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6 TITEL  Ein Jahr nach der offiziellen Einführung der Sozial-
raumorientierung (SRO) befragte die blz zwei Kolleginnen aus 

einem Berliner Jugendamt zu ihren Erfahrungen damit.

22 KITA Der Kita-Referentenentwurf bringt keine Besserung, 
sondern lässt die Kitas weiter im Regen stehen.

11 SOZIALPÄDAGOGIK Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
sind in der Sozialen Arbeit nicht selten. Die Fachgruppe Kinder-, 

Jugendhilfe und Sozialarbeit startet ab dem 7. Mai eine  
Kampagne dagegen.
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ulla Widmer-Rockstroh wird im Mai 65 Jahre 
alt. Die Grundschullehrerin und GEW-Akti-
vistin ist auch im Ruhestand politisch ak-
tiv, so zum Beispiel beim Runden Tisch 
Gemeinschaftsschule. Ob sie ebenso aktiv 
Kulturveranstaltungen besucht und Aus-
flüge ins Umland macht, wie sie es im Se-
nioRita-Interview im September 2007 an-
gekündigt hat? Seltsamerweise stöhnen 
insbesondere die RuheständlerInnen darü-
ber, dass sie so wenig Zeit haben. 

aleksander dzembritzki bekommt rundherum 
Lob für seine Tätigkeit als Schulleiter der 
Rütli-Hauptschule. Anlässlich der Bekannt-
gabe seines Ausscheidens als Rütli-Rektor 
ernannte ihn die taz sogar zum »Held vom 
Rütli«. Dzembritzki gibt zum kommenden 
Schuljahr sein Amt wegen der Zusammen-
legung mit der Heinrich-Heine-Realschule 
auf. Da er weniger Schulleitererfahrung 
hat als seine Kollegin Cordula Heckmann, 
übernimmt sie die Schulleitung.

kurt kutzler ist Präsident der TU Berlin und 
Vorsitzender der Berliner Landeskonferenz 
der Rektoren und Präsidenten. Also eigent-
lich ein ganz seriöser Mann. Seine Presse-
erklärung zur beabsichtigten Reform der 
Berliner Lehrerbildung war allerdings alles 
andere als seriös: Der rot-rote Senat wolle 
die Lehrerausbildung aus den Universi-
täten herauslösen, von den Fachdiszipli-
nen entkoppeln und aus Forschungs-
zusammenhängen entfernen, entrüstete 
sich Kutzler. Das wäre allerdings ein star-
kes Stück – aber im Antrag der Regierungs-
koalition ist davon nirgends die Rede.

Heinz-peter Meidinger ist Vorsitzender des 
deutschen Philologenverbands und will 
künftigen Amokläufen an Schulen mit ei-
ner »Gefahrenzulage für Lehrer« begeg-
nen. Marianne Demmer vom Hauptvor-
stand der GEW bezeichnete diesen Vor-
schlag als »unangemessene, peinliche Re-
aktion«. Meidinger wiederum konnte 
nichts Peinliches entdecken: Um mehr 
junge Menschen für den Lehrerberuf zu 
gewinnen, müssten auch die Gehälter der 
Referendare und die Bezahlungsstruk-
turen verbessert werden. Der Begriff »Ge-
fahrenzulage« stelle eine plakative, sym-
bolische, zugegebenermaßen zugespitzte 
Formulierung für diese Forderung dar, er-
klärte er. 

Die Macht der Bezirke
Schulschließungen: Wie mit Kollegien und Schulleitungen 
umgegangen wird, ist nicht akzeptabel

von Karla Werkentin, Schulleiterin im Ruhestand
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Für den Bezirk Tempelhof/Schöneberg 
werden aus diesem Programm neben ei-
niger Mensen auch drei Realschulen zu 
Sekundarschulen um- und ausgebaut, 
nachzulesen in der Berliner Zeitung vom 
26. März 2009. Warum gerade diese 
Schulen ausgesucht wurden, bleibt zur-
zeit noch unbeantwortet. Da keine 
Schulgremien beteiligt waren, dafür war 
zum Glück für die Bezirke keine Zeit, 
werden Fakten geschaffen, die die Kol-
legien der Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen nur frustrieren können. Dass 
von den meisten jetzt gefragt wird: »Was 
passiert mit unserer Schule, was pas-
siert mit mir und meinem Kollegium?«, 
kann doch nicht verwundern. Man kann 
doch den KollegInnen, die diese Fragen 
laut stellen, nicht mangelnden Reform-
willen vorwerfen. 

Seit der Schulgesetzänderung ist den 
KollegInnen mehr als deutlich ver-

mittelt worden: Schule kann sich nur 
verändern, wenn ein gutes Schulpro-
gramm vorliegt, wenn das Leitbild 
stimmt, wenn Zielvereinbarungen ge-
schlossen werden, wenn die KollegInnen 
sich auch mit ihrer Schule identifizieren. 
Zu den vielen Bemühungen, Begriffe aus 
der Wirtschaft in den Schulsektor zu 
übernehmen, gehört auch der Begriff 
der Corporate Identity. Besonders in den 
Hauptschulen hat sich in den letzten 
Jahren viel verändert. Schulen haben 
Preise gewonnen, Kollegien haben Cor-
porate Identity entwickelt. Jetzt werden 
sie eben abgewickelt. So wie es der 
Schulausschuss des jeweiligen Bezirks 
für richtig hält, immer mit starrem Blick 
auf die Schülerzahlen. Wie mit Kollegien 
und Schulleitungen umgegangen wird, 
ist nicht akzeptabel. Es ist einfach zu 
billig, immer den KollegInnen den 
Schwarzen Peter zuzuschieben, wenn 
sie aufmucken und sich wehren.  

Eine Schulstrukturreform, die wirklich 
bitter nötig ist, mit der Bekanntma-

chung der Schließung von 50 Standorten 
zu beginnen, war und ist ein origineller 
Coup.

Für die Bezirke kam diese Ankündi-
gung gerade recht, schließlich gehen die 
Schülerzahlen zurück und kleine Schu-
len sind finanziell nicht tragbar – sie 
rechnen sich nicht. Im Bezirksdeutsch 
heißt das: sie müssen vom Netz genom-
men werden – sind kleine Schulen wirk-
lich so gefährlich wie marode AKWs?

Bei der Entscheidung hilft dann der al-
leinige Blick auf die Schülerzahlen – kei-
ne inhaltliche Überlegung und auch kein 
Bezug zur neuen Schulstruktur sind für 
die Entscheidung von Relevanz. Dass 
manchmal der Blick auf die Schülerzah-
len falsch sein kann, zeigte uns der Be-
zirk Pankow vor einigen Jahren. In der 
Berliner Abendschau musste jetzt zuge-
geben werden, dass man sich leider ver-
schätzt habe und die vorgenommenen 
Schulschließungen vielleicht ein wenig 
voreilig waren, da man aufgegebene 
Standorte wieder reaktivieren muss. Die-
se Erfahrung ficht aber andere Bezirke 
nicht an, schließlich ist nicht überall 
Pankow. 

Zu der ohnehin konfusen Planung 
kommt jetzt noch das Konjunkturpro-
gramm II, das wesentliche Verbesse-
rungen auch für die Berliner Schule brin-
gen soll. Da alles sehr schnell gehen 
muss, schließlich darf man kein Geld 
verlieren, werden Pläne für die Geldaus-
gabe gemacht. Ganztagsbetrieb ist ange-
sagt. Folglich bekommen die Gymnasien 
Mensen. Jeder weiß mittlerweile, dass 
GymnasialschülerInnen einen langen 
Schultag haben und ein Mittagessen dem 
effektiven Lernen dient. Mit dem Bau ei-
ner Mensa wird dann sicherlich die Qua-
lität der gymnasialen Bildung steigen. 

 L E u t E
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30.000 Menschen demonstrierten am 28. März in Berlin unter dem Motto »Wir zahlen nicht für eure Krise! Für eine solidarische Gesellschaft« im Vorfeld des G20-Gipfel. aufgerufen 
hatte ein breites gesellschaftliches Bündnis von gewerkschaftlichen Gliederungen, Parteien sowie attac und andere Gruppierungen. Foto: CHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE

sind es nur noch 29 Prozent. Bei den 
Männern fiel der Rückgang schwächer 
aus: von 58 auf 47 Prozent. Außerdem 
gebe es unter den Studierenden keine 
Mehrheit von überzeugten und gefe-
stigten Demokraten mehr. Dies sind ei-
nige Ergebnisse der von Tino Bargel 
(Universität Konstanz) 2008 angefertig-
ten Studie für das Bundesbildungsmini-
sterium. Download der Studie über 
www.boeckler.de/32014_94841.html

Türken wollen nicht  
vom Affen abstammen

70 Prozent der türkischen Lehramts-
studierenden an der staatlichen Hacette-
pe-Universität in Ankara lehnen laut ei-
ner Umfrage die Darwinsche Evolutions-
theorie ab. Die von dem Dortmunder Bio-
logieprofessor Dittmar Graf in Zusam-
menarbeit mit einem türkischen Kolle-
gen durchgeführte Befragung ergab bei 
den deutschen Lehramtsstudierenden 
eine Ablehnungsquote von immerhin 15 
Prozent, berichtete die taz. Und die 
Nachrichtenagentur dpa meldete, dass 
der türkische Wissenschafts- und For-
schungsrat (Tübitak) in der Märzausga-
be seines Magazins die Titelgeschichte 
zum 200. Geburtstag des Naturforschers 
Charles Darwin kurz vor dem Druck ge-
kippt und die verantwortliche Chefre-
dakteurin gefeuert habe. Inzwischen soll 
die Kündigung aber wieder zurückge-
nommen worden sein. 

GEW demonstrierte zum  
G20-Gipfel in London

Etwa 35.000 Menschen haben am 28. 
März an der zentralen Demonstration 
zum G20-Gipfel in London teilgenom-
men. Die GEW war mit einer Delegation 
von 15 KollegInnen vertreten, davon 
auch 4 aus Berlin. Unter dem Motto »Put 
people first« hatte eine breite »Regenbo-
genkonstellation« von Gewerkschaften, 
kirchlichen Gruppen, Parteien, Sozial-
verbänden, Umwelt- und Entwicklungs-
organisationen zur Londoner Demons-
tration aufgerufen, an der auch zahl-
reiche Menschen aus dem europäischen 
Ausland teilnahmen. Die GEW-Delega-
tion war mit Fahnen, großen Luftballons 
und einem Transparent mit der Auf-
schrift »Free quality education for all« 
weithin erkennbar. Für die meist jungen 
TeilnehmerInnen der GEW-Delegation in 
London ist klar, dass die aktuelle Krise 
internationale Lösungen erfordern. Ge-
werkschaften müssen stärker zusam-
menarbeiten und ihre Forderungen in-
ternational hörbar machen. 

Demonstration am 16. Mai:
Für ein soziales Europa

Wenige Tage vor den Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament am 7. Juni mobili-
siert der Europäische Gewerkschaftsbund 
(EGB) und seine Mitgliedsorganisationen 
zu Demonstrationen in Madrid, Brüssel, 
Prag und Berlin, um der Forderung nach 

einem »New Social Deal« in Europa 
Nachdruck zu verleihen: Die gegenwär-
tige Wirtschafts- und Finanzkrise darf 
nicht auf Kosten der ArbeitnehmerInnen  
bewältigt werden. Soziale Grundrechte 
müssen eindeutig Vorrang vor den Frei-
heiten des Binnenmarkts haben. Die Ge-
werkschaften treten für eine Regulie-
rung der Finanzmärkte, mehr Mitbestim-
mung und eine gemeinsame europäische 
Krisenbewältigung ohne nationalen Pro-
tektionismus ein. Um den sozialen Frie-
den zu erhalten und eine Schmutzkon-
kurrenz unter Arbeitnehmern zu verhin-
dern, muss das Prinzip »Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort« eu-
ropaweit durchgesetzt werden. Die GEW 
unterstützt die Demonstration am 16. 
Mai und fordert ihre Mitglieder auf, sich 
daran zu beteiligen. Der Sammelpunkt 
der GEW liegt am Südausgang des 
Hauptbahnhofs vor dem Spreeufer und 
wird ab 11.30 Uhr durch GEW-Luftbal-
lons kenntlich gemacht. 

Unpolitische Studierende  
an den Hochschulen

Nur noch 37 Prozent der Studierenden 
des Jahres 2007 erklärten, ein starkes 
politisches Interesse zu haben. Bei der 
ersten Befragung 1983 waren es noch 54 
Prozent. Besonders auffällig sei, wie sich 
junge Frauen von der Politik abwenden. 
Noch 1983 war fast jede zweite Studie-
rende politisch interessiert, mittlerweile 
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geschlossen wird. Gute Schülerleistun-
gen allein als Maßstab für die Unter-
richtsqualität einer Schule anzuführen, 
ist zumindest unredlich. Im blz-Beitrag 
wird aber auch ein anderer Zweck be-
tont: Schülerleistungsmessungen als Mit-
tel, um Lehren und Lernen zu fördern 
(assessment for learning). Hier geht es 
um andere Probleme: Um die Ergebnisse 
von Schülerleistungsmessungen lernför-
dernd nutzen zu können, müssen sie 
sehr detailliert sein. Um querschnittartig 
die Leistungen in einem Fach über einen 
größeren Zeitraum zu erfassen, müssten 
beispielsweise sehr umfassende Ver-
gleichsarbeiten eingesetzt werden – was 
unpraktikabel ist. Dies Problem ist in 
der psychologischen Diagnostik als 
»Bandbreite-vs.-Genauigkeits-Dilemma« 
bekannt. In anderen Ländern wird als 
Lösung versucht, wechselnde Schwer-
punkte bei Vergleichsarbeiten zugrunde 
zu legen. Ein weiteres Problem wird of-
fensichtlich, wenn man die Literatur zur 
Unterrichtsvorbereitung durchsieht: Die 
Unterrichtsplanung auch an den gemes-
senen Schülerleistungen zu orientieren 
– das hat bisher keine Rolle gespielt. Oh-
ne Fortbildung wird es also nicht gehen. 
Und schließlich hilft die beste Leistungs-
diagnose wenig, wenn sie nicht mit ent-
sprechenden Fördermaßnahmen gekop-
pelt wird.  Wilfried Reisse, ehem. Abteilungsleiter 

 im Bundesinstitut für Berufsbildung

»Gymnasium: Hic salta!«,  
März/April-blz

Wolfgang Harnischfeger fängt seinen 
Standpunkt gut an: Nach ihm verdankt 
das Gymnasium seine Existenz nicht ir-
gendwelchen pädagogischen Überle-
gungen, sondern der »gesellschaftlichen 
Machtverteilung«. Und so isses. Aber wa-
rum macht er sich dann einen Kopf um 
angemessene Notendurchschnitte für die 
Zugangsregelung zu Gymnasien, als 

Soziales Engagement der blz

Ich vermisse in der blz das soziale En-
gagement für die am unteren Spektrum 
vertretenen Mitglieder der GEW. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass ich die einzige 
Lehrkraft bin, die von Hartz IV leben 
muss, weil die Beschäftigungsverhält-
nisse in Berlin so ungleich gestaltet 
sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
scheint in diesen Zeiten eine utopi-
stische Forderung zu sein, in denen man 
eher erfolgreich nach dem Motto »Divi-
de et impera« vorgeht. Eigentlich wäre 
es unter diesen Umständen einmal ange-
bracht, Berichte von Betroffenen in un-
serer Gewerkschaftszeitung zu bringen, 
die derart prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse an den Pranger stellen. 

Günter Opitz-Ohlsen

Messung Schulqualität,  
März/April-blz

Schülerleistungsmessungen können 
sehr unterschiedlichen Zwecken dienen, 
was unterschiedliche Verfahren und In-
strumente erfordert. Der Beitrag von Si-
grid Baumgardt bezieht sich zunächst 
auf den Zweck, die Schulqualität zu mes-
sen (Fachjargon »assessment of learning«). 
Dabei ist folgendes Problem zu lösen: 
Unterschiedliche Schulleistungen sind 
im hohen Maß von außerschulischen 
Faktoren bedingt, Stichworte dazu sind 
»Migrationshintergrund + Sprachprobleme 
+ bildungsferne Familien«. Das hat zur 
Folge, dass man solche Faktoren berück-
sichtigen muss, wenn von Schülerlei-
stungsmessungen auf die Schulqualität 

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. 

ginge es darum. Wolfgang Harnischfeger 
weiß doch genau so wie wir alle, dass es 
kein rational begründbares Verfahren für 
eine Auslese am Ende der Grundschulzeit 
gibt. Deshalb verzichtet ja auch der größ-
te Teil der Welt außerhalb Deutschlands 
darauf –, ohne dass dort flächendeckend 
Schwachsinn oder fehlende Leistungsfä-
higkeit aufgetreten wären. Und wenn 
doch schon Professor Lenzen in der Pres-
se zugesteht, dass es kein angemessenes 
Testverfahren zur Aufteilung von Schü-
lern gibt …. Welche Verrenkungen zur 
Unterstützung einer typischen deutschen 
Bildungsreform nach dem Motto: Alles 
muss reformiert werden, aber nichts darf 
sich ändern. Es lebe die »gesellschaft-
liche Machtverteilung«! Thomas Isensee

QualitätSMeSSunG an Schulen, März/aPril-Blz

Kaum war die März /April-Ausgabe zum Thema Schulqualität im Druck, erreichte uns 
die neue Broschüre »Handbuch Schulinspektion«. Das Handbuch dampft die vorher 
25 Qualitätsmerkmale auf 19 ein, verschiebt sie, konkretisiert sie oder füllt sie mit 
anderen Inhalten. Erweitert wurde die Inspektion um den Aspekt der außerunter-
richtlichen Betreuung, der vorrangig für Grundschulen und sonderpädagogische För-
derzentren von Bedeutung ist. Den Berichten wird künftig die Zusammenfassung zu 
Stärken und Entwicklungsbedarf vorangestellt. Wer noch Weiteres nachlesen möchte, 
kann das unter der Senatsadresse www.berlin.de/sen/bildung/schulqualitaet/schul-
inspektion/ tun. Dort liegt das neue Handbuch als pdf-Dokument vor. 

