. Auch 
spezielle Hitzefrei-Regelungen, Termi-
nierung der Stundenplanerstellungen 
und die Beurlaubung von schulpflichti-
gen Müttern sind nicht mehr erwähnt. 
Die Ausführungsvorschriften heißen 
jetzt auch nur noch »AV über Beurlau-
bung und Befreiung vom Unterricht«.

Die wichtigsten Änderungen betreffen 
die Beurlaubung vor Beginn und nach 
Ende der Ferien, die Entscheidungsbe-
fugnisse für Beurlaubungen, die Form 
der Antragstellung, den Zeitpunkt der 
Benachrichtigung der Schule, die Defini-
tion von »unentschuldigtem Fehlen« 
und die Betreuung bei »extremen Wet-
terlagen«.

• Beurlaubung aus wichtigen Grün
den: Wichtige persönliche Gründe für 
die Beurlaubung vom Unterricht werden 
präzisiert und beispielhaft aufgezählt. 
Dazu gehören u.a. nicht verschiebbare 
Arztbesuche, Familienereignisse, Berufs-
beratungen und schulärztlich erforder-
liche Reisen. Nicht genehmigungsfähig 
sind Beurlaubungen unmittelbar vor 
und nach den Ferien (es sei denn, beson-
ders wichtige Gründe liegen vor) sowie 
für Rundfunk- und Fernsehaufnahmen 
oder ähnliche Veranstaltungen. Neu auf-
genommen sind hier die Regelungen 
über langfristige Beurlaubungen für ei-
nen Auslandsaufenthalt (Sek I und II).

• Beurlaubung und Befreiung: Neu 
aufgenommen ist die Verpflichtung, 
SchülerInnen, die anderen (als den in 
der AV genannten) Religionsgemein-
schaften angehören, auf Antrag an den 

Ethik- oder Sportunterricht aus religi-
ösen Gründen. Im Absatz 2 heißt es: 
»Ein religiöses oder weltanschauliches 
Bekenntnis ist kein wichtiger Grund, der 
eine Befreiung rechtfertigt«. Zuständig 
für die Entscheidung über diese Anträge 
ist die Schulleitung.

• Befreiung vom Schwimm und Sport
unterricht: 

Die Regelung für die Befreiung von 
SchülerInnen mit Behinderung wird er-
gänzt durch den Hinweis, dass diese 
SchülerInnen möglichst in den Sportun-
terricht einbezogen werden sollen. 

• Nachträgliche Entschuldigungen: 
Neu geregelt ist die Verpflichtung der 
Erziehungsberechtigten, die Schule 
schon am ersten Tag des Fehlens ihres 
Kindes mündlich zu benachrichtigen. 
Am dritten Tag muss dann spätestens 
eine schriftliche Benachrichtigung vor-
liegen. Die Schule erhält die Möglichkeit, 
bei Zweifeln an einem vorgelegten At-
test über die Schulbehörde eine Stel-
lungnahme des Gesundheitsamtes 
einzuholen. Wird das Schulversäumnis 
von den Erziehungsberechtigten nicht 
nach einem Tag mündlich und nach drei 
Tagen schriftlich mitgeteilt und wird 
auch nachträglich keine Erklärung oder 
ein Attest vorgelegt, gilt das Fehlen als 
unentschuldigt.

Unterricht bei extremen Wetterlagen: 
Dieser Punkt ersetzt die alten Rege-
lungen zu »Hitzefrei«, er bezieht sich 
jetzt ausschließlich auf extreme Bedin-
gungen. Eine Bezugnahme auf Tempera-
turen ist entfallen. Während der unver-
meidbaren Unterrichtsausfallzeiten sind 
die SchülerInnen durch Lehrkräfte oder 
pädagogische MitarbeiterInnen zu be-
treuen. 

Feiertagen ihrer Religion zu beurlauben. 
Darüber entscheidet die Schulleitung.

Für BerufsschülerInnen ist die Ein-
schränkung aufgenommen worden, dass 
sie in der Regel nicht an religiösen Ge-
denktagen für die Teilnahme an Gottes-
diensten vom Unterricht befreit werden 
sollen. Falls doch Anträge gestellt wer-
den, muss die Schulleitung die Entschei-
dung treffen.

• Urlaubsgründe für Berufsschüle
rInnen: In der Regel dürfen jetzt Beur-
laubungen nur noch für drei Wochen be-
antragt und genehmigt werden. Beurlau-
bungen während der Zeit des Blockun-
terrichts und im letzten Schulhalbjahr 
vor der Abschlussprüfung sind nicht ge-
nehmigungsfähig.

• Beurlaubungsanträge: Anträge müs-
sen in Zukunft schriftlich gestellt wer-
den. Zuständig für Beurlaubungen, die 
einen Zeitraum von drei Unterrichtsta-
gen überschreiten, ist die Schulleitung.

• Befreiung aus wichtigen Gründen: 
Dieser Punkt ist neu aufgenommen. Er 
ist allgemein gefasst, bezieht sich aber 
zum Beispiel auf die Befreiung vom 

beurlaubung und befreiung   
vom unterricht werden verschärft
Die wichtigsten Änderungen in der neuen av Schulpflicht 

von Sabine Dübbers, Referentin Bildungspolitik

§§ §§
 §§ §§
§§ §§
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Ausgiebig haben sich Mitglieder der 
Tarifkommission auf einem Work-

shop im Januar 2009 mit Forderungen 
zur Verbesserung der Arbeitssituation 
angestellter Lehrkräfte befasst. Das An-
gestelltenverhältnis unterscheidet sich 
grundsätzlich vom Dienst- und Treue-
verhältnis der Beamten. Deshalb stand 
eine Forderung im Vordergrund: Der Se-
nat muss eine Loslösung der Arbeitsbe-
dingungen angestellter Lehrkräfte von 
den Beamtenregelungen akzeptieren. Im 
Einzelnen wurden folgende Forderungen 
aufgestellt:

Eingruppierung und Entgelt
Da die Eingruppierung durch die Lehrer-
Richlinien festgelegt ist und die GEW auf 
Bundesebene eine tarifliche Regelung 
dafür anstrebt, bleibt derzeit kein Raum 
für eine eigenständige Berliner Rege-
lung. 
a) Im Rahmen des geltenden Tarifver-
trages soll vereinbart werden:
•	Vorweggewährung	von	zwei	Stufen	für	
alle Beschäftigten, die bis einschließlich 
Stufe 3 eingruppiert werden  
•	Vorweggewährung	der	Stufe	5	ab	Stufe	
4 bzw. Zahlung eines Zuschlags bei Er-
reichen der Endstufe (§ 16 Abs. 5 TV-L)
b) Neue tarifliche Regelungen soll es zu 
folgenden Inhalten geben:
•	Das	 Leistungsentgelt	 soll	 eingeführt	

•	Die	zusätzlichen	Stunden	sind	 in	das	
monatliche Entgelt einzubeziehen.
•	Bei	 abgesenkter	 Pflichtstundenzahl	
ist ein freiwilliger Einsatz für Vertre-
tungsunterricht bis zur maximalen Wo-
chenstundenzahl möglich, sofern dafür 
Freizeitausgleich bis zum Ende des 
nächsten Monats vereinbart wird, an-
sonsten ist anteilig Entgelt zu gewäh-
ren.
•	Die	sogenannten	Bereitschaftsstunden	
sind im Verhältnis 2 : 1 als Pflichtstun-
den anzuerkennen.
•	Alle	 angestellten	 Lehrkräfte	 erhalten	
einen Anspruch auf Altersermäßigung.
•	Für	den	Abbau	von	Arbeitszeitkonten	
ist mit dem HPR eine einvernehmliche 
Dienstvereinbarung abzuschließen.

Gesundheits und Altersvorsorge
+ Zahlung des Krankengeldzuschusses 
über die 39. Woche hinaus
•	Gewährung	 eines	 Individualzu-
schusses für Gesundheitsvorsorge ge-
mäß Einkommenssteuergesetz
•	Aufbau	 eines	 Bonussystems	 mit	 Zeit-
ausgleich für Gesundheitsmaßnahmen
•	Zahlung	eines	Zuschusses	für	die	Ver-
sicherung bzw. Schaffung einer Aus-
gleichsregelung bei Erwerbsminderung 
und zahntechnischen Leistungen
•	Maximale	Ausnutzung	der	Entgeltum-
wandlung als zusätzliches Entgelt.