Es war nicht der 1. April ( Scherz) sondern 
der 2. April, an dem um 18.15 Uhr genau 
drei Menschen mit ge kräuselter Stirn in 
der Schlussredaktion saßen. Zum Glück 
änderte sich das Bild noch, wir wurden 
fünf. Die übliche Gelassenheit trat ein, da 
wir nun wussten, wir schaffen es auch 
diesmal wieder, die blz zu fertigen. Trotz-
dem, wir brauchen Nachwuchs. Wer rap-
pelt sich auf, ein Teil seiner/ ihrer kost-
baren Freizeit für die blz zu opfern, in 
meist konstruktive Diskussionen mitzu-
wirken und bei der Vielfalt den Überblick 
über die Gewerkschaft und ihr Handeln zu 
bekommen? Einfach melden bei mir oder 
Klaus: blz@gew-berlin.de, 21 99 93 46 
oder 0151 151 34 644.

Die Anregung einer LeserIn möchte ich 
auch noch an dieser Stelle platzieren. Sie 
vermisst als Psychologin Artikel zum Bei-
spiel zum Thema ADHS, ein spannendes 
Thema, was wir sicherlich wieder aufneh-
men sollten. (Unsere letzten Artikel stan-
den in den Ausgaben 10/2000 und 
10/2004 und sind auf der Internetseite 
der GEW BERLIN zu finden). Also an alle 
(Schul-) PsychologInnen unter den Lese-
rInnen, die sich auch mal sachbezogen 
oder themenorientiert als AutorInnen ver-
suchen wollen. Schreibt über eure Aufga-
ben und gebt Ratschläge, die Lehrkräften 
und PädagogInnen bei ihrer Tätigkeit hel-
fen können.

Und zu guter Letzt frohe Pfingsten für alle 
nach einem hoffentlich gelungenen 1. Mai 
und einem bunten Ostern. sigrid
Redaktionsschluss: blz 7-8/2009: 5. Juni 2009  
Redaktionsschluss: blz 9/2009: 29. Juni 2009

 ü B R i g E n S
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sind selbst in der Senatsverwaltung noch einige 
wichtige Fragen zur SRO offen. Deshalb fragte die 
blz zwei KollegInnen aus einem Berliner Jugendamt 
nach ihrer Sicht der Dinge, schließlich müssen die 
beiden mit dem neuen System SRO täglich arbeiten 
und das hat mit grauer Theorie nicht viel zu tun. 
Hat die SRO die erhofften Verbesserungen gebracht 
oder ist alles schlimmer geworden? Wir waren ge-
spannt auf ihre Antworten.

Andreas Hampe-Grosser stellt das Ressourcen-
projekt SRO in seinem Aufsatz »Sozialraumorien-
tierung – ein holistisches Gewebe?« vor. Wir zitie-
ren ihn in den Infokästen. 

Ende 2003 wurde zwischen der Senatsverwaltung 
Finanzen und der Senatsverwaltung Bildung, Ju-

gend und Sport das Projekt »Optimierung der Ent-
scheidungsprozesse, Organisation und Finanzie-
rung der Jugendhilfe – Einführung der Sozial-
raumorientierung (SRO)« im Rahmen der Neuord-
nungsagenda 2006 (Verwaltungsreform) vereinbart. 
Es wurde festgestellt, dass die Berliner Jugendhilfe 
an ihre Grenzen stößt und die Kosten weiter stei-
gen. Unter dem Druck der Haushaltssituation mus-
sten präventive Angebote gegenüber den Angebo-
ten, die mit Rechtsansprüchen versehen waren, zu-
rückstehen. Obwohl alle Beteiligten Veränderungen 
für dringend notwendig hielten, gab es keine Einig-
keit darüber, wie die Umsetzung erfolgen sollte. 
Insbesondere wurde der Kostensenkungsdruck hef-
tig kritisiert. Viele wiesen darauf hin, dass das Pro-
jekt SRO nur mit ausreichenden finanziellen und 
personellen Mitteln erfolgreich sein kann. 

Die Idee fanden alle gut

Rein theoretisch fanden die meisten der betrof-
fenen KollegInnen der Jugendämter und der freien 
Träger die SRO gut, weil die unübersichtliche Zu-
ständigkeit der Jugendämter in kleinere, dezentra-
le Einheiten neu gegliedert werden sollte, um zu-
künftig in einem überschaubaren sozialen Raum zu 
agieren. Dabei ist die stärkere Einbeziehung der be-
troffenen Kinder, Jugendlichen und deren Familien 
mit den anderen Institutionen, wie z.B. Schule, Kita 
und freie Träger, ressourcenorientiert nach festge-
legten Standards zu beachten. Wer sollte auch 
schon etwas gegen solch ein Ansinnen haben? Ende 
2007 wurde das Projekt SRO, das beratend von 
Wolfgang Hinte begleitet wurde, abgeschlossen. Die 
KollegInnen der Jugendämter wurden in dieser Zeit 
geschult und sollten für die SRO fit gemacht wer-
den. Seit Anfang 2008 ist die SRO nun in Berlin ein-
geführt. Im Juni 2008 wurde der Abschlussbericht 
der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung veröffentlicht. 

Der Bericht zeichnet ein überwiegend positives 
Bild der Einführung der SRO. Immerhin kritisiert 
der Bericht, wenn auch nur allgemein, die finanzi-
elle und personelle Ausstattung. Zurzeit wird in 
einem Projekt versucht, den Standard für eine an-
gemessene Personalausstattung der Jugendämter 
zu finden. Die Empfehlungen zur Personalbemes-
sung werden in diesem Jahr bekannt gegeben. Es 

Zum Stand der  
dinge im Jahr 2009

von Andreas Kraft, Vorsitzender der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 
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fe zur Erziehung angedacht und mit der Familie 
besprochen, beziehungsweise von Dritten vorge-
schlagen oder in Krisenfällen auch schon begonnen 
war. 

blz: Wurdet ihr bei der Umsetzung des Projektes 
SRO einbezogen?
Heike: Man hat uns die Möglichkeit gegeben, an Ar-
beitsgruppen teilzunehmen, aber wir hatten ein 
Zeitproblem. Wir konnten erst teilnehmen, nach-
dem wir uns beschwert hatten, dass wir nicht da-
ran beteiligt waren. 
Barbara: Die Arbeitssystematik, wie die kollegiale Be-
ratung ablaufen soll, wurde mit uns nicht bespro-
chen. Es gab auch keine Möglichkeit, darauf einzu-
wirken und auch keine Möglichkeit, die sehr streng 
vorgegebene Struktur zu verändern.
Heike: Das Prinzip beruht ja darauf, dass im sozi-
alen Raum mit den KollegInnen in der kollegialen 
Fallbesprechung geguckt wird, welche Ressourcen, 
welche Möglichkeiten der soziale Raum bietet, um 
die Familien zu unterstützen. Unser Kritikpunkt 
war von Anfang an, dass wir dann natürlich auch 
mit Menschen, mit KollegInnen der freien Träger 
zusammenarbeiten müssen, die in diesem sozialen 
Raum arbeiten und sich dort auskennen. Nach über 
einem Jahr besteht das Problem weiterhin, dass 
nur wir den sozialen Raum kennen, aber eben nicht 
die KollegInnen der freien Träger.

blz: Die Idee der SRO ist ja, dass die Jugendämter 
enger und vernetzter mit Angeboten von freien Trä

blz: Seit letztem Jahr ist in Berlin die Sozialraum
orientierung (SRO) eingeführt. Welche Erfahrungen 
habt ihr in der Einführungsphase gemacht, die offi
ziell ab 2003 begann und bei euch erst 2005 star
tete? 
Heike: Die Einführungsveranstaltung war Ende 2005, 
dann bildeten sich Arbeitsgruppen, in denen vor-
wiegend Führungskräfte des Bezirksamtes Mitte sa-
ßen, die viele Papiere erarbeiteten. 2007 folgte eine 
zehntägige Fortbildung, die nicht so professionell 
durchgeführt wurde, wie wir es uns gewünscht hät-
ten. Die Fortbildung hat nur viel Zeit gebunden, 
aber wenig Neues gebracht. Vorwiegend ging es um 
die Einführung des Fallteams, womit ab 2008 be-
gonnen wurde. In den Fallteams sitzen KollegInnen 
des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes 
(RSD), der Erziehungs- und Familienberatungsstel-
le, der freien Träger und die Arbeitsgruppe Hilfe 
zur Erziehung. Letztere sucht die freien Träger, mit 
denen wir zusammenarbeiten, für uns aus.
Barbara: Ein grundsätzliches Problem bei der Schu-
lung war, dass ganz lange nicht klar war, welche 
KollegInnen künftig miteinander im Fallteam zu-
sammenarbeiten würden. Deshalb war es nicht 
möglich, bereits während der Schulung gemein-
same Arbeitsweisen zu erarbeiten. Wegen der star-
ren Struktur war es fast ausgeschlossen, das vorge-
gebene Schema so zu verändern, dass es den Ar-
beitsweisen der einzelnen Teams entsprach. In den 

Fallteams setzte sich diese Pro-
blematik natürlich fort. Da 
ausschließlich die KollegInnen 
vom RSD Fälle einbrachten, 
entstand eine Ungleichgewich-
tung, denn die freien Träger, 
die später mit den Fällen be-
auftragt werden, mussten nie-
mals entsprechende Themen 
besprechen lassen, wenn ich 
es mal so formulieren kann. 
Vor allem können sich die Kol-
legInnen die Fälle, die sie be-
treuen sollen, nicht aussuchen. 
Sie können problematische Fäl-

le, zu denen sie Fragen haben, nicht besprechen, 
da das Fallteam so eingeführt wurde, dass be-
stimmte Fälle, die auf entsprechende Hilfen zur Er-
ziehung hinaus laufen könnten, besprochen wer-
den mussten. Deshalb wurden nur selten Fälle ein-
gebracht, zu denen echte Fragen existierten, son-
dern fast ausschließlich Fälle, bei denen schon Hil-

die umSetZung iSt mangelhaft
zwei Kolleginnen eines Berliner Jugendamtes stellen sich unseren Fragen zur Sozialraumorientierung

Das Interview führte Andreas Kraft, blz-Redaktion

WaS Sollte Mit Der Sro Für Die 
JuGenDhilFe erreicht WerDen?

•	 	Mehr	Effizienz
•	 	Verschlankung	und	 

Dezentralisierung
•	 	Leistungssteigerung
•	 	Mehr	gesellschaftliche	Verantwortung	

und Rechenschaftspflichtigkeit
(Quelle: Alle Kästen nach Andreas Hampe-Grosser)

heike Schlizio-Jahnke und Barbara Berry Foto: andREaS kRaFt
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ten. Wie ist eure Erfahrung damit?
Barbara: Bei uns im Fallteam oder in der kollegialen 
Beratung sitzen keine KollegInnen von freien Trä-
gern, die in unserem Sozialraum praktisch ar-
beiten, sie haben deshalb keine Erfahrungen aus 
unserem Sozialraum. Sie können deshalb nur ihre 
allgemeine Berufserfahrung einbringen, da sie bis-
her zwar mit Familien gearbeitet haben, aber nicht 
mit Familien aus unserem Sozialraum. Die Struktur 
des Sozialraumes ist nicht allen sehr gut bekannt, 
weil wir doch einen Großteil des Tages am Schreib-
tisch verbringen. Aber die Einzigen, die wirklich 
mit Familien aus dem Sozialraum arbeiten, sind die 
KollegInnen des RSD und damit auch diejenigen, 
die Fälle vorstellen und Familien einbringen. 

blz: Also könnte man sagen, dass die Idee der en
gen Zusammenarbeit mit den freien Trägern nicht 
klappt?
Heike: Ich finde ja nach wie vor die Idee sehr gut, 
aber wenn sie nur halbherzig umgesetzt wird, 
funktioniert sie nicht. Dann muss man sich fragen, 
ob wir unsere Zeit nicht besser nutzen könnten. 
Zurzeit wäre noch anzumerken, dass die kollegiale 
Beratung 3,5 Stunden pro Woche für alle RSD-Kolle-
gInnen in Anspruch nimmt, das ist für eine Voll-
zeitkraft etwa 10 Prozent der Arbeitszeit mit Vor-
bereitung, die man eventuell hat. Für die Halbtags-
kräfte haut es dann schon richtig in ihr Zeitkontin-
gent, das sie zur Verfügung haben, um mit den Fa-
milien zu arbeiten. 

blz: Bedeutet das, dass sich eure Arbeitsbedin
gungen verschlechtert haben? Wenn durch das neue 
System 10 Prozent der Arbeitszeit verloren gehen, 
dann fehlt diese Zeit in der direkten Fallarbeit und 
wenn es unnütz ist, dann ist es ja sinnlos. Hat das 
neue System zu einer Arbeitsverdichtung geführt?
Heike: Die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantwor-
ten. Die Arbeit hat sich verdichtet und es bedeutet 
auch, dass dort, wo Hilfe zur Erziehung eingesetzt 
wird, mit allen KollegInnen aus einer Arbeitsgrup-
pe gesprochen wird. Das war ja vorher nicht so, es 
gibt natürlich immer noch Fallbesprechungen, aber 
es waren deutlich weniger und nicht bei jeder Hilfe 
notwendig. 
Barbara: Man müsste vielleicht anmerken, dass wir 
die früheren Fallbesprechungen trotzdem noch 
durchführen, also zusätzlich und außerhalb der 
kollegialen Beratung. Dann kann der Fall noch ein-
mal offen gelegt werden, um gemeinsam darüber 
nachzudenken, welche wichtigen Fragestellungen 
eventuell übersehen wurden.

blz: Das bedeutet ja, dass die Fallteams euch nicht 
fachlich unterstützen und ihr darauf angewiesen 
seid, dies im Jugendamt selbst zu regeln, damit ihr 
weiterkommt bei der Problemlösung. Das bedeutet 
auch, dass dieses System euch eigentlich ein Stück 
weit behindert, aber so ist es ja eigentlich gar nicht 
gedacht gewesen. Woran liegt es?

Barbara: Die Voraussetzungen für die Umsetzung 
dieser Systematik sind durch die Struktur, die wir 
hier vorfinden, nicht gegeben. Es gibt niemanden 
bei uns in der Besprechung, der anders mit den 
gleichen Familien arbeitet, mit denen wir auch ar-
beiten. Und es gibt nicht die Möglichkeit seitens 
des RSD oder auch der freien Träger, auszuwählen, 
welche Fälle besprochen werden sollen, sondern es 
gibt eine sehr starre Vorgabe, die sich ausschließ-
lich an der Hilfe zur Erziehung orientiert. 
Heike: Am Ende geht es eben doch um Einsparungen, 
um Kürzungen im Bereich Hilfen zur Erziehung 
und darum, dass wir als SozialarbeiterInnen weni-
ger Geld ausgeben für die Hilfen zur Erziehung. 
Das entspricht eben nicht dem Konzept der SRO. 

blz: So wie ich die SRO verstanden habe, sollte sie 
ja eigentlich die Arbeit erleichtern. Wenn man euch 
so hört, habe ich eher die Vermutung, dass hier et
was aufgepfropft wurde, das die Arbeit zusätzlich 
erschwert.
Barbara: Die Zuständigkeit jeder einzelnen Gruppe 
für ein bestimmtes Gebiet ist positiv, weil sich der 
Überblick und der Austausch über dieses Gebiet in-
nerhalb der RSD-Arbeitsgruppe verbessert haben. 
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gehörige und andere Menschen, die als unterstüt-
zend für die Familie erlebt werden, von der Familie 
eingeladen. Alle setzen sich an einem Tag zusam-
men und überlegen gemeinsam, was sie innerhalb 
der Familie verändern können, damit es den Kin-
dern gut geht und welche Unterstützungsmöglich-
keiten die Anwesenden geben können.
Barbara: Die Familie entwickelt dann einen Lösungs-
vorschlag, bei dessen Entwicklung und Bespre-
chung das Jugendamt nicht anwesend ist, da die 
Familie dies unter Einbeziehung von Freunden und 
Bekannten selbst leisten soll. 

blz: Wenn ihr ein paar Wünsche frei hättet, was 
würdet ihr euch wünschen? Wie könnte es besser ge
hen? Ihr sagt ja selber, dass die SRO an sich nicht 
schlecht ist, nur wie sie umgesetzt wird, ist nicht so 
gut. 
Heike: Also, auch um noch einmal an die Verwal-
tungsreform zu erinnern: flachere Hierarchien. Ar-
beitsgruppen können sich auch selbst organisieren 
und brauchen nicht noch zusätzliche Hierarchie-
ebenen. Ich wünsche mir KollegInnen von freien 
Trägern, die in unserem Sozialraum arbeiten, die-
sen gut kennen, mit denen wir gemeinsam mit den 
RSD-KollegInnen überlegen können, welche Mög-
lichkeiten es gibt. Mehr Zeit wünsche ich mir für 
die Familien, also weniger Familien, für die ich zu-
ständig bin und mehr Personal.
Barbara: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

blz: Ich bedanke mich für eure offenen Antwor
ten. 

Wäre das System oder diese Arbeitsstruktur ent-
sprechend der theoretischen Planung umgesetzt 
worden, wäre es eine Arbeitserleichterung oder Ar-
beitsverbesserung gewesen. Durch die jetzige Um-
setzung bedeutet SRO eher zusätzliche Arbeit, die 
nichts anderes ersetzt oder ausgeglichen hat. Es ist 
schwerer geworden und es kostet vor allem mehr 
Zeit. Nicht nur meine Arbeitszeit, sondern auch die 
Familien müssen länger warten, bis die Hilfe tat-
sächlich eingesetzt wird. 
Heike: Die SRO sollte ja auch zur Entsoldung des Ju-
gendamtes beitragen, dass also die Zusammenar-
beit innerhalb des Jugendamtes besser läuft. Das 
hätte ich mir sehr gewünscht. Wenn das konse-
quent umgesetzt worden wäre, hätten tatsächlich 
alle besser zusammenarbeiten könnten. Dies gilt 
vor allem für die KollegInnen, die aus den Be-
reichen Jugendförderung, Jugendgerichtshilfe, 
wirtschaftliche Jugendhilfen und Außenbereich Ta-
geseinrichtung kommen. Dass da ein engeres Ar-
beiten möglich gewesen wäre, ist leider nicht um-
gesetzt worden. Die Bereiche bleiben unter sich 
und wir haben nach wie vor wenig Kontakt. Wir sit-
zen räumlich sehr weit voneinander entfernt und 
eine Zusammenarbeit findet praktisch nicht statt. 

blz: Wenn man das alles so hört, könnte man mei
nen, dass SRO ganz schrecklich ist und eigentlich 
gar nichts Positives damit verbunden ist. Gibt es 
vielleicht doch etwas Positives zu berichten über die 
Einführung der Sozialraumorientierung?
Heike: Nochmal, wäre die SRO wie geplant umge-
setzt worden, würde uns dies auch eine Menge für 
die Arbeit bringen. Aus meiner Sicht ist positiv, 
dass wir im Rahmen der SRO Kontakt mit Professor 
Früchtel und Herrn Budde aufnehmen konnten, die 
die Methode des Verwandtschaftsrates nach Berlin 
gebracht haben, und wir als Jugendamt Mitte diese 
Idee aufgenommen haben und als Projekt weiter 
entwickeln konnten. Dabei bekamen wir im Rah-
men der SRO auch Unterstützung durch die Senats-
verwaltung. Hier arbeiten wir sehr ressourcen-
orientiert mit den Familien.
Bei einem Verwandtschaftsrat werden Familienan-

 

MethoDiSche PrinziPien

Die wesentlichen methodischen Prinzipien sozialräumlich orientierter Ar-
beit sind nach Wolfgang Hinte (er hat die Einführung der SRO im Auftrag 
des Berliner Senats begleitet):

•	 	Konsequentes	Ansetzen	am	Willen	und	an	den	Interessen	der	 
Wohnbevölkerung

•	 	Die	aktivierende	Arbeit	und	Förderung	der	Selbsthilfe
•	 	Die	Konzentration	auf	die	Ressourcen	der	im	Quartier	lebenden	 

Menschen
•	 	Die	Konzentration	auf	die	Ressourcen	der	materiellen	Struktur	 

des Quartiers
•	 	Ein	zielgruppen-	und	bereichsübergreifender	Ansatz
•	 		Die	Kooperation	und	Abstimmung	der	professionellen	Ressourcen
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•	 Sozialräumlich	 orientierte	 Sozialarbeit	 berück-
sichtigt in ihrem sozialpädagogisch-methodischen 
Instrumentarium Ansätze der Aktivierung und Be-
teiligung von Menschen sowie die Mobilisierung 
von Ressourcen.
•	 Der	 Sozialraum	 ist	 als	 räumlich	 eingegrenzte	
geografische Einheit die Basis von Jugendhilfepla-
nung. Er ist die Bezugsgröße für den Einsatz der 
personellen, sächlichen und finanziellen Ressour-
cen.
•	 In	der	Organisation	der	Jugendhilfe	spiegelt	sich	
der kleinräumliche Bezug wider. In der Organisati-
onsstruktur drücken sich leistungsbereichsüber-
greifendes Denken und Handeln sowie dezentrali-
sierte Formen der Verantwortungsverlagerung und 
Wahrnehmung aus.
•	 Die	Ausstattung	eines	Sozialraumes	mit	einem	
Finanzbudget ist eine wesentliche Grundlage für 
bedarfsgerechtes und flexibles Handeln.
•	 Die	 Mobilisierung	 von	 Ressourcen	 im	 Rahmen	
des sozialpädagogischen Handelns von Einzelnen 
und Stadtteilteams bedarf einer strukturellen Absi-
cherung von Ansätzen der Gemeinwesenarbeit, 
die über die Jugendhilfe hinausgehen.
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Die Arbeitsbedingungen im Tätig-
keitsfeld der Sozialen Arbeit werden 

zunehmend von flexiblen bis prekären 
Beschäftigungsverhältnissen geprägt. 
Von derartigen Tendenzen sind GEW-Mit-
glieder in den verschiedenen Tätigkeits-
feldern betroffen, angefangen von der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Be-
hindertenhilfe, Altenhilfe, Hilfen für 
psychisch Kranke, Hilfen in besonderen 
sozialen Situationen (zum Beispiel Mi-
gration-, Straffälligen-, Wohnungslosen- 
und Suchthilfe) bis hin zum Bereich der 
Aus-, Fort-, und Weiterbildung. Unüber-
sehbar ist der Bedeutungsverlust unbe-
fristeter Arbeitsverträge sowie des Ar-
beitsrechts insgesamt. Das Arbeitsrecht 
wird teilweise unterlaufen und es eta-
bliert sich unter den Beschäftigten die 
Einschätzung, dass weniger ein legaler 
Arbeitsvertrag, als mehr das individu-
elle Engagement für die Wirtschaftlich-
keit der Einrichtung der entscheidende 
Faktor ist, um den eigenen Arbeitsplatz 
zu sichern. Es kommt sogar vor, dass 
ein Arbeitsvertrag nicht einmal mehr 
eingefordert wird, da bereits akzeptiert 
wurde, dass das Arbeitsverhältnis nur 
so lange währt, wie selbstständig die 
Gelder zur Refinanzierung der Stelle ak-
quiriert werden können. Der Stand der 
Forschung zeigt deutlich, dass der Um-
fang der Teilzeitstellen stark angestie-
gen ist, befristete Arbeitsverträge zu-
nehmen, die qualitative sowie quantita-
tive Arbeitsbelastung gestiegen ist und 
das sich Leiharbeit auch in der Sozialen 
Arbeit etabliert. Zudem wurde eine Ver-
drängung sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung beispielsweise durch die 
Reformierung des SGB II festgestellt. 
Auch der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) dient seltener als 
Beschäftigungsgrundlage. 

Im gewerkschaftlichen Zusammen-
hang gilt es daher zunächst, die aktuell 
laufenden Verhandlungen zur TVÖD-
Entgeltordung für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst aufmerksam, kritisch und 
aktiv zu begleiten und das langfristige 
Ziel, einen geschlechtergerechten Bran-
chentarifvertrag zu erreichen, weiterzu-
verfolgen. Im Rahmen der Kampagne 
,NEIN zu prekärer Beschäftigung in der 
Sozialen Arbeit’, die am 7. Mai startet, 
will die Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit bis April 2010 darüber 
hinaus ihre Aktivitäten entsprechend fo-
kussieren. 

Es soll für die Entwicklungstendenz in 
Richtung prekäre Beschäftigung in der 
Sozialen Arbeit sensibilisiert und über 
die Möglichkeit von Haustarifverträgen 
informiert werden. Die öffentlichen 
Geldgeber werden zudem aufgefordert, 
zukünftig die Entgeltvereinbarungen mit 
den Einrichtungsträgern so zu gestalten, 
dass tarifgerechte Löhne zu finanzieren 
sind. Außerdem sollen die freien Träger 
angemahnt werden, die Lohnanteile von 
Entgelten auch tatsächlich an die Arbeit-
nehmerInnen weiterzugeben und 
geltende arbeits(-schutz)rechtliche Nor-
men einzuhalten. Im Rahmen der Kam-
pagne sind neben verschiedenen öffent-
lichen Aktionen und Diskussionsveran-
staltungen auch Fachtage geplant, zu 
denen alle an dem Thema Interessierte 
eingeladen sind. Die Kampagne kann in 
vielfältigen Formen unterstützt werden. 
Informationen hierzu sowie zu Termi-
nen, Lesehinweisen und Materialien sind 
ab Mai auf der Homepage der Berliner 
GEW zu finden.  

Informationen zur Kampagne unter: http://www.gew-
berlin.de/12024.htm

Diese Situation wirft die Frage nach 
Handlungsmöglichkeiten auf. Das gilt 
für die einzelnen Fachkräfte im Rahmen 
ihrer individuellen Lebensführung, für 
die betriebliche und überbetriebliche In-
teressenvertretung und nicht zuletzt für 
die Disziplin selbst. Denn wozu dienen 
anspruchsvolle disziplinäre Ambitionen 
und Entwicklungen, wenn sie im Beruf-
salltag aufgrund mangelhafter Rahmen-
bedingungen nicht praktisch werden 
können? Es müssen wertschätzende Ar-
beitsbedingungen erhalten und geschaf-
fen werden.

Was wir wollen

Solche Bedingungen sind gekennzeich-
net durch eine existenzsichernde Bezah-
lung, sozialversicherungspflichtige An-
stellungsverhältnisse, angewand te Rech-
te wie der betrieblichen Mitbestimmung 
und Ausübung der Fürsorgepflicht des 
Anstellungsträgers, zum Beispiel durch 
betrieblichen Gesundheitsschutz. Darü-
ber hinaus sind Beschäftigungsformen 
anzustreben, die die gleichberechtigte 
Teilhabe an sozialen Netzen, zum Bei-
spiel für kollegialen Austausch über ge-
meinsame Interessenlagen, zulassen 
und eine verantwortliche professionelle 
Ausübung des Berufs auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
geltendem Recht unterstützen. Aber we-
der die öffentlichen Geldgeber noch die 
Wohlfahrtsverbände werden aktiv gegen 
die Verdrängung sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitsverhältnisse, die Zu-
nahme von kapazitätsorientierten Ar-
beitsverträgen, die Tarifflucht, die Be-
schneidung von Mitbestimmungsrechten 
und die teilweise unhaltbare Arbeitsbe-
lastung.
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unsoziale Verhältnisse
Kampagne gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialen arbeit

von Ulrike Eichinger, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit Fo
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Susanne Thurns Vortrag über die Bie-
lefelder Laborschule war ein Plädoyer 

für die Gemeinschaftsschule. Mit Begeis-
terung schilderte sie die Entwicklung ih-
rer Schule und zahlreiche Gründe, wa-
rum SchülerInnen mit unterschiedlicher 
sozialer und kultureller Herkunft und 
Begabung miteinander und ohne externe 
Differenzierung lernen sollten. Der ent-
scheidende Hinweis und eine Warnung 
für die Berliner Schulstrukturentwick-
lung war ihre Anekdote zur unbeabsich-
tigten Bildung einer Lerngruppe, der 
sich SchülerInnen zuordneten, die im 
mehrgliedrigen Schulsystem zu den 
HauptschülerInnen gezählt werden wür-
den. Die Gruppe war homogen mit 
schwer motivierbaren, sozial belasteten 

her die Situation, dass in den Schulen 
vorwiegend Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund vorzufinden 
sind. Dies trifft sowohl auf die Haupt-
schulen und Haupt- und Realschulen 
wie auch auf Grundschulen zu. Die Um-
wandlung von Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen in Sekundarschulen ohne 
Bildung von abschlussbezogenen Klas-
sen ist ein wichtiger Schritt, der Entste-
hung von ungünstigen Lernbedingungen 
durch die Konzentration bildungsbe-
nachteiligter SchülerInnengruppen, wie 
sie bisher vorwiegend an Hauptschulen 
zu finden sind, entgegenzuwirken. Doch 
eine neue Schulstruktur ohne weitere 
Regularien bei der Zusammensetzung 
der Schülerschaft führt kaum zu mehr 

Jugendlichen zusammengesetzt, die we-
der von LehrerInnen sinnvoll unterrich-
tet noch von SozialpädagogInnen erfolg-
reich betreut und motiviert werden 
konnten. Erst die Auflösung der Gruppe 
und die Neuzuteilung stellte die Lernbe-
reitschaft der SchülerInnen wieder her. 
Damit bestätigte diese Erfahrung, dass 
ohne Heterogenität kein schulischer Er-
folg möglich ist. (Die blz bringt Thurns 
Vortrag in der nächsten Ausgabe. Anm. 
d. Red.)

Regionale Homogenität 

Vor allem in Stadtteilen mit einem ho-
hen Anteil an MigrantInnen gibt es bis-

 Wolkenschloss oder Gettobunker
 Der »runde tisch Gemeinschaftsschule Berlin« diskutierte im abgeordnetenhaus über die neue Schulstruktur

von Christine Baur, Sozialpädagogin an der E.-Klein-Oberschule Fo
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Bildungschancen. Zu regulieren ist nicht 
die ethnische Zusammensetzung der 
Schülerschaft, da dies ein Rückfall in die 
Zeiten der als diskriminierend empfun-
denen Quotenregelung wäre. Regulieren 
könnte man jedoch die Zahl der Lern-
mittelbefreiten pro Schule, um zu ver-
hindern, dass zum Beispiel in manchen 
Zehlendorfer Schulen keine und in den 
problemverdichteten Innenstadtlagen 
bis zu 90 Prozent Lernmittelbefreiungen 
vorliegen. Die Schulleitungsforschung 
hat längst nachgewiesen, dass es in 
Klassen mit wachsenden Anteilen von 
SchülerInnen aus sozioökonomisch un-
terprivilegierten Verhältnissen einen An-
stieg der negativen Effekte auf Schullei-
stungen gibt.

Nehmen wir zum Beispiel die Eber-
hard-Klein-Schule, eine Haupt- und Real-
schule im Ortsteil Kreuzberg. Landes-
weit bekannt wurde die Schule im Jahr 
2004 als erste Bildungseinrichtung 
Deutschlands, die zu 100 Prozent von 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund 
besucht wird. Seit mehreren Jahren ist 
dort, wie in vielen Berliner Schulen, ein 
SchülerInnenrückgang zu verzeichnen 
und seit 2003 gibt es keine Anmel-
dungen mehr mit einer Realschulemp-
fehlung der Grundschule. Trotz zahl-
reicher Schulentwicklungsvorhaben, 
(Sprach-)Förderkonzepte und innova-
tiver Ansätze bei der Vernetzung mit au-
ßerschulischen Kooperationspartnern 
gibt es meist nur unbefriedigende An-
schlussperspektiven nach dem Schulab-
schluss. Dass dies kein Einzelproblem 
dieser Schule ist, zeigt der nationale Bil-
dungsbericht 2008, der besonders die 
Problematik des Übergangs von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund nach 
der allgemein bildenden Schule beleuch-
tet hat. 60 Prozent der ausbildungswil-
ligen Jugendlichen bleiben für längere 
Zeit in einem Übergangssystem und je-
de zweite HauptschülerIn mit und ohne 
Abschluss absolviert nie eine Ausbil-
dung.

Wenn, wie vom Schulamt geplant, die 
Eberhard-Klein-Schule mit ihrem schö-
nen Gebäude und Schulhof eine Sekun-
darschule wird, reicht der neue Name 
nicht aus, eine verloren gegangene sozi-
ale Mischung wieder herzustellen. An 
der Schule haftet das Stigma der »Aus-
länderschule«, an der es Gewalt und 
Drogen gibt, obwohl die Statistik nicht 
mehr Vorfälle als an anderen Schulen 
des Schultyps ausweist. Die meisten 
SchülerInnen kommen aus der näheren 
Umgebung der Schule, den Sozialräu-

stellen. Dies muss mit einer guten mate-
riellen und personellen Grundausstat-
tung der Schulen geschehen, aber auch 
mit einem Konzept, das an den einzel-
nen Schulen eine soziale Mischung er-
zielt.

 Dabei muss notwendigerweise über 
die Bezirksgrenzen hinausgeschaut wer-
den, denn die sozialräumlichen Bedin-
gungen schlagen sich in den Schulen 
nieder. Unser Nachbarland Frankreich 
erprobt seit 2003 in Oullins und seit 
2008 in weiteren Städten das »busing«, 
was bedeutet, dass SchülerInnen aus be-
nachteiligten Stadtteilen in Schulen in 
besser gestellten Stadtteilen mit Bussen 
transportiert werden. Dieser Versuch 
wird evaluiert und den bisherigen Er-
gebnissen zufolge haben die Schüle-
rInnen in Oullins einen deutlichen Lern-
zuwachs erfahren. Auch wenn es bereits 
in der Vergangenheit in Berlin nicht eva-
luierte Ansätze von SchülerInnenvertei-
lung gab, sollte diese Erfolg verspre-
chende Maßnahme wieder aufgenom-
men und evaluiert werden. Ein gut aus-
gebauter öffentlicher Nahverkehr steht 
in der Hauptstadt ohnehin zur Verfü-
gung. 

Eine Schule in einem so genannten 
»Brennpunktgebiet« mit einer hohen 
Problemdichte braucht ein attraktives 
Profil für die Mittelschicht, um zu ver-
hindern, dass diese mit ihren Kindern 
wegzieht oder sie außerhalb des Wohn-
gebiets oder in Privatschulen unter-
bringt. Die von der Linken zunächst ge-
forderte, jedoch bei ihrem Leitantrag 
zur Schulpolitik wieder gestrichene So-
zialquote für Gymnasien und begehrte 
Sekundarschulen ist eine gute Idee, die 
jedoch erweitert werden muss: Alle 
Schulen, auch die privaten müssen eine 
soziale Quotierung erfahren, um zu ver-
hindern, dass es eine zunehmende Spal-
tung gibt: In Schulen, deren Standort 
oder Profil eine bildungsbewusste El-
ternschaft anziehen und deren Kinder 
bevorzugt aufgenommen werden; oder 
in Schulen für diejenigen, die im Wettbe-
werb um begehrte Schulplätze nicht ge-
winnen konnten, weil sie wenig infor-
miert sind, nicht die finanziellen Mittel 
für die Schülermonatskarte aufbringen 
können oder in begehrten Schulen nicht 
aufgenommen wurden. 

Die Förderung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern ist nicht 
nur eine bildungs- sondern eine stadt-
politische Herausforderung, denn keine 
Stadt kann sich leisten, so viele Kinder 
und Jugendliche abzuhängen. 

men III und IV vom Schlesischen bis 
zum Kottbusser Tor. In diesem Quartier 
wird eine Arbeitslosenzahl von 14 Pro-
zent, ein Transferleistungsbezug von 59 
Prozent bei Kindern verzeichnet und es 
leben dort 48 Prozent Menschen mit Mi-
grationshintergrund. In der Schule sind 
die sozioökonomischen Verhältnisse der 
Bewohnerschaft in verschärfter Form zu 
finden. Dort erhielten 89 Prozent der 
SchülerInnen im Jahr 2008 eine Lernmit-

telbefreiung, worauf zu schließen ist, 
dass ihre Familien vollständig oder er-
gänzend von ALG II oder Grundsiche-
rung leben oder Wohngeld erhalten. 100 
Prozent SchülerInnen mit hauptsächlich 
türkischer, kurdischer und arabischer 
Herkunft bilden große homogene 
Sprachgruppen, was den Spracherwerb 
im Deutschen erschwert, zumal Gele-
genheiten der Verwendung der deut-
schen Sprache auch im Quartier fehlen. 