Weitere Regelungen
•	Vollständige	 Erstattung	der	Dienstrei-
sekosten bei Klassenfahrten
•	Übernahme	 der	 Sozialversicherungs-
beiträge für den Auslandsschuldienst
•	Anwendung	 der	 gleichen	 tariflichen	
Regelungen bei Übernahme einer höher-
wertigen Tätigkeit wie bei den anderen 
Tarifbeschäftigten
•	Entwicklung	 eines	 Qualifizierungssy-
stems mit Kostenübernahme

Die Ziele können wir nur mit den Lehr-
kräften in den Schulen erreichen. Des-
halb werden regionale Diskussionsver-
anstaltungen durchgeführt.  

bzw. als zusätzliches Entgelt gewährt 
werden.
•	Der	 Aufstieg	 von	 der	 individueller	
Zwischenstufe in die nächste reguläre 
Stufe soll zeitlich vorgezogen werden.
•	Eine	 Stufe	 6	 soll	 ab	 EG	 9	 eingeführt	
werden.
•	Einen	Kinderzuschlag	soll	es	für	jedes	
Kind geben.
•	Eine	 bessere	 Regelung	 für	 die	 Höher-
gruppierung bei Übernahme eine Funkti-
onsstelle ist erforderlich.

Bei einer Höhergruppierung in der Über-
gangszeit soll diese nicht aus der indivi-
duellen Zwischenstufe sondern aus der 
nächsten regulären Stufe erfolgen.

Arbeitszeit
Obwohl die Arbeitszeit der Lehrkräfte 
nicht allein aus den Pflichtstunden be-
steht, haben wir uns für die Pflichtstun-
denbetrachtung ausgesprochen. Derzeit 
wird es nicht für möglich erachtet, ein 
anderes Arbeitszeitmodell in eine tarif-
liche Regelung einzubeziehen. 
•	Senkung	der	Pflichtstundenzahl	auf	ein	
einheitliches Niveau für alle Lehrkräfte
•	Sofern	der	Senat	dazu	bereit	ist,	ist	ei-
ne Überschreitung dieser Zahl um bis zu 
zwei Wochenstunden möglich, wenn die-
ser Einsatz mindestens ein Schulhalb-
jahr beträgt. 

vorbereitung auf die Tarifgespräche
bei einem Workshop sind die Forderungen für angestellte lehrkräfte aufgestellt worden

von Holger Dehring, Leiter Referat Beamten- und Tarifrecht

TariFverhaNDluNGeN MiT Der TDl: MaSSSTab FÜr berliN

Am 19. Januar 2009 haben die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten, die un-
ter den Tarifvertrag der Länder (außer Berlin) fallen, begonnen. Auch für uns ist 
diese Tarifauseinandersetzung wichtig, setzt sie doch den Maßstab für Berlin. 
Zwar wird es 2009 in Berlin nicht mehr als die vereinbarte Gewährung der zu-
sätzlichen monatlichen 65 Euro für Vollbeschäftigte geben. Das Ergebnis auf TdL-
Ebene wird sich aber auf die Überleitungsverhandlungen auch hier auswirken. 
Berlin darf nicht länger abgekoppelt werden. Berliner Beschäftigte haben das 
Recht auf ein gleiches Einkommensniveau wie in den anderen Bundesländern. 
Deshalb werden wir nach Wegen suchen, wie wir auch in Berlin die Tarifauseinan-
dersetzung unterstützten können. Spätestens bei einem Scheitern der Schlich-
tung sind auch wir gefragt. Ein Solidaritätsstreik ist dabei das Mindeste. Auch Be-
amte sollten dann dabei sein.
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Jetzt wird’s der alten Hexe Surulunda 
(Pilar Bardem) allmählich zu bunt! Hat 

sich doch der oberfiese Zauberer Hiero-
nymus (Ingo Naujoks) schon wieder in 
ihr idyllisches Hexenhäuschen einge schli-
chen, um an das wohl behütete Hexen-
buch heranzukommen. Ein Glück, dass 
ihr kleiner, ziemlich verfressener und 
deshalb etwas übergewichtiger Flugdra-
che Hektor rechtzeitig zur Stelle ist. Su-
rulunda muss handeln, die Zeit ist reif 
für eine Nachfolgerin. Hektor macht sich 
also auf die Suche nach einer würdigen 
Hüterin des Hexenbuches und landet mit 
selbigem und viel Getöse im Haus von 
Lilli (Alina Freund)! Als diese das Zau-
berbuch entdeckt, geht das Durcheinan-
der auch schon los … Lilli zaubert nur 
Blödsinn. Erst »hext« sie Affen in ihr 
Zimmer, verwandelt diese dann allesamt 

Der Clou dieses ebenso witzigen wie 
spannenden Abenteuers ist der kleine 
dicke CGI-Drache Hektor, dem Comedy-
Star Michael Mittermeier seine Stimme 
leiht. Neben Neuentdeckung Alina 
Freund als Hexe Lilli begeistern Anja 
Kling als deren Mama, Ingo Naujoks als 
böser Zauberer Hieronymus und Pilar 
Bardem als Hexe Surulunda. Der Film 
wurde mit dem Prädikat »besonders 
wertvoll« von der Filmbewertungsstelle 
(FBW) in Wiesbaden ausgezeichnet. 

Wir zeigen den Film wenige Tage nach dem offiziellen Start 
in Kooperation mit dem Filmverleih Walt Disney Studios Moti-
on Pictures Germany GmbH am Sonntag, 22. Februar in 
einer kostenlosen Aufführung. Wie immer um 12.30 Uhr 
und in der UCI-KINOWELT – Zoopalast. Mitglieder der GEW 
BERLIN können bis zu zwei Karten bei uns bestellen. Informa-
tionen über den Film gibt es unter www.hexelilli-derfilm.de

in Zicklein und setzt auch noch ihr Klas-
sen zimmer unter Wasser. Hektor hat des-
halb alle Hände voll zu tun, Lilli zu er-
klären, dass sie mit derlei bösen Zaube-
reien nie und nimmer Surulundas Nach-
folgerin werden kann. Und während Lilli 
in ihrer »Probezeit« schleunigst versucht, 
eine gute Hexe zu werden, ist der welt-
beherrschungswillige Zauberer Hierony-
mus mit seinem nicht weniger durchtrie-
benen Mops Serafim schon wieder im 
Anmarsch, um endlich das Hexenbuch 
an sich zu reißen und sich so die Welt 
ein für alle Mal untertan zu machen ... 

Der Film basiert auf den populären 
Kinderbüchern von Knister, dessen 
Werke sich weltweit bereits mehr als 
zehn Millionen Mal verkauft haben. Nun 
bekommt die Hexe Lilli ihren Auftritt auf 
der großen Leinwand! 

g e w e r k S C H a F t  blz |  F e b r u a r  2 0 0 9

hexe lilli – Der Drache und das magische buch
Kostenlose aufführung für GeW-Mitglieder am 22. Februar

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

lilli (alina Freund) will eine gute hexe werden! Foto: verleiH

SPeNDe FÜr DeN MeTe-eKS, i-FoNDS

Mit den kostenlosen Eintrittskarten ver-
sendet die GEW regelmäßig einen Brief, 
mit dem sie um eine Spende für den 
Mete-Eks, i-Fonds bittet. Dieser zeichnet 
alljährlich Jugendliche aus, die sich für 
das Zusammenleben verschiedener 
Kulturen in Berlin engagieren. Um dies 
auch in Zukunft tun zu können, ist der 
Mete-Eks, i-Fonds auf weitere Unterstüt-
zung angewiesen, denn in den ver-
gangenen Jahren haben die Spenden 
für die 3.000 Euro an Preisgeldern nicht 
mehr ausgereicht. Für eine Spende wä-
ren daher Türkischer Elternverein und 
GEW BERLIN als Träger des Mete-Eks, i-
Fonds dankbar. In 2008 lag das Spen-
denaufkommen bei knapp 2.000 Euro, 
was für die Preisgelder nicht reicht.
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GaSTarbeiTer iM bÜrGerlicheN 

bilDuNGSSySTeM

Eigentlich sind Privatschulen in 
Deutschland überflüssig. Das dreiglied-
rige Schulsystem hierzulande ist ohne-
hin so hoch selektiv, dass es ähnliche 
Effekte erzielt, wie in Großbritannien 
oder Frankreich die Elite-Bildungsein-
richtungen. Wie das seit den 50er-Jahren 
bis in die Gegenwart funktioniert, 
schildert Bruno Preisendörfer in seinem 
2008 erschienenen Buch »Das Bildungs-
privileg. Warum Chancengleichheit un-
erwünscht ist«. Und warum trotz der gut 
funktionierenden Selektion Privatschu-
len boomen, kann man dort auch gleich 
nachlesen: »Wer seine Kinder auf staats-
ferne Schulen schickt, kann sicher sein, 
dass auch das Volk ferngehalten wird.«

Der aus dem hessisch-bayerischen 
Grenzgebiet stammende Autor mit dem 
Geburtsjahr 1957 weiß, wovon er redet. 
Er kommt selbst aus einer sogenannten 
bildungsfernen Familie und reflektiert 
in seinem Buch auch seine Erfahrungen 
als Dialekt sprechender Bildungsferner 
(Bif) mit der deutschen Schule. Zunächst 
am Gymnasium gescheitert, schafft er 
es dann doch noch, als sehr guter Real-
schüler auf das hessische Gymnasium 
»Hohe Landesschule« zu kommen,  – ob-
wohl er aus Bayern kommt. 