Kein Erfolg ohne Zugangsregelung 

Will man also aus dieser Schule eine 
erfolgreiche Sekundarschule entwickeln, 
in der ein Teil der SchülerInnen im Ver-
bund mit einem Oberstufenzentrum die 
Hochschulreife schafft, müssen gesamt-
städtische Konzepte entwickelt werden, 
die verbesserte Lernbedingungen her-
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Herr Hübner, jahrelang haben die 
Schulen vor sich hingeschimmelt. Jetzt 
kommt die große Bundeskohle aus dem 
Konjunkturprogramm. Freuen Sie sich 
darüber? 

peter Hübner: Ja und nein. Gut, dass die 
Schulleiter jetzt die Klos wieder fest-
schrauben lassen können, die Wände 
neu malern und die Türen erneuern. Die 
Maler und Schreiner werden ad hoc da-
mit beauftragt. Das Geld kann sofort ab-
fließen, prima. Allerdings macht das 
Schulen noch lange nicht zu Leuchttür-
men. 

Wo liegt das Problem? 
Es ist die Gießkanne. Wir haben 40.000 

Schulen in Deutschland. Wenn jede 
gleich viel bekommen soll, dann verkle-
ckern die knapp neun Milliarden ganz 
schnell. An die Banken gehen hunderte 
von Milliarden Euro – aber in die Schu-
len investieren wir nur einen Bruchteil 
davon. Obwohl die Schulen, genau bese-
hen, unsere Banken der Zukunft sind. 
Denn dort wird unser großer Schatz ge-
hütet, die Talente, die Kreativen, die Ma-
nager von morgen. 

Wie viel Geld bräuchte man, um die 
Lehranstalten zu Orten des Lernens zu 
verwandeln? 

Ich schätze, wir müssten die Investitio-
nen um den Faktor 10 erhöhen. Erst dann 
könnten wir zukunftsweisende Gebäude 
umgestalten und bauen, in denen unsere 
Kinder neu und besser lernen könnten. 
Wir haben ein miserables öffentliches 
Bildungswesen. Das können wir an den 
schlechten Pisaergebnissen genauso se-
hen wie an den hässlichen und kalten 
Schulhäusern. Wenn wir jetzt nicht das 
Geld und die Ideen aufbringen, dann be-
tonieren wir ein altes pädagogisches 
Konzept auf Jahre hinaus fest. Ich glaube 
nicht, dass wir uns das leisten können. 

Was stört Sie an Schulen: dass sie ver
wahrlost sind – oder dass sie falsch ge
baut sind? 

nachdenken, wie man Architektur und 
neues Lernen zusammenbringt. 

Haben Sie selbst denn im Klassenzim
mer nichts gelernt? 

Habe ich, aber das Gestern kann doch 
kein Maßstab für das Lernen von mor-
gen sein! Ich sehe meine beiden Enkel, 
die zwei und vier Jahre alt sind. Und ich 
frage mich, was uns dazu bringt, die 
Neugier und das Interesse dieser kleinen 
Forscher abzuwürgen, indem man sie 
mit Gleichaltrigen in ein Zimmer sperrt. 
Für viele verschiedene Lernformen brau-
che ich verschiedene Räume, eine diffe-
renzierte Lernlandschaft: große und 
kleine Klassenräume, Aulen, Lern-
nischen, Labore und Werkstätten. Nie-
mand von uns kommt, wenn man ihm 
eine komplexe Aufgabe im Beruf stellt, 
auf die Idee, sich in ein Klassenzimmer 
zu begeben, um dort nachzudenken. 
Niemand. Aber unseren Kindern muten 
wir das zu. Manchmal frage ich mich, in 
welchem Entwickungsstadium sich eine 
Gesellschaft befindet, die ihre wissbe-
gierigsten Köpfe in Schulbänke setzt 
und einnordet. Die ersten beginnen 
schon, sich dagegen zu wehren. 

Was meinen Sie damit? 
Unsere öffentlichen Schulen sind in 

einem so erbärmlichen Zustand, dass 
die Leute in die Privatschulen fliehen. 
Nicht nur in Berlin übergibt jeder, der 
2,50 Euro übrig hat, seine Kinder den 
Privaten. Das darf der Staat nicht zulas-
sen. Wir müssen richtig viel Geld in die 
Hand nehmen und in jeder Stadt eine 
Zukunftsschule bauen. Frau Merkel und 
Frau Schavan sollten sich das vorneh-
men. Ich verstehe auch nicht, warum die 
Lehrer das mitmachen. Schule sind ihre 
Orte, an denen sie die meiste Zeit ver-
bringen. Die müssen sich doch wohlfüh-
len. Wir bauen gerade in Moers eine 
Schule, da wird es einen Chill-out-Raum 
für die Lehrer geben. Ein Ort, an dem sie 
sich auch mal einen Moment hinlegen 
können. Alles von Schülern geplant. 

Mich irritiert stets, dass sie in Wahr-
heit gar keine Schulen sind. Wir sehen 
keine Orte für das Leben und das Ler-
nen, sondern Kasernen. An langen 
Fluren steht ein Raum neben dem ande-
ren stramm. Alle Klassenzimmer haben 
dieselbe Form. Die Kinder werden hi-
neingepfercht, alle nach vorne zur Tafel 
ausgerichtet. Der Lehrer schreibt an, die 
Kinder schreiben ab. Das ist eine indus-
trielle Anordnung, der die Massenabfül-
lung als Idee zugrunde liegt. 

Übertreiben Sie nicht? 
Hand, Herz und Kopf müssen gleich-

zeitig entwickelt werden. Ich sehe nicht, 
wo in den Einheitsschulbauten der Au-
gensinn der Kinder angesprochen wäre. 
Damit geht eine Verarmung der Sinne 
einher. Wir leisten der Erzeugung von 
»Gefühlskrüppeln« Vorschub. Die Kinder 
werden in den standardisierten Klassen-
zimmern zu Mitläufern dressiert, sagt 
Wolfgang Harder, der ehemalige Rektor 
der Odenwaldschule. Denn das hat 
nichts mit dem zu tun, was wir im 21. 
Jahrhundert brauchen: Das Potenzial je-
des Einzelnen zu erkennen und zur Gel-
tung zu bringen. Die Freiheit zu haben, 
je nach Thema und Aufgabe Teams von 
Schülern bilden zu können. Zu experi-
mentieren, zu forschen, zu denken. Auf 
dem Münsteraner Konvent werden wir 
mit dem Archiv der Zukunft darüber 

»Schulen sind in Wahrheit Kasernen«
Wer Schule zu Kraftorten machen will, der soll Konjunkturmilliarden nicht verkleckern, findet architekt Peter hübner:  
Das Klassenzimmer von gestern darf nicht Maßstab für das lernen von morgen sein

Das Interview führte Christian Füller für die taz

DaS SchulhauS alS Dritter PäDaGoGe

Veranstaltung des Forums Gemein-
schaftsschule mit dem Schul-Archi-
tekten Peter Hübner: Wie die bauliche 
Gestaltung das individuelle und ge-
meinsame Lernen unterstützt. Wie nut-
zen wir die Konjunkturmittel?
Mittwoch, 27. Mai 2009 um 18 Uhr

Ort: Fritz-Karsen-Schule
Standort Fulhamer Allee 30,  

12359 Berlin-Britz 
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Sie bauen und planen Ihre Schulen mit 
den Schülern. Hand aufs Herz: Können 
9Jährige eine Schule planen? 

Können sie. Wir machen es nie anders. 
Gerade haben wir in Berlin den Um- und 
Anbau einer evangelischen Schule ge-
plant. Es ist der Entwurf einer wunder-
schönen Aula entstanden, die zwei Plat-
tenbauten verbinden wird. Die Kinder 
sind es, die uns die Ideen geben. Wir 
sind allenfalls die Berater und diejeni-
gen, die etwas umsetzen. Das Span-
nende dabei ist, dass die Identifikation 
mit den dabei entstehenden Orten weit 
über die tatsächlichen Teilnehmer hi-
nausreicht. 

Das verstehe ich nicht. 
Wir haben vor 25 Jahren mit Kindern 

ein Jugendhaus gebaut. Und noch heute 
sagen 10-Jährige dort: Das ist unser 
Haus – obwohl sie damals selbstver-
ständlich nicht dabei waren. 

Wie kommt das? 
Wir haben lange gebraucht, um he-

rauszufinden, worin dieses Besondere 
besteht. Wir nehmen an, dass es sich auf 
natürliche Weise entwickelt, wenn man 
die Kinder selbst planen lässt, wenn 
man ihre Wünsche ernst nimmt. Das ist 
nicht nur mühsam und zeitraubend, 
sondern ein fruchtbarer Prozess. Er hin-
terlässt tiefe Spuren bei den Kindern. Es 
entsteht das Gefühl einer selbst be-

wenigstens übergangsweise leb und 
lernbar machen kann? 

Ja, das versuchen wir gerade mit der 
evangelischen Schule in Mitte. Es entsteht 
ein neues Forum, wie es zum Konzept der 
Schule gehört. Gleichzeitig wollen wir 
die bauliche Substanz der beiden Platten-
gebäude umgestalten. An den Kopfen-
den soll es Klassenräume geben, in der 
Mitte wäre es denkbar, größere Areale 
für das klassen- und jahrgangsübergrei-
fende Lernen entstehen zu lassen. Wenn 
alle Beteiligten sich zusammenraufen, 
können wir aus der Platte dort eine 
schöne Schule machen. Wenn man die 
Fassade noch renoviert, wird das wun-
derbar. Dann machen Sie aus einer Schu-
le, in der die Gewerbeaufsicht heute kei-
nen Betrieb zulassen würde und die der-
zeit wegen ihrer famosen Heiztechnik 
den Bezirk Mitte warm hält, eine ökolo-
gische und pädagogische Musterschule. 

Was kostet das? 
Ich habe es ja gesagt, mich frustriert 

die Gießkanne. Geben Sie mir 3 Millionen 
Euro, und ich baue Ihnen das so um, dass 
die Leute von überall herkommen. 

Peter Hübner, 69, ist einer der bekanntesten deutschen 
(Schul-)Architekten. Der gelernte Orthopädieschuhmacher 
war lange Professor für Baukonstruktion und Entwerfen 
in Stuttgart. Seit 25 Jahren plant und baut er Schulen 
und Jugendhäuser, in denen Lernen Spaß macht.  
Aus: taz vom 12. Februar 2009

stimmten, maßgeschneiderten Entwurfs-
lösung. Loris Malaguzzi, der Vordenker 
der Reggio-Pädagogik, sagt, dass der er-
ste Lehrer die Kinder, der zweite die 
Lehrer selbst und der dritte der Raum 
ist. Wir finden, dass die viel geschol-
tenen Kinder von Natur aus nicht das 
Problem sind. Sie werden als Entdecker 
und Erfinder geboren – und sie wissen 
offenbar am allerbesten, wie man die 
Räume von Schulen zu Orten macht, die 
etwas mit ihnen zu tun haben und von 
denen Kraft ausgeht. 

Was sagen Sie zu dem Vorwurf: Wer 
jetzt große Projekte macht, der gibt das 
Geld an die gutbürgerlichen und gut or
ganisierten Schichten, die ohnehin im
mer einen Plan in der Schublade haben. 

Da ist was dran. Es wäre aber auch 
falsch zu sagen, wir bauen jetzt nur 
noch Hauptschulen um. Wir erleben ge-
rade so ein Projekt. Eine Schule, die ei-
gentlich ein zusammengewürfelter Rest 
ist. Wir merken, dass diese angeblichen 
Rabauken wahnsinnig engagiert sind 
und sehr stolz auf das, was sie da er-
schaffen. Es geht also auch woanders. 
Nur finde ich es falsch, auf den ande-
ren Schulen herumzuhacken. Jedes 
nicht gebaute schöne Schulhaus ist ein 
Verlust. 

Gibt es so etwas wie kleine Tricks, mit 
denen man einen verhunzten Schulbau 

Im März haben wir in der Ahornstraße 
mit GymnasialkollegInnen einen Work-

shop zum Thema »Die neue Schulstruk-
tur und die Rolle des Gymnasiums« 
durchgeführt. Ich gebe es zu, so richtig 
wohl war mir bei der Planung und Vor-
bereitung der Veranstaltung nicht. Wie 
würde die Diskussion ablaufen? Würden 
alte Pfründe verteidigt oder gar neue 
aufgetan werden? Wären die KollegInnen 
bereit, an der Erarbeitung von GEW-Posi-
tionen, die für ihre Schulform kaum Vor-
teile bringen, konstruktiv mitzuarbei-
ten? Meine Bedenken erwiesen sich als 

mehr geben, im altsprachlichen Be-
reich bleiben die vorhandenen beste-
hen, neue werden nicht mehr geneh-
migt.

•		Schnellläuferklassen	 werden	 abge-
schafft.

•		Auch	die	Gymnasien	nehmen	Integra-
tionsschülerInnen auf, wenn dafür die 
zusätzlichen personellen Ressourcen 
bereitgestellt werden.

•		Aufs	 Sitzenbleiben	 wird	 verzichtet,	
dafür gibt es einen Personalbonus.

•		Alle	 Gymnasien	 vergeben	 den	 MSA	
und das Abitur.

überflüssig. 18 KollegInnen diskutierten 
engagiert und fair miteinander. Die feste 
Absicht, konsensfähige Positionen zu 
finden, war allen anzumerken.

Gute Impulse für die Diskussion ga-
ben die kurzen Stellungnahmen von 
Wolfgang Harnischfeger (Gymnasium), 
Ellen Hansen (Grundschule), Klaus 
Brunswicker (Gesamtschule) und Lothar 
Sack (Runder Tisch Gemeinschaftsschu-
le). Und so gab es später in mehreren 
Punkten einvernehmliche Positionen:
•		Grundständige	Gymnasialzüge	soll	es	

im neusprachlichen Bereich nicht 

Faire und solidarische Diskussion 
Die künftige rolle des Gymnasiums war thema eines Workshops 

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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•		Die	Zumessungsfrequenz	wird	auf	27	
gesenkt.

•		Stützlehrerstunden	 für	 die	 individu-
elle Förderung werden gebraucht.

•		Fortbildungsveranstaltungen	während	
der Unterrichtszeit – zum Beispiel zur 
Binnendifferenzierung – sind erforder-
lich. 

•		Alternativ:	 In	 der	 Anfangsphase	 der	
Schulstrukturreform muss die Pflicht-
stundenzahl für Fortbildung verrin-
gert werden.

•		Die	 Sekundarschulen	 müssen	 perso-
nell spürbar besser ausgestattet sein 
als die Gymnasien.

destens eine Verdoppelung der Gymna-
sialplätze notwendig machen und lässt 
sich außerdem kaum mit dem Abschul-
verbot vereinbaren. Vorschläge wie ein 
Losverfahren, Aufnahmeprüfun gen oder 
Probeunterricht waren nicht konsensfä-
hig. Hier wird sich die Senatsbildungs-
verwaltung etwas einfallen lassen müs-
sen. Wir sind gespannt.

Wir danken den TeilnehmerInnen des 
Workshops für ihre solidarische Diskus-
sion. Sie haben belegt, dass es ihnen auch 
darum geht, die Sekundarschule zu stär-
ken und zu einer wirklichen Konkurrenz 
zum Gymnasium werden zu lassen. 

•		Schulen	in	sozialen	Brennpunkten,	al-
so auch die Gymnasien, brauchen zu-
sätzliches Personal.

•		Alle	Gymnasien	benötigen	sozialpäda-
gogische Fachkräfte.
Keine gemeinsame Position konnte in 

der Frage der Aufnahmebedingungen 
gefunden werden, da es hier kaum eine 
Lösung ohne gravierende Nebenwir-
kungen gibt: Ein strenger Numerus clau-
sus belastet die Arbeit der Grundschu-
len erheblich und führt dazu, dass die 
sozialen Brennpunkte in Berlin zu gym-
nasialfreien Zonen werden. Ein komplett 
freier Zugang zum Gymnasium wird min-

Der Bürgersaal des Rathauses war gut 
gefüllt, als Siegfried Arnz (Senats-

schulverwaltung) und Mathias Thimm 
(Schulleiter) das Konzept der künftigen 
Sekundarschule vorstellten. Siegfried 
Arnz erklärte, dass es das Ziel sei, mehr 
SchülerInnen zu einem qualifizierten 
Schulabschluss zu bringen. Möglicher-
weise könne eine erfolgreiche Sekundar-
schule der Grundstein für das gemein-
same Lernen Aller bis zum MSA sein. 
Aktuell werde es aber neben der Sekun-
darschule weiterhin das Gymnasium ge-
ben. Es sei geplant, von jeder Sekundar-
schule einen direkten Weg zur gymnasi-
alen Oberstufe zu organisieren, außer-
dem sind Verbindungen zu den OSZ vor-
gesehen. Die Eingliederung von Vertre-
tern der Jugendhilfe direkt an den 
Sekundarschulen sei ebenfalls geplant.

Die Ausführungen des Projektleiters 
Mathias Thimm von der »Reformschu-
le« Standort Sybelstraße waren etwas 
konkreter. Die »Reformschule« ist ein 
von Eltern angeregtes Projekt im Rah-
men der Pilotphase der Gemeinschafts-
schule. Thimm nannte sechs organisa-
torische und pädagogische Vorausset-
zungen: Selbständigkeit der Schüle-
rInnen und das Lernen durch handeln / 
Schule als Lebens- und Erfahrungsraum 
/ Eine (inklusive) Schule für alle / Ge-
bundener Ganztagsbetrieb (eineinhalb 
Stunden Mittagspause) / Erfolgreiches 

formschule« am Standort Sybelstr. als 
einen wichtigen Schritt zur Überwindung 
des selektierenden Berliner Schulsystems. 
Dieser Schritt kann allerdings nur er-
folgreich sein, wenn alle Beteiligten 
(SchülerInnen, PädagogenInnen, Eltern) 
die wesentlichen Inhalte der künftigen 
»neuen« Schule gemeinsam und partner-
schaftlich erarbeiten und umsetzen. Je-
de Reform lebt vom Engagement und 
von der Partizipation der Betroffenen. 
Für die erfolgreiche Realisierung dieses 
anspruchsvollen Vorhabens sind aller-
dings eine Reihe weiterer Vorausset-
zungen (nicht abschließend) notwendig:
•		Die	 Pflichtstundenzahl	 der	 »Reform-

schule« soll sich aktuell an denen der 
Gesamtschulen orientieren (26).

•		Es	sollen	mindestens	zwei	zusätzliche	
Planungsstunden angerechnet werden.

•		Notwendige	 Fortbildungen	 müssen	
auf die Pflichtstunden angerechnet 
werden bzw. für Fortbildungen muss 
Unterrichtsbefreiung gewährt werden.

•		Für	die	Organisation	des	Ganztagsbe-
triebes sind Arbeitsplätze für Lehr-
kräfte und ErzieherInnen zu schaffen.

•		Es	müssen	Pausen-	bzw.	Rückzugsräu-
me geschaffen werden.

•		Supervision	 und	 kollegiale	 Fallbera-
tung müssen angeboten werden.

•		Der	 außerunterrichtliche	 Bereich	 soll	
in öffentlicher Trägerschaft geführt 
werden. 

Lernen (10 Wochenstunden offene Lern-
zeiten) / Entschulung. 

Dafür benötige man ein Kompetenzra-
ster für die Lernbereiche und Fächer so-
wie eine individuelle Wochenplanung. 
Die Schule wird ab September mit 96 
SchülerInnen (40 Prozent mit OG-, 40 
Prozent mit OR- und 20 Prozent OH-
Empfehlung) beginnen, darunter je Klas-
se vier SchülerInnen mit unterschied-
lichen Förderschwerpunkten. Es gibt ak-
tuell Kooperationsverträge mit der Rein-
felder-Schule und mit der Gördeler-Schu-
le. Die traditionellen Klassen der jet-
zigen Pommern-Oberschule und von 
Gördeler wachsen raus.

In der anschließenden lebhaften Dis-
kussion wurde bei aller Sympathie für 
das vorgetragene Konzept vor allem 
nach den konkret geplanten Umset-
zungen gefragt: Arbeitsplätze für Lehr-
kräfte, Pausenräume und Ruhezonen, 
Vierzügigkeit. Hier blieben beide Refe-
renten konkrete Antworten schuldig. Die 
Überlegung, multifunktionale Arbeits-
plätze (Arnz) zu schaffen, die von Lehr-
kräften und Schülern zu verschiedenen 
Zeiten benutzt werden können, er-
scheint sehr wirklichkeitsfremd – nicht 
nur wenn man an eine ganztägige Anwe-
senheit in der Schule denkt. 

Am Ende der Veranstaltung wurde fol-
gende Erklärung verabschiedet: »Die Ver-
sammlung begrüßt das Vorhaben »Re-

reformschule Sybelstraße vorgestellt
GeW-Veranstaltung zur geplanten Sekundarschule in charlottenburg

von Manfred Triebe, Lehrer im Ruhestand Fo
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Detlef, das war ein langer Weg 
von der, wie du selbst einmal ge
sagt hast, »altlinken Socke mit li
la Latzhose, halber Glatze und 
langem Bart« zum Pensionär mit 
Bundesverdienstkreuz, einem 
Eintrag bei Wikipedia und Eigen
tumswohnung. Hast du tatsäch
lich eine lila Latzhose getragen?

Ja selbstverständlich! Ich hat-
te auch lange Haare, Kettchen, 
Armbänder und andere 
Schmucksachen. Und einen von 
diesen berühmten Flokati-Män-
teln! Mein damaliger Schulleiter, 
ich war damals beim Lette-Ver-
ein, raunzte mich deswegen an: 
So ein Teil hätten seine Eltern 
als Bettvorleger gehabt! 

Aber in den wilden siebziger 
Jahren ist man eben so bunt 
rumgelaufen. Ich fand mich 
schön.

Also warst du so ein richtiger 
Alternativer!

In dieser Hinsicht ja. Vielleicht 
auch als Gegenbewegung zu 
meiner Ausbildung gleich nach 
dem Abitur. Ich hatte zunächst eine Leh-
re als Bankkaufmann bei der Deutschen 
Bank begonnen. Und dort musste ich 
nicht nur jeden Tag mit Krawatte und 
Anzug antreten, sondern man durfte die 
gleichen Sachen auch nicht länger als 
zwei Tage tragen. Ich war ziemlich froh, 

richt gegeben, hatte mir dann aber 
selbst nicht zugetraut, gleich nach 
dem Abitur zu studieren. Ich wollte 
deswegen erst einmal einen seri-
ösen Beruf lernen. Aber schon nach 
einem halben Jahr war mir klar, 
dass das nicht meine Leidenschaft 
ist. Ich habe dann diese Ausbildung 
mit dem Lehrerberuf verknüpft und 
bin Berufsschullehrer geworden.

Du bist 1971 von Göttingen nach 
Berlin gekommen. Was war der Anlass?

Ich hatte mein Coming-out mitten 
im Staatsexamen. Und von daher 
war mir klar, dass ich nicht in eine 
Berufsschule in Niedersachsen ge-
he, sondern nach Berlin ziehe. In 
Göttingen selbst gab es nur eine 
kleine Schwulenszene. Es war ja 
erst zwei Jahre her, dass der Para-
grafen 175 reformiert wurde, da 
saß die Furcht vor einer Verurtei-
lung immer noch in den Köpfen. Ich 
selbst hatte diese Furcht nicht mehr 
gehabt, weil ich mein Coming-out 
hatte, als der Paragraf schon we-
sentlich entschärft war. Ganz abge-
schafft wurde er dann erst 1994.

Auch in der GEW gab es ja einige Vor
behalte. Ich erinnere mich, dass es da
mals als Reaktion auf die 1979 erschie
nenen »rosa Seiten« der blz, mit denen 
sich die AG schwule Lehrer vorstellte, 
 einige Austritte gab als Protest gegen die

als ich dann als Lehrer mich anziehen 
konnte, wie ich wollte.

Und wie bist du dann von der Bank 
zum Lehramt gekommen?

Eigentlich wollte ich das immer. In der 
Schule hatte ich schon Nachhilfeunter-

Für eine lustbetonte Gewerkschaftsarbeit
Detlef Mücke über seine aktivitäten als schwuler lehrer, Gewerkschafter und junger ruheständler

Das Gespräch führten Dieter Haase und Klaus Will

Blz-Seiten  auSGaBe Vii

Für DaS  alterSaBhänGiG

GehoBene alter Mai 2009
SenioRita

Die 
eXtra-Seiten 

der blz

Detlef Mücke mit lila latzhose. Foto: pRivat
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sen öffentlichen Auftritt. Wie hast du das 
damals erlebt?

Es war damals eine bewusste Entschei-
dung von uns, eine gewerkschaftliche 
Gruppe zu gründen und nicht eine frei-
schwebende. Wir wollten bei arbeits-
rechtlichen Problemen den Rückhalt der 
Gewerkschaft haben. 1974 gab es bei-
spielsweise ein Berufsverbot für einen 
schwulen Lehrer, der dann von der GEW 
Rechtsschutz bekam und schließlich 
auch gewonnen hat. Von daher war uns 
klar, dass wir uns nur in der Gewerk-
schaft organisieren konnten, denn das 
war ja kein privates Problem, dass wir 
wegen unserer sexuellen Orientierung 
von Entlassung bedroht waren. Uns war 
schon klar, dass einige Mitglieder der 
GEW mit unserem öffentlichen Auftreten 
Schwierigkeiten haben würden. Aber tat-
sächlich waren es nur sehr wenige. 

Ein Artikel auf diesen blzSeiten kam 
von einem Schüler, der wegen seines Auf
rufs zur Gründung einer schwulen Schü
lergruppe gleich Besuch bekam von der 
Sittenpolizei wegen Verdachts des Ver
stoßes gegen das Jugendschutzgesetz. 
Das kann man sich heute kaum noch 
vorstellen!

Das war ein Schüler aus Kreuzberg, 
der versuchte, dort eine schwule Schü-
lergruppe zu gründen. Aber dieses Vor-
gehen gegen ihn zeigt gut die damalige 
Denke. Daran wird deutlich, dass sich 
bewusstseinsmäßig in den zurücklie-
genden 30 Jahren doch gewaltig was 
verändert hat. Es bedurfte solcher jun-
gen Menschen oder Gruppen wie un-
serer, die Avantgarde waren und etwas 
in Gang brachten – dabei teilweise auch 
einiges dafür einstecken mussten. Aber 
es hat sich gelohnt.

Du warst ja aber nicht nur Aktivist in 
eigener homosexueller Sache, sondern all 
die Jahre auch als Gewerkschafter, Per
sonalrat und hier in der Rechtsschutz
stelle aktiv. Wenn du jetzt zurückschaust: 
Woran erinnerst du dich besonders gern, 
woran besonders ungern?

Ich wurde unter anderem durch den 
1972 unter Willy Brandt verabschiedeten 
Radikalenerlass politisiert. Es gab ja 
nicht nur für Schwule Berufsverbote, 
sondern vor allem Berufsverbote aus po-
litischen Gründen. Neukölln hatte da-
mals die meisten Berufsverbote und wir 
von der GEW Neukölln haben uns stark 
engagiert in der damaligen AG gegen po-
litische Diskriminierung (AG Poldi). Wir 
schafften es, bei Veranstaltungen gegen 

und anderswo jahrelang unterkamen, 
wieder in den öffentlichen Schuldienst 
übernommen wurden. Das ist auch ein 
Erfolg, den wir uns als GEW auf die Fah-
nen schreiben können.

Und, wo bleibt das Negative?
Na ja, negativ gerade in Neukölln ist, 

dass dort in der Verwaltung, die sehr 
stark von der SPD geprägt ist, immer 
noch autoritäres Denken herrscht und 
entsprechend die demokratischen Struk-
turen, wozu ja auch die Personalräte ge-
hören, missachtet werden. Natürlich 
nicht bei allen, aber bei Teilen der Ver-
waltung, insbesondere auch der Schul-
verwaltung, herrscht ein vordemokra-
tisches Verständnis. Das macht einem 
das Leben unnötig schwer und ist zu-
dem völlig unproduktiv. Darauf hätte 
ich gerne verzichtet.

Du hattest auch einige Disziplinarver
fahren am Hals, weil du das in den Per
sonalversammlungen auch angepran
gert hast. Ziemlich scharf sogar. Wer 
dich sonst kennt, war mit Sicherheit er
staunt, dass du auch den scharfen Ton 
drauf hast.

Für die Durchsetzung der Interessen 
der KollegInnen kann ich auch sehr hart 
sein. Und die Beschwerden der KollegIn-
nen über die Neuköllner Schulaufsicht 
waren ja nicht zu überhören. Statt Hilfe 
zu geben, hat diese Schulaufsicht die 
KollegInnen runtergeputzt. Das musste 
mal öffentlich gesagt werden, denn auch 
unsere Versuche, die Probleme mit den 
Vorgesetzten dieser Person zu klären, 
hatten zu nichts geführt. Das hängt natür-
lich auch mit dem schon angesproche-
nen SPD-Klüngel zusammen. Das war also 
von meiner Seite her eher Notwehr, ich 
wusste nicht, was wir noch machen soll-
ten, um die KollegInnen zu schützen.

Du bist dein gesamtes Berufsleben in 
der Neuköllner Gropiusstadt gewesen?

Nein, zunächst war ich auf der Ban-
kenschule, dem heutigen OSZ Banken, 
dann auf der Schule des Lette-Vereins, 
damals mit Flokati-Mantel, das habe ich 
ja schon erwähnt. Ich hatte aber nicht 
nur diesen Flokati-Mantel an, sondern 
war auch überall gewerkschaftlich aktiv 
und habe beispielsweise 1972 an der 
Bankenschule die GEW-Betriebsgruppe 
gegründet, weswegen mich die Schullei-
tungen nicht besonders mochten. Ich 
bin dann schließlich nach Neukölln zur 
Helmholtz-Gesamtschule gekommen, 
weil die dort jemanden für Arbeitslehre 

das Berufsverbot die Deutschlandhalle 
vollzukriegen. Das war schon toll. Und 
wir haben es als Personalrat auch er-
reicht, dass viele von denen, die wegen 
des Berufsverbots bei den Schulen der 
evangelischen Kirche, beim Roten Kreuz 

DetleF MücKe

ist Jahrgang 1944 und gründete 1978, 
also vor über dreißig Jahren, die AG ho-
mosexuelle Lehrer in der GEW BERLIN. 
2005 erhielt Detlef das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland für seine Ver-
dienste um die Gleichberechtigung und 
Achtung Homosexueller in Schule und 
Gesellschaft. Staatssekretär Thomas 
Härtel bei der Verleihungsfeier: »Ernst-
Detlef Mücke hat über die Berliner 
Grenzen hinaus das Anliegen einer auf-
geklärten Sexualerziehung auch bun-
desweit vorangetrieben und immer 
wieder darauf aufmerksam gemacht, 
dass Vorurteile gegenüber Lesben und 
Schwulen nach wie vor verbreitet sind 
und durch Tabuisierung und Ausgren-
zung viel menschliches Leid verursacht 
wird. Es ist mir daher eine Ehre, ihm für 
seine Verdienste das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens zu überrei-
chen, das ihm der Bundespräsident ver-
liehen hat.«
Detlef war lange Zeit Personalrat in Neu-
kölln und von 1993 bis 2007 Leiter der 
Landes rechtsschutzstelle der GEW BER-
LIN. Seit 2007 ist er in der Freizeitphase-
Altersteilzeit.
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Mit 15 Personen hatten wir gerech-
net, es kamen aber über 40, sodass 

die Veranstaltung in den größten Raum 
des GEW-Hauses verlegt werden musste: 
Das Thema »Ehrenamtliche Tätigkeiten 
im Ruhestand« stieß also auf erheb-
liches Interesse. Veranstaltet wurde die 
Diskussion im Rahmen der Stammtisch-
Reihe der AG Junge Alte. Eingeladen wa-
ren VertreterInnen von Projekten, die 
ehrenamtliche Aktivitäten insbesondere 
an Schulen organisieren: Seniorpartner 
in School, Bürgerstiftung Berlin und das 
Bürgernetzwerk Bildung. Sie berichteten 
über ihre Projekte und betonten, dass 
sowohl die Ehrenamtlichen als auch die 
Bildungseinrichtungen diese Angebote 
außerordentlich positiv bewerten.

Natürlich stellt sich für uns als Ge-
werkschaft die Frage, ob nicht durch die 
ehrenamtliche Hilfe verschleiert wird, 
dass an den Kitas und Schulen nach wie 
vor Personal fehlt und die Arbeitsbela-
stung ständig steigt. Der Staat darf sich 
hier nicht aus der Verantwortung steh-
len, indem ehrenamtlich Kräfte als Lü-
ckenfüller eingesetzt werden.

Dem wurde in der Diskussion zuge-
stimmt. Es wurde aber darauf verwiesen, 
dass es bei der ehrenamtlichen Tätigkeit 
vor allem um ergänzende Angebote und 
Patenschaften geht, und Bereiche ab-
deckt werden, die nicht oder nur unzu-
länglich mit dem vorhandenen Personal 
betreut werden können. Die ehrenamt-
lich tätigen SeniorInnen können außer-
dem dabei helfen, den Lernort Schule 
nach außen zu öffnen. Und indem ältere 
Menschen in Bildungseinrichtungen und 
anderswo präsent und aktiv sind, kann 
eine Brücke zwischen Jung und Alt ge-
schaffen und das Altenbild der Gesell-
schaft verändert werden. 

Deutlich wurde auch, dass es das Be-
dürfnis von vielen der im Ruhestand be-
findlichen PädagogInnen ist, ihr profes-
sionelles Wissen weiterhin sinnvoll ein-
zusetzen. Wenn dies in einem zeitlich 
überschaubaren Umfang möglich ist, 
dann diene die soziale und ehrenamt-
liche Arbeit allen Seiten. 

Der Anteil von Ruheständlern in der 
GEW BERLIN beträgt derzeit 10 Prozent 
der Mitgliedschaft. Die Gewerkschaft ist 
gut beraten, sich aktiv mit diesem The-
ma auseinanderzusetzen. Zu überlegen 
ist beispielsweise, ob die GEW sich in 
Netzwerke mit eben diesem Ansatz be-
gibt, um ihren älteren Mitgliedern ent-
sprechende Angebote machen zu kön-
nen. Die Veranstaltung der Jungen Alten 
ist ein erster Anfang dafür. 

Seniorinnen alS StreitSchlichter

Der Verein Seniorpartner in School (SIS) 
wurde 2001 in Berlin gegründet und ist 
heute in über 40 Schulen aktiv. Senio-
rInnen werden hier zu Schulmediato-
rInnen ausgebildet. Wer die Ausbildung 
macht, muss sich für 1,5 Jahre ver-
pflichten. In Berlin arbeiten 200 Per-
sonen im Verein, der in sieben Bundes-
ländern aktiv ist. Weitere Infos: www.
seniorpartnerinschool.de

BürGerStiFtunG Berlin

Die Bürgerstiftung konzentriert sich auf 
Lese- und Sprachförderung sowie För-
derung in den Naturwissenschaften. Ihre 
200 Lesepaten und 30 Physikpaten sind 
hauptsächlich an Grundschulen in 
Kreuzberg und Schöneberg aktiv. Wei-
tere Infos: www.buergerstiftung-
berlin.de

BürGernetzWerK BilDunG

Das Bürgernetzwerk ist eine Initiative 
des Verbandes Berliner Kaufleute und 
Industrieller (VBKI) und arbeitet seit 
fünf Jahren. Ihre 1.800 Lesepaten ge-
hen in 50 Kitas und 150 Schulen. Die 
Lesepaten müssen sich für ein Jahr ver-
pflichten. Weitere Infos: www.vbki.
de/06buerger-netzwerk/wir_ue-
ber_uns.html

ehrenamt im ruhestand 
in der GeW wird über Sinn und zweck von ehrenamtlicher arbeit diskutiert

von Dieter Haase, Junger Alter

brauchten, das war damals Mangelfach. 
Bei den Berufsschulen hatte ich, wie ge-
sagt, einen schlechten Ruf, die wollten 
mich nicht. 