Seine Rückschau, die die Entwicklung 
des bundesdeutschen Schulwesens von 
der Zementierung des dreigliedrigen 
Schulsystems (Düsseldorfer Beschlüsse 
1955) über die Bildungsreform im Gefol-

Wechsel zu einer inklusiven Schule für 
alle. 

Rainer Domisch erläutert bildungshi-
storisch den Werdegang der finnischen 
peruskoulu. Im Vordergrund stehen da-
bei die Qualitätsmerkmale der dortigen 
Gemeinschaftsschule. Ernst Rösner stellt 
Grundkonzepte der Gemeinschaftsschu-
le vor und hinterfragt das neue Schul-
modell. Weiterhin berichten Brigit Xylan-
der, Mathias von Saldern, Lothar Sack 
und Gunter Neuhaus aus vier Bundes-
ländern über die Einführung von Ge-
meinschaftsschulen in Winterhude und 
auf Fehmarn, über das Pilotprojekt in 
Berlin und den Zusammenschluss einer 
Mittelschule mit einem Gymnasium in 
Geithain. Sie zeigen auf, mit welchen 
Problemen, Widerständen und Erwar-
tungen diese Gemeinschaftsschulen zu 
kämpfen haben. 

Wie ein erfolgreicher Umgang mit He-
terogenität gelingen kann, wird nachfol-
gend von Anne Ratzki beschrieben. Sie 
stellt exemplarisch dar, wie in anderen 
Ländern individualisiertes Lernen durch 
bestimmte Unterrichtsmethoden reali-
siert wird. In diesem Kontext berichtet 
nachfolgend auch Eberhard Kleinlosen 
über das LernZentrum am Albert-Mag-
nus-Gymnasium in Beckum. 

Die Benachteiligung von männlichen 
Schülern im deutschen Schulsystem ist 
Thema bei Ulrich Boldt. Er kommt zu 
dem Schluss, dass die Gemeinschafts-
schule durch ihre Struktur, wie bei-
spielsweise der Verzicht auf Zurückstel-
lung und Klassenwiederholung, helfen 
kann, Chancengleichheit herzustellen. 
Die Gemeinschaftsschule als Weg zur In-

ge des Sputnik-Schocks 1957 bis zur Ge-
genwart analysiert und beschreibt, zeigt 
eines deutlich auf: Das bundesdeutsche 
Bildungssystem ist wieder dort ange-
kommen, von wo es in den 60er/70er-
Jahren einmal aufgebrochen war. Der 
Anteil der Bifs unter den Abiturienten 
und Studierenden ist heute wieder so 
niedrig wie damals. 

Wenn jetzt wieder der Ruf laut werde, 
die »Begabungsreserven« zu mobilisie-
ren, dann geschehe dies nach wie vor 
aus ökonomischen Gründen (Globalisie-
rung!), und nicht um das Grundgesetz 
und die dort verlangte Chancengleich-
heit durchzusetzen: »Lieschen Müller 
und Klein Fritz sind stets nur Gastarbei-
ter im bürgerlichen Bildungssystem. Ih-
re Rekrutierung hängt von Konjunkturen 
ab.« (Seite 34) 

Preisendörfers anschaulich und enga-
giert geschriebene Schulbiografie ver-
schränkt geschickt die eigenen Erfah-
rungen mit den Eckdaten der bundes-
deutschen Bildungsgeschichte und ist 
eine lohnende Lektüre sowohl für jene, 
die das alles miterlebt haben, als auch 
für die später Geborenen. Was leider un-
terbelichtet bleibt in seinem Buch, ist 
der Zweite Bildungsweg, der damals 
ebenfalls erheblich ausgebaut wurde 
und von dem man heute nur noch wenig 
hört. Trotz dieses Mankos und auch ei-
niger Positionen, die ich nicht teile, zum 
Beispiel Preisendörfers Ruf nach Studi-
engebühren, sind die 16,95 Euro für das 
im Eichborn-Verlag erschienene Buch 
gut angelegt. Klaus Will

Bruno Preisendörfer: Das Bildungsprivileg. Warum 
Chancengleichheit unerwünscht ist. Eichborn-Verlag 
2008, 16,95 Euro

GeMeiNSchaFTSSchule-  

auSWeG auS Der SchulKriSe? 

 »Gemeinschaftsschule als Ausweg auf 
die Krise der Schule?« übertitelt Ulf 
Preuss-Lausitz die Einleitung in das 
Buch über die Gemeinschaftsschule und 
rückt sie dabei als Strukturmodell in den 
Mittelpunkt der Diskussion um das »Wie 
weiter nach dem PISA-Schock?«. Der 
Band enthält konzeptionelle und schul- 
bzw. unterrichtspraktische Anregungen 
für die pädagogische, schulorganisato-
rische und -politische Umsetzung der 
Gemeinschaftsschule und argumentiert 
selbstbewusst und kritisch für den 
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tegration von SchülerInnen mit Behinde-
rungen wird von Irene Demmer-Dieck-
mann beschrieben. Sie geht davon aus, 
dass die Gemeinschaftsschule dann eine 
inklusive Schule sein kann, wenn sie be-
reit ist, von der langjährigen Praxis der 
Integrationspädagogik zu lernen. Im Bei-
trag zu Auswegen aus der Schulkrise 
stellen Sabine Reh und Anna Schütz die 
Ganztagsschule mithilfe der LUGS-Stu-
die (www.lernkultur-ganztagsschule.de) 
auf den Prüfstand. Sie fokussieren Er-
gebnisse, die aufmerksam machen auf 
Stolpersteine im Entwicklungsprozess 
der Gemeinschaftsschule.  Tanja Kraemer 

Gemeinschaftsschule – Ausweg aus der Schulkrise?, Ulf 
Preuss-Lausitz (Hrsg.). Konzepte, Erfahrungen, Problem-
lösungen. Weinheim: Beltz Verlag. 204 S., 29,90 Euro 
Das Buch ist im GEW-Haus erhältlich.

GeMeiNSchaFTSSchule:  

KoNZePT uND erFolG 

Aus dem Klappentext des Buches 
von Christel Jungmann sticht der Satz 
hervor: »Die Gemeinschaftsschule ist 
in der bildungspolitischen Debatte an-
gekommen«. Zur Verdeutlichung ihrer 
These zeichnet sie die Entstehungsge-
schichte der Gemeinschaftsschule 
nach und beschäftigt sich mit der Fra-
ge, »wie das Modell der Gemein-
schaftsschule im Verlauf von etwa 
zwei Jahren die Diskussion über die 
Schulstrukturen in Deutschland neu 
beleben konnte«. 

Schulstruktur- und Lernkultur-De-
batte finden hierbei genauso Berück-

nen Blumenstrauß in der Hand hält 
und Athena eine Spitzenbluse trägt. 
Ausgehend von schwarzfigurigen Va-
senbildern lernen Kinder ab etwa acht 
Jahren hier die olympischen (und eini-
ge andere) Götter kennen. Sie sehen 
aber auch, wie viel man allein aus der 
Darstellungsweise über die griechische 
Antike erfahren kann, und weshalb di-
ese Epoche immer noch so lebendig 
ist. Nebenbei wird immer wieder Be-
zug auf eigene Erfahrungen und Vor-
stellungen der LeserInnen genommen: 
Wollte man Hera verspotten, wenn 
man sie »kuhäugig« nannte? Wie hät-
test Du an Herakles’ Stelle entschie-
den? Gibt es auch in Deiner Stadt ein 
Standbild der Nike? Ein Rätsel mit 
komplexer Aufgabenstellung fordert 
dazu heraus, seine neuen Kenntnisse 
zu überprüfen, aber wer will, kann 
sich auch helfen lassen »einfach gött-
lich« auszusehen: Ein Helm aus Papp-
maché und gedruckte Mäander fürs T-
Shirt werden vorgeschlagen, und er-
klärt, wie man mit ein paar Sicher-
heitsnadeln aus der Sofadecke ein 
griechisches Gewand macht. Vorlagen 
zum Ausmalen einiger Götterfiguren 
finden sich und schließlich kann man 
darüber staunen, wie viele täglich be-
nutzte Wörter aus dem Griechischen 
stammen. Insgesamt eine anregende 
Lektüre, die sich auch gut für den  
Schulunterricht eignet. 

Sabine Knauf & Jürgen Brauweiler: Wer ist der Mann im 
Löwenfell? Kinder lernen die griechische Götterwelt 
spielerisch kennen, Berlin 2008, ISBN 978 3 8030 
0202 0 www.wasmuth-verlag.de, 32 Seiten, 7,50 Euro

sichtigung wie die bildungspolitische, 
-historische und -wissenschaftliche Dis-
kussion zum Gemeinschaftsschulkon-
zept. Begriffe, die häufig im Kontext von 
Gemeinschaftsschule zur Anwendung 
kommen, werden präzisiert, aber auch 
auf ihre Widersprüchlichkeiten hin analy-
siert. Eine große Rolle spielt für Jung-
mann weiterhin die bildungspolitische 
Debatte um die innere und äußere Schul-
reform auf das Gemeinschaftsschulkon-
zept. BefürworterInnen der Gemein-
schaftsschule wissen, dass sich sowohl 
die Unterrichtsqualität als auch die 
Schulstruktur verändern muss, damit 
bessere Lern- und Leistungsergebnisse 
erzielt werden können.

Am Beispiel von Schleswig-Holstein, 
Sachsen und Berlin erörtert die Auto-
rin sehr ausführlich wie Gemein-
schaftsschulen entstehen. Im Vorder-
grund der Analyse steht das Verhältnis 
zwischen bildungs- bzw. schulpoli-
tischen AkteurInnen einerseits und 
den Handelnden vor Ort, also Eltern 
und KommunalpolitikerInnen anderer-
seits. Thematisch beschäftigt sich 
Jungmann hierbei unter anderem mit 
dem Einfluss der Ergebnisse der PISA-
Studie im Hinblick auf die sozialen 
Ungleichheiten im Bildungssystem als 
auch mit dem Einfluss des Geburten-
rückgangs bzw. der sinkenden Schüle-
rInnenzahlen vor allem im ländlichen 
Bereich. Die sinkenden SchülerInnen-
zahlen wiederum lassen durch die so-
genannte Gefahr vor Störungen in der 
Schulversorgung die Gründung von 
Gemeinschaftsschulen zum Sachzwang 
werden. Bildung als Standortfaktor er-
hält somit einen hohen Stellenwert, 
der selbst Verfechter des gegliederten 
Schulsystems zu zähmen weiß. Im 
Ausblick verweist Christel Jungmann 
bei der Frage nach den Handlungsmög-
lichkeiten während der Machtkämpfe 
auf dem Weg zur Schulstrukturreform 
auf das finnische Prinzip: »gute Bil-
dungspolitik ist keine Parteipolitik«.

 Tanja Kraemer 

Christel, Jungmann (2008). Die Gemeinschaftsschule. 
Konzept und Erfolg eines neuen Schulmodells. Münster: 
Waxmann, 145 Seiten, 24,90 Euro

Wer iST Der MaNN iM löWeNFell? 

Nicht nur auf diese Frage gibt das 
farbenfrohe Heft eine Antwort. Es wird 
auch besprochen, ob Zeus wirklich ei-
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Die aktuellen Meldungen über die 
Auswirkungen der Finanzkrise las-

sen niemanden mehr kalt. Dabei gehen 
die ökonomischen Fachleute von dra-
stischen Folgen aus, die wir heute noch 
gar nicht absehen können. Die meisten 
medialen Analysen über diesen Crash 
sind aber oftmals genauso gruselig. Die 
gesellschaftliche Beschäftigung mit der 
Krise ist für uns als Arbeitsgruppe Bil-
dung gegen Rechts in der GEW Anlass, 
über die Ursachen und die ideologische 
Begleitmusik zu reflektieren.

Was ist passiert?

In den USA begann vor einem Jahr ei-
ne riesige Immobilienblase zu platzen, 
deren Auswirkung mehr und mehr die 
Banken und damit auch die so genannte 
»Realwirtschaft« erfasst hat. Mittlerweile 
geht der Internationale Währungsfonds 
(IWF) von Verlusten von etwa 1,3 Billi-
onen US-Dollar aus. Die Auswirkungen 
werden gerade diskutiert und die Analy-
sen reichen von einem »massiven An-
stieg der Arbeitslosigkeit« bis hin zur 
»größten Rezession seit 1929«. Mögli-
cherweise drohen vielen Menschen dra-
matische Einschnitte in ihre Lebensqua-
lität. Gerade auf der Südhalbkugel wer-
den die Konsequenzen im wahrsten 
Sinne des Wortes mörderisch werden. 

In TV-Talkshows und in den Printme-
dien wird dabei ein Szenario präsentiert, 
das – unserer Ansicht nach – keineswegs 
versucht aufzuklären, sondern meist da-
rauf hinaus läuft, der von Neoliberalen 
bis dahin verpönte Staat müsse nun al-
les richten. Meist wird dann gefordert, 
die »Finanzwirtschaft« von der »Real-
wirtschaft« abzukoppeln und erstere als 
die Wurzel allen Übels zu präsentieren.

scheinbar zur gängigen Interpretation 
der Finanzkrise. Das Gedicht wurde 
auch in linken, gewerkschaftlichen Krei-
sen zitiert. Letztlich stellte sich heraus, 
dass das Ganze ein Fake war und von 
einem FPÖ-Sympathisanten ins Netz ge-
stellt wurde. Ähnliche Beispiele gibt es 
einige. Was ist aber der Grund, warum 
Nazis oder Rechtskonservative bei Lin-
ken Anschlusspunkte für ihre Theorien 
finden können? 

Analyse statt Ressentiment!

Ein Grund liegt darin, dass sich einige 
im linken »Milieu« scheinbar eher eine 
staatlich gelenkte Elendsverwaltung her-
beisehnen, als einen auf individuelle 
und gesellschaftliche Befreiung zie-
lenden Gesellschaftsentwurf. Eine wei-
tere Ursache ist die Personifizierung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse. Das All-
tagsbewusstsein ist schnell dabei, einen 
personalisierten Sündenbock für die 
falschen Zustände zu suchen und zu 
finden. Moderne kapitalistische Gesell-
schaften lassen sich damit aber nicht er-
klären. Dazu kommt ein Festhalten an 
den gerade von dieser Gesellschaft her-
vorgebrachten Entitäten wie Staat, Volk, 
Nation und auch Lohnarbeit, die als un-
verrückbare Eckpfeiler gesellschaft-
lichen Zusammenlebens gelten. Diese 
»Fetische« (Marx) sollten vernünftig ana-
lysiert und kritisiert und nicht gegen 
das sie bedingende ökonomische Sy-
stem verteidigt werden. Das wäre eine 
wichtige Aufgabe für uns Gewerkschaf-
terInnen. Die AG »Bildung gegen Rechts« 
will dies tun und sowohl theoretisch wie 
praktisch diese Aufgabe angehen. 

* (Die Ärzte) 

Die Analyse einer strikten Trennung der 
»Real-« und der »Finanzwirtschaft« ist 
ökonomisch nicht stimmig, da kein Un-
ternehmen (auch nicht der von allen Par-
teien hofierte »kleine Mittelständler«) 
ohne Kreditvergabe und Bankensystem 
funktionieren kann. Im Kapitalismus 
herrscht ein »stummer Zwang« (Marx) 
über letztlich alle Individuen. 

Analyse oder Ressentiment?

Doch in den Talkrunden der Republik 
wird dies nicht verhandelt: Die »reale« 
Wirtschaft sei an konkrete Güter gebun-
den, die durch »ehrliche« Arbeit herge-
stellt wurden. Die »Finanzwirtschaft« 
oder auch die »Heuschrecken« kommen 
aus dem Ausland (vornehmlich aus den 
USA), sind geldgierig und beuten den 
»ehrlichen« deutschen Arbeiter und Un-
ternehmer aus. Diese – zugegebenerma-
ßen hier etwas vereinfachte – Darstel-
lung stellt den Mainstream deutscher 
Krisenbewältigung dar. Je nach parteipo-
litischer Couleur wird dann die Arbeit, 
der Staat, die Nation, das Volk oder der 
Standort als Bastion gegen diese Art von 
Globalisierung in Stellung gebracht.