Und wie war das damals in Neukölln?
Man muss diesen Bezirk mögen. Dort 

haben die SchülerInnen keinen großen 
Sinn für den diplomatischen Ton, wie 
ihn möglicherweise Zehlendorfer oder 
Steglitzer SchülerInnen pflegen, sondern 
sie sind ziemlich direkt. Wenn man als 
Lehrer diese direkte Art auch drauf hat, 
dann kann man dort gut arbeiten. Ich 
hatte da nie Probleme.

Detlef, dem Tagesspiegel hast du ge
sagt »Wir schwulen Lehrer reisen gern«. 
Bist du gleich losgezogen nach dem Be
ginn des Ruhestands?

Gleich nicht, den Sommer habe ich 
noch hier genossen. Aber mit dem Win-
terbeginn bin ich dann los und habe ich 
mir meinen schon lange gehegten Traum 
erfüllt: Mit meinem Mann einmal die 
südliche Halbkugel zu umreisen: Süd-
amerika, Neuseeland, Australien, Japan. 
Pünktlich zum Frühling waren wir dann 
wieder in Berlin.

Und wie sehen deine Planungen für die 
nächsten Jahre aus? 

Ich kann ja nur in den Ferien reisen, 
weil mein Mann noch zehn Jahre Schul-
dienst vor sich hat. Aber jetzt kann ich 
immerhin mal zwischendurch verreisen, 
zum Beispiel im Rahmen gewerkschaft-
licher Aktivitäten für Vorträge und Ver-
anstaltungen. Außerdem sind wir dabei, 
die schwulen Lehrer auf europäischer 
Ebene und in den Gewerkschaften zu 
vernetzen. Da machen wir im Augen-
blick sehr viel in Osteuropa. Ich komme 
also gut rum. Und weil ich schon immer 
für eine lustbetonte Gewerkschaftsarbeit 
war, nutze ich natürlich auch diese Rei-
sen, um mich da mal umzusehen. 

Außerdem bin ich auch in anderen Ini-
tiativen aktiv: Im Schwulen Museum, in 
der Schwulenberatung, in der Initiative 
Denkmal für die im Nationalsozialismus 
verfolgten Homosexuellen. Und natür-
lich hier im Rechtsschutz. 

Davon abgesehen forste ich gerade 
mein Archiv durch. Eigentlich wollte ich 
ja etwas Platz schaffen, aber das ist gar 
nicht so einfach. Was soll ich von all den 
interessanten Sachen denn entsorgen? 

Tja, Probleme eines Ruheständlers! 
Aber hier machen wir erst einmal 
Schluss: Wir danken Dir! 
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vor Ort. So sind z.B. Ausflüge nach Lü-
neburg, Lüchow , in die Clenzer Heide 
oder nach Hitzacker möglich, ebenso ge-
führte Naturwanderungen im Landkreis, 
Radwanderungen sowie Saunabenut-
zung mit Schwimmbad im Tagungshaus. 
Die Unterkunft erfolgt in Zweibettzim-
mern. Einzelzimmer sind gegen Auf-
schlag möglich. Es wird Vollwertkost an-
geboten. Die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung betragen 135 Euro. Die 
Fahrtkosten trägt die GEW BERLIN. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. An-
meldungen und Rückfragen bitte direkt 
an Joachim.Dillinger@web.de oder Tel. 
785 77 39. Infos zum Tagungshaus un-
ter www.tuwasev.de

GeSchenKte Jahre nutzen

Ältere müssen nach Ansicht einer Ex-
pertengruppe viel stärker als bisher in 
Gesellschaft und Beruf einbezogen wer-
den. Deutschland verschenke viel Fort-
schrittspotenzial, wenn es die durch den 
demografischen Wandel geschenkten 
Jahre nicht nutze. Wie dies geschehen 
könnte, steht in einem Katalog von Vor-
schlägen, den eine seit drei Jahren fach-
übergreifend arbeitende Akademien-
gruppe Altern aus 23 Wissenschaftlern 
in Berlin an Bundespräsident Horst Köh-
ler überreichte. 

Nach Angaben des Gremiums hat sich 
die Lebenserwartung in Deutschland seit 
Beginn des letzten Jahrhunderts bei 
Frauen von 48 auf 82 Jahre bei Männern 
von 45 auf 77 Jahre erhöht. Der Trend 
setze sich fort. Künftige Generationen 
würden noch länger und gesünder le-
ben. Dies mache einen neuen Generati-
onenvertrag nötig. Vorgeschlagen wird 
mehr und lebenslange Qualifikation, ei-
ne längere Lebensarbeitszeit, aber auch 
ein besserer Zugang zum Arbeitsmarkt 
für Ältere. Deutschland liege bei der Be-
schäftigungsquote der über 55-Jährigen 
noch immer weit hinter Ländern wie Ja-
pan, Schweden oder der Schweiz, kriti-
sierten die Wissenschaftler.

Ihren Vorstoß verstehen die 23 Profes-
soren als Gegenkonzept zum herr-
schenden Jugendwahn. Die gängigen Bil-
der von einer vergreisenden Gesellschaft 
oder vom Krieg der Generationen halten 
die Wissenschaftler für irreführend. Sie 
verhinderten lediglich, die Chancen aus 
dem demografischen Wandel aufzugrei-
fen. (dpa) 

Weitere Infos: www.altern-in-deutschland.de

Die rente muss zum leben reichen: nach 670 Kilometern fand die vom DGB organisierte radtour unter dem Motto »ab-
strampeln für die rente!« am 4. april in Berlin ihren abschluss. am Brandenburger tor wurde ein kilometerlanges trans-
parent mit der Forderung »Die rente muss zum leben reichen« und mit individuellen handschriftlichen Wünschen und 
Forderungen an die rentenpolitik entrollt. Der DGB fordert: alle müssen in die rentenkasse einzahlen. Die rente mit 67 
muss weg. Keine weitere Privatisierung von lebensrisiken, vor allem bei der alterssicherung. Der Mindestlohn muss her! 
nur jeder fünfte Beschäftigte schafft es bis 65 Jahren in die rente; 50 Prozent müssen rentenabschläge in Kauf nehmen. 
Wer einen niedriglohnjob hatte, dem droht altersarmut!  Foto: CH. v. poLEntz/tRanSitFoto.dE

rente: Da StecKt noch Mehr Drin!

Was kann ich erwarten, wenn ich in 
Rente gehe? Wie kläre ich mein Renten-
konto? Welche Rentenregelungen sind 
für mich relevant? Was muss ich über 
das Steuerrecht wissen? Was, wenn die 
Rente nicht reicht? Im »GEW-Ratgeber 
Rente – Die gesetzliche Rentenversiche-
rung und weitere Informationen rund 
um das Thema Rente« finden sich da-
rauf die Antworten. Die Broschüre kann 
zum Preis von 3,50 Euro inklusive Ver-
sand bestellt werden: E-Mail bro-
schueren@gew.de

StaDtrunDGanG Durch Die 

SPanDauer VorStaDt in Mitte

Der Rundgang wurde so konzipiert, 
dass er auch mit Schulklassen oder Ber-
lin-BesucherInnen in zwei Stunden 
durchgeführt werden kann. Alle Teilneh-
merInnen erhalten auf Wunsch einen 
Leitfaden mit Angaben zu den einzelnen 
Stationen. Der Stadtrundgang berührt 
folgende Punkte: Synagoge/Centrum Ju-

daicum/ Alter jüdischer Friedhof/ Jü-
dische Schule/ Sophienkirche/ Missing 
house/ Hedwigskrankenhaus/ Koppen-
platz: Verlassenes Zimmer/ Clärchens 
Ballhaus/Ballhaus Mitte/ Kinderheim 
Beith Ahawah/ Postfuhramt/ Künstler-
haus Tacheles. Der Stadtrundgang fin-
det statt am Sonntag, den 17. Mai 
2009. Treffpunkt um 11 Uhr vor der 
Synagoge in der Oranienburger Str. 
29. Aus organisatorischen Gründen ist 
eine Anmeldung bis zum 15. Mai 2009 
erforderlich unter Joachim.Dillinger@
web.de 

StuDienFahrt Für Seniorinnen

Die Gruppe Junge Alte der GEW BER-
LIN lädt alle SeniorInnen zu einer Stu-
dien fahrt in den Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg ein. Programmpunkte sind die 
Besichtung des Zwischenlagers in Gorle-
ben, Erkundung des Salzstocks (Einfahrt 
angefragt) und ein Gespräch mit der 
Bürgerinitiative gegen Atomkraft in 
Lüchow. Die Fahrt findet statt von Mon-
tag, den 29. Juni bis Donnerstag, den 2.
Juli 2009.Die konkrete Gestaltung der 
Tage bestimmen die TeilnehmerInnen 
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Seit dem letzten blz-Beitrag im Okto-
ber 2008 zur Forderung nach hö-

heren Honoraren der Lehrbeauftragten 
der Sprachenzentren der Universitäten 
hat sich sowohl an den Fachhochschu-
len als auch den Sprachzentren der Uni-
versitäten einiges bewegt.

Beispielhaft für die Berliner Fachhoch-
schulen ist die aktuelle Situation an der 
Alice-Salomon-Hochschule (ASH). Die ASH 
befindet sich in einer Modernisierungs-
phase: Sie hat sich national wie auch in-
ternational einiges Ansehen erworben 
und die Ziele des Bologna-Prozesses zü-
gig umgesetzt. Diese Veränderungen 
hatten ihren Preis. Die Raumkapazitäten 
sind unzureichend, Seminarbelegungen 
von 50 und mehr StudentInnen im 
Grundstudium sind der Regelfall. Die 
Studienangebote der »klas sischen« Sozi-
alarbeiterausbildung wurden stark aus-
gedünnt. Im vergangenen Jahr boykot-
tierten die StudentInnen erfolgreich das 
Ranking des Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE-Ranking) aus Protest 
gegen eine neoliberal ausgerichtete 
Hochschulpolitik. 

Den Preis für diese Entwicklung zah-
len aber auch die Lehrbeauftragten der 
Hochschule, deren Anzahl auf etwa 170 
angestiegen ist und die rund 50 Prozent 
der Lehre abdecken. Ein solch hoher An-
teil von Honorarbeschäftigungen ist kei-
ne Ausnahme für eine Fachhochschule, 
sondern ein Baustein der Berliner Bil-
dungspolitik: Billiger und flexibler ist 
das Motto.

Gegen diese ungeschützten Vertrags-
verhältnisse ist der Widerstand schwie-
rig zu organisieren, aber für die Gremi-
enwahlen im Januar fanden sich trotz-
dem unter den Lehrbeauftragten ausrei-
chend viele KandidatInnen, was wegen 

des Personalrats angehörten und die 
sich auf eine Erhöhung geeinigt hat. Am 
4. Februar 2009 hat der Akademische 
Senat den Vorschlag der Kommission ange-
nommen: Die Lehrauftragsvergütung wird 
auf mindestens 25 Euro, bei Sprach-
unterricht 30 Euro für Standardkurse 
beziehungsweise 35 Euro für Fach-
sprachen erhöht. Das Kuratorium hat 
am folgenden Tag zugestimmt. Am 1. 
April ist die Erhöhung in Kraft getreten. 

An der FU gab es keine universitäts-
weite Anpassung der Honorare der Lehr-
beauftragten. Am Sprachenzentrum war 
im Sommersemester 2008 ein Honorar 
in Höhe von 28,40 Euro gefordert wor-
den. Das wurde nicht akzeptiert, aber 
zum Wintersemester wurde die Lehrbe-
auftragtenvergütung gleichmäßig für al-
le Sprachkurse von 21,40 auf 25 Euro 
erhöht. 

Am Sprachenzentrum der HU hatten 
die Lehrbeauftragten am Ende des Win-
tersemesters 2007/2008 eine Erhöhung 
der Honorare von 21,40 auf 25 Euro für 
normale Sprachkurse und auf 28 Euro 
für Kurse mit einem erhöhten Vorberei-
tungsaufwand gefordert. Im April 2008 
hat das Direktorium des Sprachenzen-
trums beschlossen, lediglich die Hono-
rierung der Kurse auf fortgeschrittenen 
Niveau der nicht-europäischen Sprachen 
von 21,40 auf 23 Euro zu erhöhen. Für 
alle anderen Kurse, also die Mehrheit, 
bekommen die Lehrbeauftragten weiter-
hin nur 21,40 Euro. Deswegen bereiten 
die Lehrbeauftragten einen neuen Erhö-
hungsantrag vor.

Es ist in den vergangenen Monaten eini-
ges erreicht worden. Wichtig aber ist, den 
Druck aufrechtzuerhalten und darüber 
hinaus auch Verbesserungen der arbeits-
rechtlichen Stellung anzustreben. 

fehlender Vergütung des Zeitaufwandes 
keineswegs selbstverständlich war. 

Die Honorare an der ASH wurden auf 
Beschluss des Rektorats zum Sommerse-
mester um 10 Prozent erhöht. Lehrbe-
auftragte mit Diplom erhalten somit um 
die 26 Euro, mit Promotion 32 Euro und 
habilitierte Dozenten etwa 36 Euro pro 
Unterrichtseinheit. Wichtig ist an dieser 
Stelle der Hinweis, dass bei den Hono-
raren der Lehrbeauftragten die Vor- und 
Nachbereitungszeit sowie die StudentIn-
nenberatung inklusiv sind, sodass viele 
Lehrende real kaum ein Honorar von 12 
Euro pro Stunde erreichen. Vergütet 
wird aber die Teilnahme der Lehrbeauf-
tragten an einer für sie organisierten In-
formationsveranstaltung zum Semester-
beginn sowie die einmalige Teilnahme 
an einer Fachkonferenz pro Semester. 
Für die Abnahme von Prüfungen wird ei-
ne Aufwandsentschädigung gezahlt. Der 
eigentliche Skandal ist, dass eine Hoch-
schule, deren AbsolventInnen zuneh-
mend in prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse entlassen werden, ihre Modernisie-
rung auf ebensolchen Ausbeutungs-
formen begründet.

An den Sprachenzentren der Universi-
täten sind ganz unterschiedliche Ent-
wicklungen zu verzeichnen. An der TU 
ist die Bezahlung der Lehrbeauftragten 
für die ganze Universität neu geregelt 
worden. Nachdem die Lehrbeauftragten 
des Sprachenzentrums und der mathe-
matischen Fakultät höhere Honorare ge-
fordert hatten, diskutierte im Juli 2008 
der Akademische Senat einen Antrag, 
den Hannelore Reiner von der ver.di-Li-
ste für die Reformfraktion eingebracht 
hatte. Der Akademische Senat berief ei-
ne Kommission ein, der auch Vertrete-
rInnen der Fakultäten, der Zentralein-
richtung Moderner Sprachen (ZEMS) und 
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Kaum zu glauben – es tut sich was
über die honorare der lehrbeauftragten im Wintersemester

von Herwig Grote und Linda Guzzetti, Lehrbeauftragte Fo
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Aus der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 

ist ein Entwurf unter anderem zur No-
vellierung des Kindertagesförderungsge-
setzes (KitaFöG), der Rechtsverordnung 
zum Kindertagesförderungsgesetz (VO 
KitaFöG), des Tagesbetreuungskostenbe-
teiligungsgesetzes (TKBG) und des Aus-
führungsgesetzes zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (AG KJHG), vorgelegt 
worden. Er enthält keinerlei Ansätze für 
eine grundlegende Verbesserung der 
Personalausstattung in den Kindertages-
stätten. Mit großem Befremden müssen 
wir auch feststellen, dass sich der Ent-
wurf über Zielsetzungen der Qualitäts-
entwicklungsvereinbarung (QVTAG) hin-
wegsetzt. Als Ersatz für die dringend 
gebotene grundsätzliche Verbesserung 
der Personalausstattung soll offenbar 
der in § 11a KitaFöG neu eingeführte 
»Bildungszuschlag« dienen. Diesen Bil-
dungszuschlag soll es platzbezogen 
nach erfolgter Evaluation für die Umset-
zung des Bildungsprogramms, ein-
schließlich der Sprachdokumentation, 
geben. Der Zuschlag entfällt, wenn die 
externe Evaluation die ordnungsgemäße 
Umsetzung nicht bestätigt. Näheres zu 
dem Verfahren, den Voraussetzungen 
und der Höhe des jeweiligen Zuschlages 
soll in einer Rechtsverordnung geregelt 
werden. Die in diesem Entwurf ebenfalls 
vorgelegte Novellierung der Kita-Rechts-
verordnung enthält allerdings keine wei-
teren Ausführungen dazu. Eine solche 
Regelung ist nach Auffassung der GEW 
BERLIN nicht nachvollziehbar. Ein »Bil-
dungszuschlag« würde alle Bemühungen 
der Qualitätsentwicklung konterkarie-
ren. Dringend erforderlich ist es, dass 
alle ErzieherInnen eine Entlastung für 
die mittelbare pädagogische Arbeit er-
halten. Es ist nachgewiesen, dass die 

und widerspricht auch den Intentionen 
der Evaluation. Die Evaluation soll der 
Qualitätsentwicklung dienen und stellt 
kein Instrument zur Bestrafung dar. Un-
beschadet der Tatsache, dass wir für die 
Angestellten im Erziehungsdienst in den 
Kitas der Eigenbetriebe eine tarifliche 
Regelung der mittelbaren pädagogischen 
Arbeit fordern, ist es zwingend erforder-
lich, allen ErzieherInnen mindestens 
fünf Stunden für die mittelbare pädago-
gische Arbeit bei vollem Personalaus-
gleich zur Verfügung zu stellen.  Der 
Entwurf enthält auch keine Verbesse-

KollegInnen etwa neun Stunden ihrer Ar-
beitszeit für die mittelbare pädago-
gische Arbeit benötigen, um das Bil-
dungsprogramm umsetzen zu können. 
Diese Zeit ist nicht vorhanden – und soll 
nach dem vorliegenden Entwurf auch 
nicht gewährt werden.