Aus diesem Grunde ist es fast logisch, 
dass Neonazis die Attac-Aktion in der 
Frankfurter Börse Ende Oktober auf ih-
rer Kampagnenseite gegen Kapitalismus 
preisen. Auf den Transparenten stand: 
»Finanzmärkte entwaffnen«. Nationale 
SozialistInnen können sich damit gut 
identifizieren, ist das Feindbild des 
»Spekulanten« doch immer wieder anti-
semitisch konnotiert. Ein anderes Bei-
spiel für diese Form der »Kritik« ist das 
angebliche Gedicht von Kurt Tucholsky 
»Wenn die Börsenkurse fallen«. Wie die 
Faust aufs Auge passten diese Zeilen 
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»es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, 
wie sie ist. es wär‘ nur Deine Schuld,  
wenn sie so bleibt…«*
von der Notwendigkeit, die Finanzkrise aus gewerkschaftlicher Sicht genauer zu betrachten

von Jochen Böhmer, AG Bildung gegen Rechts in der GEW BERLIN 
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Über den Einsatz der evangelischen 
Kirche für das Volksbegehren Pro 

Reli kann man schon ins Staunen gera-
ten, denn ganz sicher sind die Aktivi-
täten nicht von Glaube gespeist, son-
dern von Zweifeln.

Landesbischof Wolfgang Huber lässt 
im November über die Religionslehr-
kräfte einen Brief mit Sammellisten für 
Unterschriften an die SchülerInnen ver-
teilen. Das erinnert ein wenig an den 
amerikanischen Präsidentenwahlkampf. 
Zu recht wird dieses Vorgehen kriti-
siert. Der SPD-Landes- und Fraktions-
vorsitzende Michael Müller nannte das 
Vorgehen »den falschen Weg« und »un-
sauber«. Verwunderung drückte auch 
die Senatsverwaltung für Bildung über 
die Aktivitäten aus, denn politische 
Werbung an staatlichen Schulen sei ju-
ristisch ausgeschlossen. Als solche 
müsse dieses Schreiben aber betrachtet 
werden, denn CDU und FDP stehen hin-
ter dem Verein Pro Reli.

Diesem Versuch folgt dann im De-
zember ein Schreiben an alle Mitglieder 
der evangelischen Kirche, so auch an 
die Vorsitzende der GEW BERLIN Rose-
Marie Seggelke ( Auszüge siehe Kasten). 
Der Brief verkürzt die rechtliche Lage 
an einigen Stellen. So schreibt Huber, 
dass die Wahl der SchülerInnen zwi-

schen dem Besuch des staatlichen 
Ethik unterrichts oder des Religionsun-
terricht in anderen Bundesländern, dem 
Grundgesetz folgt. Er verschweigt aber, 
das Berlin dem Artikel 141 des Grund-
gesetzes folgt. Er ersetzt GG Art. 7 und 
ist die Grundlage dafür, dass Religion 
in Berlin kein ordentliches Lehrfach ist.

Im letzten Absatz seines Briefes steht 
dann:«... unterschreiben Sie für die 
Wahlfreiheit unserer Kinder!« Die Wahl-
freiheit der Kinder ist aber erst mit 14 
Jahren gewährleistet, davor entschei-
den die Eltern, so die Gesetzeslage.

2005 hat das Verfassungsgericht die 
Beschwerde der evangelischen Kirche 
gegen das Unterrichtsfach Ethik abge-
lehnt. Die GEW steht hinter dem Fach 
und Rose-Marie Seggelke verweist des-
wegen in ihrer Antwort darauf: 

»Sehr geehrter Herr Wolfgang, 
als Mitglied der evangelischen Kirche 

muss ich mich schon sehr wundern, 
wie Sie meine Kirchensteuern ver-
schleudern... Da gibt es z. B. Millionen 
von hungernden und kranken Men-
schen in aller Welt, die auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind....der 
Herr lässt die Sonne scheinen auf Ge-
rechte und Ungerechte. 

In diesem Sinne 
Ihre RoseMarie.«

t e n d e n Z e n  blz |  F e b r u a r  2 0 0 9

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

a n Z e i g e

Denn Glaube allein  
versetzt keine berge
oder über die aktivitäten der evangelischen Kirche für das volksbegehren Pro reli

von Sigrid Baumgardt, Redaktion der blz

biSchoF WolFGaNG huber  
aN roSe-Marie SeGGelKe 
(auSZuG)

Sehr geehrte Frau Rose-Marie,

mit diesem Brief bitte ich Sie herzlich 
um Ihre Unterstützung. Seit September 
setzt sich die partei- und konfessionsü-
bergreifende Bürgerinitiative Pro Reli 
mit den demokratischen Mitteln eines 
Volksbegehrens dafür ein, dass auch in 
Berlin Religionsunterricht ein ordent-
liches Unterrichtsfach wird. Auf Ihre Be-
teiligung kommt es jetzt an!

... Auch in unserer Stadt sollen Kinder 
und Jugendliche wählen können, ob sie 
am christlichen Religionsunterricht teil-
nehmen, jüdischen oder islamischen 
Unterricht besuchen oder sich für den 
staatlichen Ethikunterricht entscheiden. 
Diese Möglichkeit besteht in fast allen 
anderen Bundesländern so wie es unser 
Grundgesetz vorsieht ... 

Ich bitte Sie daher herzlich: unterschrei-
ben Sie für die Wahlfreiheit unserer Kin-
der! Sammeln Sie Unterschriften bei Ih-
ren Freunden, Kollegen und Nachbarn. 
Lassen Sie uns das Berliner Schulgesetz 
so ändern, dass Ethik und Religionsun-
terricht als gleichberechtigte Fächer frei 
wählbar werden. Unterstützen Sie die 
Initiative Pro Reli! 

Mit herzlichen Segenswünschen für die 
Advents- und Weihnachtszeit grüßt Sie 
Ihr

Bischof Dr. Wolfgang Huber
Berlin, im Dezember 2008 
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Szene aus dem Stück »Die bremer Stadtmusikanten« im atze-Musiktheater. besprechung 
siehe unten. foto: joerg metzner

»Die Bremer Stadtmusikanten« 
sind bei Atze musikalisch qua-
litätvoll und vielgestaltig, in-
strumental wie gesanglich vor-
züglich; die temporeiche, aus 
Improvisationen entwickelte 
Aufführung mit einer Fülle von 
szenischen Ideen realisiert fa-
mos und spielerisch leicht das 
Balancieren zwischen Mensch 
und Tier und die Überlebens-
kunst der Abgehalfterten. Lei-
der verwirrt ein verquerer Ein-
stieg mit einer widersprüch-
lichen Rahmenhandlung nicht 
nur die Kinder. Schon beim Ein-
lass wird »theatert«; die Musi-
ker zeigen sich nervös, privat, 
nehmen dann einen ersten 
Song auf, eröffnen damit ein ei-
genes Musikstudio, begrüßen 
schließlich die Theaterbesucher 
als Gäste des Studios. D. h. 
aber auch, dass sich die Bremer 
Stadtmusikanten zunächst als 
Menschen etablieren – dann 
erst in die »eigentliche« Ge-
schichte einsteigen. Auch wenn 
die Aufführung zum Schluss 
noch einmal zum Studio zu-
rückkehrt (sich »formal« run-
det) – schade um unpassende 
Erweiterung und unnötige »Ak-
tualisierung« einer ansonsten 
vorzüglich realisierten Ge-
schichte (ab 5).

Platypus zeigt »See you later 
Navigator«: Eine quirlige Unter-
haltung mit wilden, überra-

schenden Ereignissen (gebaut 
nach dem Muster einer Fern-
sehshow mit Preisgeld), flottes, 
verständliches Englisch, dazu 
eingestreute Wissenspartikel 
(über London z. B., aber auch 
zu Händel), eine kleine Liebes-
geschichte zwischen zwei Ju-
gendlichen, die sich so gar 
nicht mögen, überdies noch ein 
ernsthaftes Thema: Was ist ei-
gentlich »Bildung« – Wissen ein-
fach anzuzapfen oder Wissen 
zu erarbeiten? Die eigentliche 
story bildet ein spannender Kri-
mi, in dem der Sympathische 
sich als Bösewicht herausstellt 
und seine Gegenspielerin als 
die Gute, die schließlich ge-
winnt (für 6./7. Klassen). 