Es ist mehr als makaber, dass die Ein-
richtungen und die in ihnen tätigen 
Fachkräfte dafür abgestraft werden sol-
len, dass sie Anforderungen nicht erfül-
len, für die sie die benötigten Ressour-
cen nicht haben. Ein solches System 
wurde in der QVTAG nicht vereinbart 
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Kein positives Signal
Der Kita-referentenentwurf enthält keine spürbaren Verbesserungen

von Bärbel Jung und Christiane Weißhoff, Kita-AG

Foto aus dem Wettbewerb »Findet die Fünf«. Foto: pRivat
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rung der Leitungsfreistellung, obwohl 
das von den Regierungsparteien öffent-
lich angekündigt wurde.

Euro-Kids bekommen mehr

Für die Arbeit nach einer fachlich an-
erkannten zweisprachigen Konzeption 
sieht der Entwurf einen Zuschlag vor, 
wenn auf dieser Grundlage eine Koope-
rationsvereinbarung mit einer staatli-
chen Europa-Schule besteht. Die GEW 
beurteilt die Einführung von Zuschlägen 
für sogenannte Europa-Kitas skeptisch. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
nicht auch andere zweisprachige Ein-
richtungen Zuschläge erhalten. Generell 
ist zu überlegen, ob besondere Zuschlä-
ge für Kitas in sozialen Brennpunkten 
nicht Vorrang hätten. 

Geeignete Kindertagesstätten sollen 
zu Familienzentren weiterentwickelt 
werden. Träger von Familienzentren 
können einen platzbezogenen oder pau-
schalen, einrichtungsbezogenen Zu-
schlag erhalten. Grundlage für die Ein-
richtung von Familienzentren ist der 
neu in das AG KJHG eingeführte § 24a. 
Dort heißt es: »In geeigneten Kinderta-
gesstätten sollen Leistungen der Förde-
rung der Erziehung in der Familie oder 
die Vermittlung solcher Leistungen an-
geboten werden.«

Familienzentren werden unter fach-
lichen Aspekten von uns grundsätzlich 
begrüßt. Allerdings stehen wir der Er-
weiterung der Kitas zu Familienzentren 
in der gegenwärtigen Situation und un-
ter den gegenwärtigen Rahmenbedin-
gungen sehr skeptisch gegenüber. Die 
Aufgabe aller Kindertagesstätten ist 
schon jetzt die Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Aus der Umsetzung des Berliner 
Bildungsprogramms ergeben sich für die 
ErzieherInnen vielfältige Aufgaben in 
der Zusammenarbeit und Unterstützung 
der Eltern, für die nicht ausreichend Zeit 
zur Verfügung steht. Die GEW plädiert 
ausdrücklich dafür, erst die notwen-
digen Ressourcen für die bereits defi-
nierten Aufgaben der Kitas zur Verfü-
gung zu stellen, bevor den Kindertages-
stätten weitere Aufgaben zugewiesen 
werden. 

Der Entwurf enthält eine Aufweichung 
des Fachkräftegebots. Es soll künftig 
möglich sein, fest angestellte Mitarbeite-
rInnen, die aufgrund der bisherigen be-
ruflichen Erfahrungen und Fortbil-
dungen hinreichende pädagogische 
Fachkenntnisse besitzen, vollständig 

rungsparteien haben erklärt, dass sie die 
Notwendigkeit von Verbesserungen an-
erkennen. Der vorgelegte Referentenent-
wurf enthält allerdings keinen Hinweis 
darauf, dass die Rahmenbedingungen in 
den Kitas verbessert werden. 

Im Juni 2009 wird der Senat den Ent-
wurf für den Doppelhaushalt der Jahre 
2010/2011 beschließen. Dieser Beschluss 
geht dann zur Verabschiedung ins Abge-
ordnetenhaus. Eine verbesserte Personal-
ausstattung der Kitas muss in den Haus-
haltsentwurf eingestellt werden. Davon 
sind wir allerdings noch ein gutes Stück 
entfernt. Deshalb müssen wir weiterhin 
unsere Forderungen nach verbesserten 
Rahmenbedingungen lautstark vertreten 
und damit ein unmissverständliches Si-
gnal an die Politik senden. 

oder teilweise auf den Personalschlüssel 
anzurechnen. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bedeutung der frühkindlichen 
Bildung und Erziehung mittlerweile fest-
gestellt ist und es deshalb vielfältige Be-
mühungen gibt, das Qualifikationsni-
veau der ErzieherInnenausbildung anzu-
heben, ist diese Öffnung unverständlich. 
Die Umschreibung »hinreichende päda-
gogische Kenntnisse« beinhaltet einen 
unbestimmten, sehr unpräzisen Rechts-
begriff. Wir befürchten, dass hier ver-
sucht wird, dem drohenden Fachkräf-
temangel mit unausgebildetem Personal 
zu begegnen. Wir fordern, eine Überprü-
fung und gegebenenfalls Erhöhung der 
Ausbildungskapazitäten vorzunehmen. 
Die Arbeits- und Einkommensbedingun-
gen der ErzieherInnen müssen verbes-
sert werden, um den Beruf attraktiver 
zu machen, damit mehr junge Menschen 
die Ausbildung beginnen und es eine 
längere Verweildauer in diesem Beruf 
gibt. Gleichzeitig müssten Möglichkeiten 
(durch Entlastung und Prävention) ge-
schaffen werden, damit ältere Kolle-
gInnen diesen Beruf auch bis zum Ren-
teneintritt ausüben können. Die eben-
falls vorgesehene Möglichkeit der Öff-
nung für MitarbeiterInnen, die sich in ei-
ner berufsbegleitenden Ausbildung zur 
ErzieherIn befinden, ist aus unserer 
Sicht sinnvoll.

Kostenfreier Kita-Besuch

Die Neufassung von § 4 KitaFöG sieht 
eine Anpassung an bundesrechtliche Re-
gelungen vor. Das betrifft im Wesent-
lichen Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Für alle Kinder im letzten Jahr vor Be-
ginn der regelmäßigen Schulpflicht wird 
auf Antrag ohne weitere Bedarfsprüfung 
eine Teilzeitförderung zuerkannt. Das 
begrüßen wir. Grundsätzlich fordern wir 
einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz 
für alle Kinder, wie es ihn früher in Ber-
lin gab. Das Tagesbetreuungskostenbe-
teiligungs  gesetz (TKBG) soll geändert 
werden. Wesentlichste Änderung ist die 
stufenweise Einführung des kosten-
freien zweiten und dritten Kita-Jahres 
vor Schuleintritt. Danach sollen ab dem 
1. Januar 2010 die letzten beiden Jahre 
vor Schuleintritt kostenfrei sein und ab 
dem 1. Januar 2011 die letzten drei Jah-
re vor Schuleintritt.

Die pädagogische Arbeit in den Berli-
ner Kitas erfordert dringend zusätzliche 
personelle Ressourcen. Bildungssenator 
Zöllner und VertreterInnen der Regie-
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BranDBrieFe auS Den KitaS

Brandbriefe aus über 300 Berliner Kin-
dertagesstätten erreichen Bildungsse-
nator Zöllner und täglich werden es 
mehr. Seit Jahren erlässt der Berliner 
Senat Gesetze um die Qualität in den 
Kitas zu verbessern – das ist auch gut 
so und dringend erforderlich. Aber wir 
brauchen mehr Personal. Doch der Se-
nat stellt den dafür notwendige Perso-
nalschlüssel seit Jahren nicht zur Verfü-
gung. Die Fachgruppe Kindertagesstät-
ten hat 2007 eine Fragebogenaktion 
gestartet, um die Belastungen von Er-
zieherinnen und Erziehern zu evaluie-
ren. Das Ergebnis war mehr als prekär, 
über 9 Stunden pro Woche fehlen den 
Erzieherinnen und Erziehern. Die Kolle-
gInnen aus den Kitas erinnern den Se-
nat in ihren Brandbriefen an die prekäre 
Situation in den Kitas. Hier einige Aus-
züge aus den Briefen, die für sich spre-
chen:
»Das Personal pfeift buchstäblich auf 
dem letzten Loch«
»Wir können die erforderliche Qualität 
mit diesem Personal nicht mehr si-
chern«
»Qualitative Verbesserungen dürfen 
nicht nur auf dem Papier stehen«
»Zusätzliche Aufgaben lassen sich oh-
ne entsprechende Aufstockung des Per-
sonals nicht umsetzen«
»Unsere Grenzen der Belastbarkeit sind 
erreicht bis überschritten«
»Unsere Zukunft in Berlin, in Deutsch-
land als Bildungsgesellschaft ist gefähr-
det« Auyen Müller, Fachgruppe Tageseinrichtungen
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blz: Frau Siemund, wo sind Sie geboren 
und in welchem Umfeld haben Sie Ihre 
Kindheit erlebt? 

Siemund: Ich bin 1972 in Aschaffenburg 
geboren und in einer kleinen Dorfge-
meinde groß geworden. Meine Eltern 
sind aus der Türkei dorthin gegangen 
und haben sich gut eingelebt. Mein Vater 
war erst auf dem Bau, dann in einer Che-
miefabrik und bekam später durch einen 
Freund die Chance, in einen kleinen 
Elektrobetrieb einzusteigen, der dann viel 
im Computerbereich gearbeitet hat. Er 
wurde angelernt. Meine Mutter ging in 
die Textilbranche, ihr Bruder hat sie da 
hingeholt. Zwar hatten beide keine Aus-
bildung, aber sie haben immer gearbeitet. 
Darüber waren wir auch gut integriert, 
denn die Kollegen haben sich gegensei-
tig besucht, es sind Freundschaften ent-
standen und wir haben häufig an Ge-
meinschaftsaktivitäten teilgenommen. 
Mein Vater war im Dorfrat und hat sich 
da auch um die Probleme von türkischen 
Familien gekümmert. Ich bin in unserem 
Dorf in die Grundschule gegangen und 
nach der 4. Klasse aufs Gymnasium in 
Erlenbach. Mein Vater hat mich, was Bil-
dung angeht, immer unwahrscheinlich 
unterstützt. Im Gymnasium war ich die 
Einzige in der Klasse mit türkischem 
Hintergrund, nur in der Parallelklasse 
gab es noch einen türkischen Jungen. 

Welche Rolle spielt für Sie der Begriff 
Heimat oder wo sind Sie zu Hause?

stand, sich im Treppenhaus zu grüßen. 
Schon damals besuchten sich in Berlin 
eigentlich nur die türkischen Familien 
gegenseitig. Das führte auch dazu, dass 
meine Tante, die nicht arbeiten ging, nur 
sehr schlecht deutsch sprach. Meine 
Cousinen und Cousins sind anders groß 
geworden als ich. Sie haben auch das 
Abitur gemacht. Aber alles ist hier sehr 
anonym abgelaufen. Die haben im Wed-
ding und in Kreuzberg gelebt, eben in 
den Regionen mit starken Gettoisie-
rungstendenzen. 

Der Sprache kommt bei der Integration 
besondere Bedeutung zu. Deswegen mei
ne Frage an Sie: Welches war die Um
gangssprache in Ihrer Familie?

Die Umgangssprache war Türkisch, 
außerhalb war Deutsch vorrangig, des-
wegen sollte zu Hause Türkisch gespro-
chen werden. Meine Eltern wollten uns 
unsere Kultur und Muttersprache erhal-
ten, nicht Mazedonisch aber Türkisch. 

Sie sprechen Hochdeutsch, Ihre Eltern 
auch?

Meine Eltern sprechen leicht gefärbtes 
dialekthaftes Deutsch. Aber das macht 
nichts. Fragen aus der Schule hat mein 
Vater beantwortet, denn der hat sich da-
mit anders auseinandergesetzt und 
konnte mich da besser unterstützen.

Nach dem Wertesystem in Deutschland 
würde man sagen: Sie haben es ge

Berlin ist nicht meine Heimat. Es ist 
mein Lebensmittelpunkt, weil ich hier 
meinen Mann kennen gelernt und stu-
diert habe und ein Teil meiner Familie 
hier ist. Meine Heimat ist Aschaffenburg. 
Meine Mutter lebt dort auch noch, mein 
Vater ist leider schon verstorben und 
mein Bruder ist auch noch dort. Aschaf-
fenburg bleibt für mich deswegen auch 
weiterhin meine Heimat mit Verbin-
dungen in unser Dorf hinein bis heute.

Wo kamen Ihre Eltern her und spre
chen Sie mit Ihrer Mutter darüber, wo sie 
sich heimisch fühlt?

Meine Eltern sind in Mazedonien ge-
boren und als islamische Minderheit in 
die Türkei ausgewandert. Da waren sie 7 
oder 8 Jahre. In der Türkei sind sie dann 
zur Schule gegangen und haben mit 14 
oder 15 dort angefangen zu arbeiten. 
Dann kamen sie nach Deutschland. Sie 
haben also ihre ersten Lebensjahre in 
Mazedonien erlebt, waren dann in der 
Türkei. Die längste Zeit ihres Lebens ha-
ben sie dann in Deutschland verbracht. 
Ihre Heimat ist Aschaffenburg. Und ich 
bin heut noch froh, jetzt wo ich in Berlin 
lebe, dass wir im Dorf geblieben und 
aufgewachsen sind.

In Berlin ist vieles anders. Weil ein 
Großteil meiner Familie hier lebt, war 
ich als Kind in den 80er Jahren oft in 
Berlin zu Besuch. Ich habe gesehen, dass 
der einzige Kontakt meiner Verwandten 
zur deutschen Bevölkerung darin be-
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Beide Sprachen sind wichtig
in der Deutsch-türkischen europaschule werden Kinder unterschiedlicher herkunft wirklich gemeinsam erzogen

mit Demet Siemund, der Schulleiterin der Deutsch-Türkischen Europaschule, sprach Sigrid Baumgardt

Immer wieder tobt das Thema Integrationsmöglich-
keiten und -unmöglichkeiten in Bezug auf Menschen 

mit anderer Herkunft durch die Medien: Die Rede ist 
von Parallelgesellschaften, mangelndem Integrations-
willen der migrantischen Bevölkerung. Jüngst sorgte 
eine Studie für öffentliche Aufmerksamkeit, aus der 
hervorging, dass nur jeder siebte Jugendliche migran-

tischer Herkunft Abitur macht, aber die doppelte An-
zahl von SchülerInnen im Vergleich zu ihrer deutschen 
Altersgruppe die Schule ohne Abschluss verlässt. Ich 
führe heute ein Interview mit der Schulleiterin der 
Aziz-Nesin-Grundschule in Kreuzberg, die türkischer 
Herkunft ist und in der zweiten Generation in Deutsch-
land lebt.
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schafft. Sie haben eine herausragende 
gesellschaftliche Stellung erreicht. Sie 
sind Schulleiterin der DeutschTürkischen 
Europaschule. Wie war das möglich? Was 
war wichtig und ausschlaggebend für  
diese Entwicklung?

Ich habe Deutsch studiert und diese 
Schule im Praktikum kennen gelernt Sie 
entsprach meiner Vision. Ich wollte hier 
unbedingt das Referendariat machen, 
was schwierig war, weil an der staatli-
chen Europaschule als Modellschule kei-
ne Referendariatsplätze vorgesehen wa-
ren. Die Schulleiterin, der Seminarleiter 
und der Schulrat haben sich dann dafür 
eingesetzt, dass ich hierher konnte und 
so durfte ich dann hier meine Ausbil-
dung abschließen. Gleich danach bin ich 
eingestellt worden, weil meine Mutter-
sprache Türkisch ist. Die staatlichen Eu-
ropaschulen haben da ja ganz andere 
Möglichkeiten. Hier läuft die Erziehung 
von Kindern mit unterschiedlicher Her-
kunft wirklich gemeinsam ab. Beides ge-
hört hierher, die Kinder müssen nicht 
weg, um ihre Kultur und Sprache zu le-
ben und zu lernen. In meiner Schulzeit 
wurde ich zum Konsulatsunterricht je-
des Mal mit einem kleinen Bus aus der 
Schule abgeholt, meistens, wenn die an-
deren Kinder Religion hatten, und da ha-
ben wir dann die türkische Sprache ge-
lernt. Das war immer so eine Sonderbe-
handlung, die ich gar nicht wollte.  

Mal weg von der eigenen Biografie. 
Welche Chancen sehen Sie für die Kinder 
an Ihrer Schule, die Eltern und die Fami
lien dadurch, dass Sie diese Schule lei
ten? Was ist anders dadurch?

Die Akzeptanz bei den Eltern ist grö-
ßer, gerade auch bei den Bildungsfer-
neren, die in Einzelfällen arbeitslos sind, 
viel zu Hause in ihren eigenen vier Wän-
den bleiben. Sie kommen offener mit 
Problemen auf mich zu, auch weil es 
leichter für sie ist, türkisch zu sprechen. 
Viele Eltern sprechen auch offen über 
ihre Schwierigkeiten, sich für eine sol-
che Schule zu entscheiden. Die öffent-
liche Debatte, in der in der Regel nur 
das Können der deutschen Sprache als 
unbedingter Baustein der Integration ge-
schätzt wird, führt bei ihnen zur Irritati-
on und zur Minderschätzung der eige-
nen Herkunft und des Wertes ihrer Spra-
che. Wozu braucht man Türkisch? Die 
Sprachen stehen nicht gleichberechtigt 
nebeneinander. Das aus den Köpfen der 
Eltern heraus zu bekommen, ist oft ein 
Kampf. Deutlich wurde mir dieser Kon-
flikt bei den letzten Einschulungsge-

Verständigung. Viele kamen aus der 
zweisprachigen Erziehung an anderen 
Schulen, haben selbst eine Zeitlang in 
der Türkei gelebt oder besuchen Sprach-
kurse. Sogar die zwangsumgesetzten Pä-
dagogInnen aus den Ostbezirken wer-
den selbst aktiv. 

 
Ein anderes Thema: Das Modell der 

Stadtteilmütter aus Neukölln zur Unter
stützung in den Familien beim Umgang 
mit Kindern und Schule, Behörden: Sehen 
Sie Möglichkeiten Eltern Ihrer Schule für 
solche ein Projekt zu gewinnen?