Das Gefängnistheater Auf-
Bruch hat diesmal mit Jugend-
lichen der Jugendstrafanstalt 
gearbeitet. Die Inszenierung 
»Kaspar H.« wagt es, auf eine 
Story zu verzichten, die durch 
ihren Ablauf das Interesse wach 
hält; sie bringt stattdessen 
weltanschaulich-philosophische 
Gespräche über Lebensziele, 
Lebensanschauungen, sprach-
philosophische Auseinanderset-
zungen mit Begriffen wie Iden-
tität, Muster, Selbstständigkeit 
auf die Bühne – eine starke An-
forderung für Spieler (wie für 
Zuschauer!). Von den Spielern 
wird sie, vielfach chorisch spre-
chend, eindrucksvoll erfüllt – 

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

DiPL.PäD. / SuPerviSorin (DGSv) 
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betreuung und in der Musikpädagogik. 
www.musiktherapieberlin.de

InfO-teL.: 030 - 813-50-80

Supervision
Gruppen Teams Einzelpersonen
Neue Supervisionsgruppe für  
Lehrer/innen ab Anfang 2009

Wolfgang Witte
Supervisor (DGSv/SG) Pädagoge M.A.

Fon: 030 - 3241461
Email: wolfgang.witte@berlin.de

Web: www.wolfgang-witte.com
- mit Info zur neuen Supervisionsgruppe -

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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lebendig und qualitätvoll Ber-
lins interkulturelle Szene ist (ab 
Sek II).

Schnitzlers »Anatol«-Szenen 
werden in der Schaubühne in-
einander gearbeitet, auf optisch 
reizvoller Bühne spielerisch 
brillant realisiert, manchmal be-
wegend, oft sehr komisch – 
schließlich auch ermüdend 
(wenn etwa jeder auch einmal 
eine Opernarie singen muss). 
Alle Rollen sind sozial »ein-
geebnet« (also auch undefi-
niert); fast alle sind gegenge-
schlechtlich besetzt – zunächst 
frappierend, letztlich unbefrie-
digend. An Genderfragen inte-
ressierte Gruppen könnte das 
zu einer interessanten Untersu-
chung anregen: Wann und wie 
weit lassen sich Männer- bzw. 
Frauentexte dem anderen Ge-
schlecht zuordnen? (ab Sek II).
 Hans-Wolfgang Nickel

f o r t B i L D u n g
Mai-Meeting der GEW 2009 
Das 11. Mai-Meeting des GEW 
Hauptvorstandes vom 21. bis 
24. Mai 2009 in Steinbach/Tau-

nus bietet eine spannende Mi-
schung aus Workshops, abend-
lichen Kultur- und Diskussions-
veranstaltungen sowie attrak-
tiven Freizeitmöglichkeiten.
Es werden Workshops zu fol-
genden Themen angeboten:
•	 	»Ich	bin	doch	kein	Versiche-
rungsvertreter!? Mitgliederwer-
bung, -bindung und -aktivierung 
to go. (Alexandra Schwarz, GEW 
HV	 und	 Uwe	 Riemer	 Becker,	
Waltrop).
•	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
Beruf	 in	 unterschiedlichen	 Le-
bensphasen	 (Stefan	 Reuyß,	 So-
WiTra,	Berlin).
•	Neue	 Medien	 für	 die	 gewerk-
schaftliche Arbeit nutzen (Frank 
Hasenbein, GEW Hamburg).
•	Normenkonflikte	 –	 individu-
elles und politisches Handeln in 
moralischen	 Zwickmühlen	 (Dr.	
Werner	 Dießner,	 Maria	 Dießner,	
Institut	 für	 Sozialmanagement,	
Markkleeberg).
•	Privatschulen	 sind	 einfach	
besser	 –	 oder	 nicht?	 (Matthias	
Holland-Letz,	 Köln	 und	 Hans-
Wilfried Kuhlen, www.feldkom-
petenz.de).
Anmeldung	u.	Infos	unter:	www.
gew.de/Maimeeting_2009.html 
Nachfragen:	 Nicole	 Lund,Tel.	
069/78973-209 oder nicole.
lund@gew.de. Der Teilnahme-
beitrag	 für	 GEW-Mitglieder	 be-
trägt	 82	 Euro,	 Nichtmitglieder/
Partner	zahlen	132	Euro,	Kinder	
je	 nach	 Unterbringung.	 Damit	
sind	alle	Kosten	für	Vollpension	
und Workshops abgegolten. Die 
Fahrtkosten	und	die	Kosten	für	
Freizeitgestaltung	müssen	selbst	
getragen werden.

Umweltpädagogisches 
Mitspieltheater 
Der	 SpielART-Förderverein	 für	
Spiel	 und	 Theater	 bietet	 für	
Grundschulen ein umweltpäda-
gogisches	Mitspiel-Theaterstück	
an: Das Märchen von den Men-
schen, die sich eine neue Erde 
wünschten,	von	Gerhard	Moses	
Heß	 nach	 einer	 Erzählung	 von	
Gudrun	 Pausewang.	 Eine	 dra-
stisch-turbulente	 Umweltpara-
bel,	bei	der	die	Kinder	 als	Um-
weltexperten gefordert sind. 
Das	 Stück	 kann	 vor	 Ort	 vorge-
führt	werden	(1.	–	4.	Klasse,	Dau-
er: 40 Minuten), es kann aber 
auch	mit	den	Kindern	eingeübt	
und dann vor anderen Schul-
klassen	gezeigt	werden,	um	Um-
weltbewusstsein zu fördern. (Mit 
einem	 solchen	 Projekt	 könnte	
die Schule sich auch am Wettbe-
werb	 »Berliner	 Klima	schulen«	
beteiligen: www. berliner-klima-

schulen.de)	 Nähere	 Informa-
tionen: Tel. 764 065 44, 
0163/34	17	053	Gerhard	Heß

Kritik am aktuellen 
Arbeitsrecht 
Vortrag	 mit	 Workshop	 am	 18.	
Februar	 von	 15	 bis	 18	 Uhr	 im	
OSZ	LoTIS	(10965	Berlin,	Duden-
str.	 35-37	 Bühnenraum,	 Cafete-
ria)	 Referent:	 Prof.	 Dr.	 Henner	
Wolter	(Rechtsanwaltspraxis	mit	
Detlev	Hensche	-ehemals	IG	Me-
dien	Vorsitzender.,	Prof.	für	Ar-
beitsrecht	an	der	HU	Berlin,	ehem.	
Richter	am	Bundesarbeitsgericht,	
ehem.	 Justiziar	 der	 IG	 Druck	
und	 Papier,	 dann	 der	 IG	 Medi-
en).	 Veranstaltet	 von	 der	 GEW-
Betriebsgruppe	am	OSZ	LoTIS	in	
Zusammenarbeit	 mit	 der	 Verei-
nigung demokratischer Juristen 
(VdJ).	 Die	 Veranstaltung	 wird	
von der regionalen Fortbildung, 
Arbeitsbereich Kaufmännische 
Schulen finanziell gefördert.

A K t i v i t Ä t e n
Ausstellung zu Leben und 
Werk Lion Feuchtwangers
Noch	bis	zum	7.	Juli	2009	wird	
die	 Ausstellung	 »Es	 ist	 nicht	
leicht, sich in der Historie des 
eigenen	 Lebens	 durchzufinden«	
in	der	Universitätsbibliothek	der	
Technischen	 Universität	 Berlin	
gezeigt.	 Leben	 und	 Werk	 Lion	
Feuchtwangers werden anhand 
von	Fotos,	Briefen,	Rezensio	nen,	
historischen	Büchern	und	inter-
nationalen	Lizenzausgaben	dar-
gestellt.	TU	Berlin,	Universitäts-
bibliothek, Fasanenstr. 88 (im 
Volkswagen-Haus),	 10623	 Ber	lin.	
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 9 
bis	22	Uhr,	Sa	von	10	bis	18	Uhr.

Klassentreffen: Lehrer 
gesucht!
Die	 16.	 POS	 Egon-Schultz-Ober-
schule	(bis	1991),	Berolinastr.	in	
Berlin-Mitte	 –	 Jahrgang	 1983	 –	
1991	 (1993)	 –	 veranstaltet	 ein	
Klassentreffen, wir möchten die 
ehemaligen	 Lehrer	 herzlich	 da-
zu einladen. Kontakt: Manfred 
Loell,	 0175-6	 65	 60	 61	 oder	
mloell@gmx.net.

Geschichte der deutschen 
Sprache
Im	 Berliner	 Deutschen	 Histori-
schen Museum (DHM) ist die 
Ausstellung	»Die	Sprache	Deutsch«	
bis zum 3. Mai 2009 zu sehen. 
Gezeigt wird die Entwicklung 
der deutschen Sprache von der 

mit disziplinierter Intensität 
und engagierter Kraft, die auch 
das Publikum überzeugt. Ein 
Jammer, wie viel dieser Kraft 
vergeudet wurde und im Ge-
fängnis weiterhin verloren geht 
– um so wichtiger die Arbeit, 
die AufBruch hier leistet und 
die überdies wichtige Erfah-
rungen für »uns draußen« er-
möglicht (ab 15). 

»Herrn Ks neue Notizen« vom 
Theater Nar greift eine Grund-
situation von Beckett (Das letz-
te Band) auf – eine (diesmal 
multimediale) Lebensbilanz 
zwischen öffentlich und privat, 
eine kritische Rückschau auf 
politisch-gesellschaftliches En-
gagement im Iran und in Euro-
pa. Gestört, verwirrt, angesto-
ßen, bereichert wird diese von 
Selbstzweifel und Unentschie-
denheit geprägte Rückschau 
durch ein irrlichterndes vitales 
weibliches Wesen, das in die 
bittere Realität immer wieder 
Hoffnung, Liebe, Lebendigkeit, 
Lebensfreude, Lust an Verände-
rung und Verwandlung ein-
bringt – ein faszinierendes Spiel 
zwischen Poesie und Mühsal. 
Zugleich ein Beweis dafür, wie 

Lobby PLanet berLin

Schätzungsweise 5.000 Lob-
byisten tummeln sich in Ber-
lin. Sie nehmen Einfluss auf 
Entscheidungen, die jeden 
und jede betreffen. Ob es um 
die Finanzmärkte geht, um 
Klimaschutz oder die Lebens-
mittel, die wir essen – überall 
hinterlassen Lobbyisten ihre 
Spuren, auch wenn sie auf 
den ersten Blick nicht sichtbar 
sind. Wer erfahren will, wie 
Lobbyisten die Politik beein-
flussen: Der Lobby Planet Ber-
lin führt über 55 Stationen in 
den Berliner Lobbydschungel ein. Er stellt zahlreiche Lobbyor-
ganisationen, Kampagnen und Netzwerke vor und erläutert ih-
re Methoden und Tricks. Dabei geht es nicht immer zimperlich 
zu. Zahlreiche Beispiele von der Finanzlobby über die Tabakin-
dustrie bis zur Klimapolitik machen anschaulich, wie un-
ethische Lobbypraktiken, privilegierte Zugänge und Machtun-
gleichgewichte demokratische Prozesse untergraben. Für 7,50 
Euro plus Versandkosten erhältlich über www.lobbycontrol.
de/blog/ oder Lobby Planet e.V., Friedrichstraße 63, 50676 
Köln.
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Entstehung	bis	zu	den	jüngsten	
Sprachwandlungsprozessen in 
Bundesrepublik	 und	 DDR.	 Im	
Mittelpunkt steht die Dicht-
kunst	 mit	 Notizen,	 Manuskrip-
ten,	Typoskripten	und	Tonträgern	
bekannter	 Schriftsteller.	 Außer-
dem zu sehen ist das älteste 
Buch	in	deutscher	Sprache.	Aber	
auch die Donald-Duck-Überset-
zungen der Germanistin Erika 
Fuchs	sind	dort	zu	 finden.	Par-
allel zu dieser Ausstellung läuft 
in	 Bonn	 unter	 dem	 Titel	 »Man	
spricht	 deutsch«	 eine	 ergän-
zende	 Ausstellung.	 Weitere	 In-
fos unter www.dhm.de

Dein Tag für Afrika
Der bundesweite Aktionstag der 
Kampagne	»Dein	Tag	für	Afrika«	
wird am 23. Juni 2009 sein. An 
diesem Tag werden sich hun-
derttausende	 SchülerInnen	 in	
Deutschland	 dafür	 einsetzen,	
die	 Lebensbedingungen	 Gleich-
altriger in Afrika zu verbessern. 
In	 vielen	 Schulen	 bleiben	 die	
Klassenzimmer leer, da die 
Schüler	 arbeiten	 oder	 Hilfs-
dienste	 im	 Freundes-	 und	 Be-
kanntenkreis leisten. Die Kinder 
und Jugendlichen arbeiten in 
Betrieben	 wie	 beim	 Bäcker	 im	
Ort	 oder	 beim	 Friseur,	 helfen	
Bekannten	oder	Verwandten	bei	
der Garten- und Hausarbeit oder 
beteiligen	sich	als	kleine	»Dreck-
teufelchen«	 an	 der	 Aktion.	 All	
dies gegen eine Spende. Den Erlös 
ihres	 »Tagwerks«	 spenden	 sie	
an	Bildungsprojekte	des	Aktion	
Tagwerk-Projektpartners	Human	
Help	Network	in	Angola,	Burundi,	
Ruanda,	 Südafrika	 und	 im	 Su-

dan. Seit 2003 beteiligten sich 
bis	heute	875.000	SchülerInnen	
bundesweit an der Aktion und 
erwirtschafteten	 über	 sechs	 Mil-
lionen Euro. Aktion Tagwerk 
möchte mit seiner Kampagne das 
Thema Afrika wieder in den 
deutschen Schulunterricht brin-
gen und leistet daher bildungs-
politische Arbeit: Das Tagwerk-
Team	besucht	mit	dem	Infomo-
bil bundesweit Schulen und be-
richtet	 von	 den	 unterstützten	
Projekten	 und	 Projektländern.	
Im	 Gepäck	 haben	 die	 Jugend-
lichen	 brandaktuelle	 Informati-
onen und Fotos aus Afrika. Wer 
sich	 frühzeitig	 anmeldet,	 hat	
die	Chance,	einen	der	begehrten	
Infomobil-Termine	 zu	 bekom-
men!	Weitere	Informationen	und	
Kontakt: www.aktiontagwerk.de; 
Tel. 06 13 19 08 81 00

Projekttag zu Zivilcorage und 
Diversity für Berufsschulen
Unter	der	Schirmherrschaft	von	
Klaus Wowereit bietet das Auf-
klärungsprojekt von Abqueer 
einen	Projekttag	für	Berufsschu-
len zu unterschiedlichen sexuel-
len	und	geschlechtlichen	Orien-
tierungen von jungen Menschen 
an zur Förderung von Zivilcou-
rage und zur Stärkung der eige-
nen	Identität.	Weitere	Informati-
onen unter www.abqueer.de

m A t e r i A L i e n
Naturphänomene erforschen
In	 dem	 Buch	 »Wie	 funktioniert	
die	Welt?«	stellen	die	bekannten	
Abrafaxe	dreißig	erprobte	Expe-
rimente zur Erforschung von 
Alltagsphänomen	 für	 zuhause	
oder	 für	 Kita	 und	 Schule	 vor.	
Dieses	 Buch	 gibt	 es	 jetzt	 auch	
als	 Version	 für	 Lehrkräfte.	 Die	
Lehrerversion	 mit	 CD	 umfasst	
Arbeitsblätter	für	den	Unterricht	
und	zusätzlich	die	Beschreibung	
der Experimente als Druck-Datei 
für	 Schulklassen.	 Die	 CD	 darf	
nicht kopiert werden und die 
Inhalte	 dürfen	 nur	 für	 den	 Un-
terricht als Klassensätze ver-
vielfältigt	werden.	Buch	und	CD	
kosten	20	Euro.	Wer	nur	die	CD	
bezieht,	bezahlt	15	Euro.	Bestel-
lungen	 über:	 www.abrafaxe.de	
o. per Mail mosaik@abrafaxe de

S t e L L e n B Ö r S e
Wer möchte von Pankow nach 
Friedrichshain-Kreuzberg wech-
seln?	 Ich	 möchte	 nach	 der	 El-
ternzeit ab Sommer 2009 gern 

in	 Wohnortnähe	 arbeiten.	 Bin	
Studienrätin	 für	 Mathematik	 /
Physik	(Klassen	5-13).	Suche	ei-
ne	TauschpartnerIn	aus	Pankow	
mit	 Lehramt	 Mathematik	 und	
evtl.	Physik	(Sek.	I	oder	Sek.	II),	
Grundschule oder Sozialpäda-
gogik.	Auch	Ringtausch	ist	mög-
lich. Kontakt: lehrer.pankow@
gmail.com 

Chemie- und Biologielehrer 
(A13)	 sucht	 Planstelle	 in	 Berlin	
an einer Gesamtschule oder 
einem	 Gymnasium	 zum	 neuen	
Schuljahr. Auch ein Stellen-
tausch	wäre	möglich.	Ich	arbeite	
zurzeit an einer integrierten Ge-
samtschule	 mit	 gymnasialer	
Oberstufe	im	Umland	von	Ham-
burg	 (ca.	 30	 Minuten	 S-Bahn-
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fahrt	 bis	 zum	 Bahnhof	 Altona)	
Kontakt: r-keiner@web.de

Schulhelfer/in gesucht	 für	 In-
tegrationskinder (Sehbehinde-
rung, Diabetes) an der Freien 

Grundschule	 Pfefferwerk.	 Vo-
raussetzung:	 Interesse	 an	 re-
formpädagogischer Arbeit, sozi-
al kompetent, teamfähig. Wir 
bieten den Einblick in eine klei-
ne, besondere Schule. 12,5 Std./ 

BAT	 VIb.	 Infos:	 www.freie-
grundschule.de,	Bewerbung	per	
Mail: t-haas@gmx.de 

Suche Lehrer	 für	 Nachhilfe	 in	
Mathe (evtl. auch einz. Fächer), 
12.	 Kl,	 dreimal	 wöch..	 Nähe	
Potsdamer	 Pl,	 (030)	 251	53	14	
ab	18	Uhr.

i n t e r n e t
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de	 Berlin	 und	
Brandenburg	 informieren	 ab	
sofort auf einer gemeinsamen 
Internetseite	über	die	Bildungs-
region.

www.respekt-jungs.de	 In	 der	
Öffentlichkeit werden männ-
liche Jugendliche häufig nega-

tiv wahrgenommen. Sie gelten 
als	 laut,	 dominant,	 rücksichts-
los.	Neue	Wege	für	Jungs	startet	
mit	 der	 Website	 eine	 Plattform	
im	Internet,	um	Jungen	und	jun-
ge Männer vorzustellen, die viel 
zu	 wenig	 im	 Blick	 der	 Öffent-
lichkeit sind.

S e n i o r e n
•	12. Februar um 11 Uhr:	 Be-
such	der	Feuerwache	Tegel,	Ber-
liner	 Str.	 16	 (U	 6	 bis	 Borsig-
werke)
•	17. Februar um 14 Uhr:	 Be-
such	des	Seniorenheims	»Alfred	
Jung	«	in	der	Alfred-Jung-Str.	17	
(Bus	240)
•	24. Februar um 10 Uhr:	 Be-
such	 der	 Loriot-Ausstellung,	
Potsdamer	Str.	2	(Sony-Center)
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AuseinAndersetzung mit der geschichte 
Projekte für schüler/innen und lehrer/innen Auf  

kriegsgräber- und gedenkstätten 2009
gedenkstättenfahrt nach Auschwitz für junge BerlinerInnen (16-25 J.):  

04.-09.04.2009 • 150 Euro • Anmeldung bis 22.2.2009
Workcamps im Sommer: dt.-frz. Theaterprojekt im Elsass 17.-31.07.2009 •  

dt.-poln. Fotoprojekt an der Ostsee 01.-16.08.2009 • 200 bzw. 260 Euro
lehrerfahrt nach frankreich: Verdun, Nancy, Niederbronn-les-Bains • 28.10.-
01.11.2009 • Besuch historischer Stätten und einer Jugendbegegnungsstätte

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen!
Volksbund deutsche kriegsgräberfürsorge e.V. landesverband berlin

Lützowufer 1 • 10785 Berlin • Tel.: 030 / 23 09 36 19 • Fax: 030 / 23 09 36 99  
jugend-berlin@volksbund.de • www.jak-berlin.de

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

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   schulfAhrten 2009/2010
NEU: FLUgrEIsEN (sie buchen den flug, alles Weitere organisieren wir) 
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage spanien Euro 223,00 HP
busfahrten nach cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
busfahrten zur toskana-küste, zum gardasee, nach rom, nach sorrent, 
nach südtirol, nach spanien, nach griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach london.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2009/2010.
Weitere Informationen auch bei:  
r. Peverada, Im steinach 30, 87561 Oberstdorf,  
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

Ihre AnzeIge 
in der blz 

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

A n z e i g e n
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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.

Lehrer/Gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern

ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die 

neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de

Klassenfahrt
Forellenhof • 25785 Nordhastedt

eigenes Hallenwellenbrandungsbad

Herrliches Gelände (15 ha) in freier Natur zum:
•	 Spielen,	Toben,	Lernen
•	 Schwimmen	im	eigenen	Hallenbad
•	 Reiten	–	drinnen	und	draussen
•	 Kutschfahrten	•	Tischtennisspielen
•	 Fuß-,	Basket-	und	Volleyball

•	 Tobplätze,	eigener	Aufenthaltsraum
•	 Angelteiche	•	Lagerfeuerplatz
•	 	Gutes	Essen:	viel	Frisches,	wie	Obst	und	Gemüse,	 

Kuchen	und	Trinken
•	 1	Grillabend	und	1	Pizzaabend
•	 alles	inklusive
•	 Montag	–	Freitag	(4	Mahlz.)	95	Euro
•	 Lehrerfreiplätze
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) |  Mo - Do 9 bis 17 Uhr | Fr 9 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

Regionalschule – segen odeR sackgasse
Diskussionsveranstaltung im GEW-Haus in der Ahornstraße am 
dienstag 17. Februar um 18 uhr Die neuesten Pläne der 
Senatsbildungsverwaltung sehen vor, die Gesamt-, Haupt- und Real-
schulen zu einer »Regionalschule«(Arbeitstitel) zusammenzulegen. 
Daneben bleiben natürlich die Gymnasien erhalten – und die Son-
derschulen. Zum Schuljahr 2010/11 soll es losgehen. Darüber wol-
len wir diskutieren.

sondeRVoRsTellung: »die VeRTeidigung 
deuTschlands aM hindukusch" 
Die Berliner Compagnie zeigt den bitteren Weg durch den mittlerweile 
30jährigen Krieg: von der Revolution 1978 über den sowjetischen  
Einmarsch und den darauf folgenden Krieg mit einer Million Toten, 
den Krieg zwischen den Mujaheddin danach, die schreckliche Zeit der 
Taliban, die Bombardierung Afghanistans durch die USA, die bis zum 
heutigen Tag andauernden und vor allem für die Zivilbevölkerung 
immer verlustreicheren Kämpfe von OEF und ISAF. Bei all seinem 
dokumentarischen Charakter ist das Stück zugleich voll Musik und 
Poesie. Mittwoch, 18. Februar um 19.30 uhr Muskauer Str. 20 
Die Karten kosten 7 Euro für Mitglieder und 12 Euro für Nichtmit-
glieder.

kRiTik aM akTuellen aRbeiTsRechT  
Referent: Detlef Hensche (ehemaliger Vorsitzender der IG Medien 
und Fachanwalt für Arbeitsrecht).Vortrag mit Workshop am  
4. März von 15 bis 18 uhr im OSZ LoTIS (10965 Berlin, 
Dudenstr. 35-37 Bühnenraum, Cafeteria). Veranstaltet von der 
GEW-Betriebsgruppe am OSZ LoTIS in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung demokratischer Juristen (VdJ). 
 

gesundheiTsTag FüR die beRlineR schule
Zum dritten Mal findet für die Berliner Schule ein Gesundheitstag 
statt am 12. März von 9 bis 16.30 uhr in der Max-Taut-Schule 
(OSZ Versorgungs- und Reinigungstechnik), Fischerstraße 36, 
10317 Berlin. Themen unter anderem: Die Stimme im Unterricht/
Körpersprache im Unterricht/Kollegiale Praxisberatung/Entspan-
nung/ Augen stärken. Programm und Info www.gew-berlin.de

10. FEB. 17.00 Uhr arbeitslose in der geW Raum 34

 18.30 Uhr ag bildungspolitik Raum 33

 19.00 Uhr ag schwule lehrer Raum 47

11. FEB. 12.00 Uhr ag gender Raum 34

 17.00 Uhr ag Frieden Raum 47

16. FEB. 17.00 Uhr Fg sozpäd. aus-, Fort-, Weiterbildung Raum 34

17. FEB. 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr la Multikulturelle angelegenheiten Raum 34

18. FEB. 10.00 Uhr senioren Raum 33

 13.00 Uhr ag Rente Raum 34

 18.00 Uhr ag lehrbeauftragte Raum 34

 19.00 Uhr Fg kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 33

19. FEB. 16.00 Uhr ag schulstruktur Raum 33

 18.00 Uhr kita-ag Raum 31

 18.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33

23. FEB. 15.30 Uhr ag bildungsfinanzierung Raum 34

24. FEB. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

26. FEB. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

02. MRZ. 19.30 Uhr Junge geW Raum 34

04. MRZ. 19.00 Uhr abtl. kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 33

b i l d  d E s  m o n a t s  Theaterstück der Berliner Compagnie