Unser Förderverein hat Zukunftskon-
ferenzen durchgeführt und sich auch 
mit diesem Thema befasst. Zwei Mütter 
und ein Vater sind schon aktiv als Stadt-
teilmütter. Sie haben sich bereit erklärt, 
das auch für unsere Eltern anzubieten, 
weil auch an unserer Schule Unterstüt-
zung gebraucht wird. Wichtig ist zum 
Beispiel das konkrete Wissen um Rechte 
und Pflichten von Eltern an der Schule, 
aber natürlich noch vieles andere mehr. 
Das Feedback war gut auf den Eltern-
abenden. Sicher auch ein Ergebnis un-
serer guten Elternarbeit in den Klassen 
und in der Schule.

Neulich geisterte die Idee der Integrati
on von oben durch die Medien. Öffent
liche Räume und Plätze, Träger von kul
turellen Werten sollen sich des Themas 
Top Down annehmen und den Wert von 
Vielfalt besser und zielgerichteter trans
portieren und eben nicht nur im Zusam
menhang mit der westeuropäischen oder 
amerikanischen Kultur. Was halten Sie 
von dem Gedanken?

Ich denke, dass es mehr selbstver-
ständliche Orte der Begegnung geben 
muss, ein verbreiteteres selbstverständ-
liches aufeinander Zugehen. Deutsche 
wie Türken müssen sich begegnen, ohne 
erst die Frage zu stellen, wo kommst du 
her. Hilfreich wären mehr Deutsch-Tür-
kische Europaschulen. Das Angebot 
muss von oben kommen. Macht aber na-
türlich nur Sinn, wenn es dem Elternwil-
len folgt, aber andererseits kann der 
sich nur bilden, wenn es die Möglich-
keiten dazu gibt. Es gibt ja auch mehre-
re Standorte der Europaschulen von ei-
ner Sprache.

Ich danke für das Gespräch, auch 
wenn sich leider kaum direkte Lösungen 
für die Stadt Berlin daraus ergeben. 

Nähere Informationen zur Aziz-Nesin-Grundschule auf 
der Webseite der Schule: www.aziz-nesin-g.cidsnet.de

sprächen, wo viele Eltern sagten »Reicht 
es nicht, dass wir Zuhause Türkisch 
sprechen?« In der Schule sollen die Kin-
der die deutsche Sprache lernen. Viele 
Eltern stehen natürlich auch hinter dem 
Konzept der Schule, ihre Kinder sollen 
ihre Wurzeln nicht verlieren, beide Spra-
chen und beide Kulturen würdigen ler-
nen. 

Bei den SchülerInnen ist es auch so. 
Sie glauben mir auch vor allem, dass ich 
hinter dem Konzept stehe, weil ich es le-
be. Ich habe einen deutschen Mann, meine 
Tochter war auch auf der Schule und 
wird mit beiden Kulturen groß. Die Schü-
lerInnen sehen, es ist der richtige Weg 
für die Zukunft. Sie sagen dann: Sie ha-
ben es ja auch geschafft Frau Siemund.

Wie viele Kinder türkischer Herkunft 
sind denn an Ihrer Schule, wie viele Deut
sche und wie viele kommen aus bilingu
alen Elternhäusern? 

Wir haben viele Kinder aus bilingualen 
Ehen und Familienhintergründen, ein 
Sechstel ungefähr sind Deutsche und 
ebenso viele türkische Familien der drit-
ten Generation, die zu Hause viel 
Deutsch sprechen und zum Teil sogar 
als deutsche Muttersprachler eingestuft 
werden. 

Und wie ist die Mischung bei den Kolle
gInnen?

Wir haben 30 Kollegen und Kolle-
ginnen an der Schule, 15 türkische und 
15 deutsche. Die türkischen Kollegen 
sprechen beide Sprachen, bei den deut-
schen sprechen etwa fünf sehr gut Tür-
kisch, aber alle bemühen sich um gute 
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Was macht man im Frühling? Man 
bewegt sich, um für den Sommer 

in Form zu kommen. Sogar das träge Ge-
bilde der Berliner LehrerInnenausbil-
dung scheint Kopf und Körper in Bewe-
gungen zu versetzen, um endlich fit für 
die zu bewältigenden Aufgaben zu wer-
den. Der Kopf ist in diesem Fall die rot-
rote Regierungskoalition, deren Frakti-
onen jüngst in einem gemeinsamen An-
trag an das Abgeordnetenhaus Vorschlä-
ge zur Verbesserung der LehrerInnen-
ausbildung unterbreitet haben. 

Dabei gibt es aus Sicht der GEW BER-
LIN durchaus Erfreuliches – so die For-
derung nach einem einheitlich langen 
zweijährigen Masterstudiengang mit 
verstärktem Praxisbezug und gestärkte 
Berufswissenschaften für alle Lehramts-
studiengänge. Auch die Pläne zur Ent-
wicklung eines Modells für ein Projekt-
studium zur besseren Verzahnung von 
Fach- und Berufswissenschaften sind 
positiv zu werten. 

Ausgerechnet Bundesländer mit kon-
servativen bzw. liberal-konservativen 
Regierungen machen bislang dem rot-
roten Senat in Berlin vor, wie zukunfts-
weisend LehrerInnenbildung aussehen 
kann. So war beispielsweise Nordrhein-
Westfalen das erste Bundesland, dass im 
vergangenen Jahr eine gleich lange Aus-
bildungszeit für alle LehrerInnen fürs 
Studium und für den Vorbereitungs-
dienst eingeführt hat. Und Bayern (Tech-
nische Universität München) verfügt 
neuerdings über eine »School of Educa-
tion«, in der die Kompetenzen zur Leh-
rerInnenbildung in einer Fakultät gebün-
delt werden.

Interpretationsfähig ist jedoch der 
Wunsch nach Anrechnung unterrichts-
praktischer Studien auf den Vorberei-
tungsdienst. Zunächst ist gegen die ge-

len in einer Presseerklärung. Sie be-
fürchten ein Herauslösen der LehrerIn-
nenbildung aus den Universitäten, eine 
Entkopplung von den Fachdisziplinen 
und die Entfernung von Forschungszu-
sammenhängen. Diese Befürchtungen 
werden von der GEW BERLIN nicht ge-
teilt. Ein universitätsübergreifendes 
Zentrum könnte sich durchaus positiv 
auf inhaltliche und organisatorische As-
pekte auswirken. Warum sollte in der 
LehrerInnenbildung nicht funktionieren, 
was in der HochschullehrerInnenbildung 
für gut befunden wurde? Da existiert 
seit Dezember 2008 das gemeinsame 
Berliner Zentrum für Hochschullehre 
mit Sitz an der TU.

Dem Antrag der Regierungsfraktionen 
hat der Wissenschaftsausschuss Ende 
März zugestimmt. Nun bleibt abzuwar-
ten, wie sich das Abgeordnetenhaus zu 
diesem Antrag verhält. Für alle bleibt 
spannend, ob der Körper, die Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, mitzieht oder ob es bei 
einem unkoordinierten Arme-Rudern 
bleibt. Bislang ist noch nicht abzusehen, 
ob die Bewegungen als Schritte nach 
vorne, nach hinten oder zur Seite zu in-
terpretieren sind. 

Die GEW BERLIN wird den Prozess der 
(Um-) Gestaltung der LehrerInnenbil-
dung weiter kritisch begleiten – zum 
Beispiel mit der Veranstaltung »Kleiner 
Master, kleines Referendariat, große Pro-
bleme – wie weiter mit der LehrerInnen-
bildung in Berlin?« am 15. Mai diesen 
Jahres, auf die nochmals gesondert hin-
gewiesen wird. 

Der Antrag: Drucksache 16/2185 von 25.02.2009 
liegt vor unter http://www.lebi-wiki.de/UPLOADS/
d16-2185.pdf, Weiteres zu den Stichworten bei  
lebi-wiki

forderte Verknüpfung von 1. und 2. Pha-
se nichts einzuwenden. Sollten im Studi-
um gemachte schulpraktische Erfah-
rungen dazu führen, dass der Vorberei-
tungsdienst nun durchgängig für alle 
angehenden LehrerInnen mindestens 
anderthalb Jahre beträgt, wäre auch dies 
ein Schritt in die richtige Richtung. 
Sollte ein solches Konstrukt aber ledig-
lich dazu dienen, formal Leistungs-
punkte aus dem Vorbereitungsdienst zu 
generieren, um diese auf das Masterstu-
dium anzurechnen, wird die GEW BER-
LIN diesem Vorhaben nicht zustimmen. 
Genauso wenig wie dem Anliegen, einen 
unterschiedlich langen Vorbereitungs-
dienst für verschiedene Lehrämter zu 
etablieren. 

Auch die Pläne hinsichtlich verpflicht-
ender Praktika vor Aufnahme des Studi-
ums sind zu hinterfragen. Angesichts 
des aktuell sich verstärkenden Lehrkräf-
temangels sollten keine zusätzlichen 
Hürden zur Aufnahme eines Lehramts-
studiums aufgebaut werden. Kompe-
tenzen sollen schließlich in der Ausbil-
dung vermittelt werden – ein vorgela-
gertes Praktikum, das unter Umständen 
als Selektionsinstrument wirken soll, 
scheint ungeeignet. 

Nach der abgeschlossenen Ausbildung 
der LehrerInnen soll gemäß des Antrags 
eine Berufseingangsphase eingerichtet 
werden. Eine solche Phase zur konstruk-
tiven Bewältigung des Berufseinstiegs 
ist gut, die angedachte Probezeitfunk-
tion konterkariert allerdings Funktion 
und Nutzen.

Ein letzter Punkt ist die geforderte 
Einrichtung eines zentralen Lehrerbil-
dungszentrums für Berlin. Hier echauf-
fierten sich bereits die RektorInnen und 
PräsidentInnen der Berliner Hochschu-
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Durchaus erfreulich
Der rot-rote Senat will die lehrerinnenausbildung verbessern

von Michael Martin, Leiter des Referats LehrerInnenbildung Fo
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WichtiGer hinWeiS  

zur BeihilFe

In § 10 Abs. 2 der gerade in Kraft ge-
tretenen neuen Beihilfeverordnung wird 
die Beihilfeberechtigung an den Nach-
weis der Krankenversicherung geknüpft. 
Im Informationsblatt des Bundesmini-
steriums des Inneren heißt es dazu: »Ab 
1. Januar 2009 besteht auch für Beam-
tinnen und Beamte sowie Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger mit Wohnsitz in Deutschland die 
Pflicht einer Krankenversicherung über 
den von der Beihilfe nicht gedeckten 
Teil (Restkostenversicherung). Wird der 
Krankenversicherungsschutz nicht nach-
gewiesen, liegt die Voraussetzung zur 
Zahlung einer Beihilfe nicht vor, es sei 
denn, der oder die Beihilfeberechtigte 
verfügt rechtmäßig über keinen Versi-
cherungsschutz.«

Präzise Erläuterungen hierzu sind im 
Moment nicht zu bekommen. Aber be-
sonders Beamtinnen und Beamte, deren 
Beihilfeanspruch sich vermindert, z.B. 
von 70 auf 50 Prozent beim Wegfall 
eines Kindes, sollten die Veränderung 
umgehend ihrer privaten Versicherung 
mitteilen, damit es keine Probleme bei 
der Erhöhung des Versicherungs-
schutzes gibt.  Ingeborg Uesseler-Gothow

erholunGSurlauB VerFällt  

nicht Bei KranKheit

Der Europäische Gerichtshof hat auf 
Vorlage des LAG Düsseldorf zum Ur-
laubsanspruch nach §§ 3, 7 Bundesur-
laubsgesetz (Mindesturlaubsanspruch) 
entschieden, dass es den Arbeitnehmer 
möglich gemacht werden muss, den 
während einer langen Krankheit aufge-
laufenen Urlaub tatsächlich zu nehmen, 
das heisst, dass dieser nicht verfallen 

gerückt. 2005 hatten Rentner erstmals 
Steuern auf ihre Altersbezüge zu zahlen, 
dabei wurde ein Freibetrag von 50 Pro-
zent der Rente festgesetzt. Dieser Frei-
betrag bleibt bis zum Ende der Renten-
zahlungen konstant. Neurentner ab 
2006 haben allerdings andere Freibeträ-
ge. Außerdem werden nicht nur die Ren-
ten, sondern auch andere Einkünfte be-
steuert, beispielsweise die Zinsen für 
angelegtes Geldvermögen. Auch bei ei-
ner zusätzlichen Witwenrente ist man 
meist steuerpflichtig. Steuermindernd 
sind dagegen Aufwendungen für Ge-
sundheitsvorsorge oder anerkannte Be-
hinderungen. 

Mit der Identifikationsnummer, die je-
der erhält, will man Steuersündern auf 
die Spur kommen. Im Ernstfall kann es 
zu Nachzahlungen für vier Jahre kom-
men, aber es droht auch eine Strafe we-
gen »Steuerhinterziehung«. Wer nicht 

darf. Bei Beendigung ist er entsprechend 
des vereinbarten Arbeitsentgelts zu be-
zahlen. Ob dies auch für den (zumeist 
höheren) tariflichen Urlaubsanspruch 
gilt, ist noch unklar. Wir empfehlen je-
doch allen betroffenen Mitgliedern, ihre 
bereits verfallenen Urlaubsansprüche 
unter Hinweis auf die neue Entschei-
dung des EuGH unverzüglich schriftlich 
geltend zu machen und sich an die Lan-
desrechtsschutzstelle der GEW zu wen-
den. Das Gleiche gilt natürlich für alle, 
deren Ansprüche erst 2009 verfallen 
würden (EuGH-Urteil v. 20.01 2009, C – 
350/06 und C – 520/06).  Gaby Kutt

Die BeSteuerunG Der renten

Das Thema Besteuerung der Renten ist 
in diesem Jahr wieder in den Blickpunkt 
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§§ §§
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SatzunGSänDernDe anträGe FrühJahrS-lDV

Der Landesvorstand beantragt auf der Landesdelegiertenversammlung im Frühjahr 
2009 folgende Änderungen der Satzung der GEW BERLIN:
1.  Namen der Mitgliederzeitschrift 

+ §4 Ziff. 3 erhält folgenden Wortlaut: Herausgabe von Druckschriften und der 
Mitgliederzeitschrift, ehemals »Berliner Lehrerzeitung«. 
+ §29, Ziff. 1 d) erhält folgenden Wortlaut: die Bestellung des Redaktionskollegi-
ums der Mitgliederzeitschrift,

2.  Zuordnung zu Bezirken bzw. Abteilungen 
+ In §15, Ziff. 1 wird ein neuer Buchstabe e) hinzugefügt:  
»e) In Zweifelfällen wird die Zuordnung einer Arbeitsstelle zu einem Bezirk oder 
zu einer Abteilung durch Beschluss des Landesvorstandes geregelt.«

 Udo Jeschal, Geschäftsführer

Seit 2005 werden auch renten besteuert. Foto: iMago/BERnHaRd CLaSSEn
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genau weiß, ob er steuerpflichtig ist, 
sollte eine Steuererklärung abgeben und 
das Finanzamt um eine Nichtveranla-
gungsbescheinigung bitten. Bis zum 31. 
Mai hat man dazu noch Zeit. L. Claußnitzer

Wie Steht eS Mit Der 

rentenanGleichunG oSt?

Der zweite Workshop zum Thema 
»Rentenangleichung Ost« der Gewerk-
schaften verdi und GEW im Dezember 
2008 konnte den Kreis der Beteiligten 
wesentlich erweitern: Von den DGB-Ge-
werkschaften waren die Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) und die Gewerkschaft 
Transnet neu dabei, außerdem die Ver-
bände Volkssolidarität, Sozialverband 
Deutschland (SoVD) sowie der Bund der 
Ruhestandsbeamten, Rentner und Hin-
terbliebene (BRH). Leider war es aber 
nicht gelungen, alle Einzelgewerk-
schaften des DGB und den DGB selbst 
mit ins Boot zu holen. Diskutiert wurde 
das ver.di-Modell der Rentenangleichung 
nach einem Stufenplan, der mit einem 
steuerfinanzierten Ausgleichsbetrag die 
Differenz zwischen den Rentenwerten 
Ost und West abbaut. 

Aufgrund der Aktivitäten der Gewerk-
schaften und Sozialverbände haben sich 
auch die Parteien mit dem Thema aus-
einandergesetzt, sodass es zu drei An-
trägen im Bundestag kam. Der Antrag 
der Fraktion Die Linke, der analog zum 
Modell von ver.di eine Angleichung in 
fünf Schritten (5 Jahren) vorsieht, wurde 
abgelehnt. Der FDP-Antrag »Für ein ein-
heitliches Rentenrecht in Ost und West«, 
der die Vereinheitlichung der Rechen-
größen für die Rentenversicherung Ost 
und West zum Stichtag 1. Juli 2010 vor-

schlägt, wurde an die Ausschüsse des 
Bundestages weitergereicht. Die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen fordern in 
ihrem Antrag ebenfalls eine Vereinheitli-
chung der Rentenwerte in Ost und West. 
Gemeint sind alle Rechengrößen der 
Rentenversicherung und nicht nur die 
aktuellen Rentenwerte, die gegenwärtig 
26,56 Euro (West) und 23,34 Euro (Ost) 
betragen. Auch dieser Antrag wurde an 
die Ausschüsse verwiesen.

Die beiden letzten Anträge waren 
dann im Januar 2009 Gegenstand einer 
Anhörung im Ausschuss für Arbeit und 
Löhne des Deutschen Bundestages, zu 
der auch Gewerkschaften und Sozialver-
bände eingeladen waren. Diese begrün-
deten dort ihre Ablehnung der Vorschlä-
ge der Grünen und der FDP: Beide Anträ-
ge sehen keine Angleichung der aktu-
ellen Rentenwerte vor, sondern wollen 
den gegenwärtigen Differenzbetrag von 
3,22 Euro für Bestandsrentner und künf-
tige Rentner aus den neuen Bundeslän-
dern festschreiben. In der ver.di-Stel-
lungnahme heißt es dazu: »Beide Vor-
schläge basieren auf einer rein tech-
nischen Umwertung der bestehenden 
Rentenzahlbeträge und sehen damit kei-
ne materiellen Verbesserungen für die 
Bestandsrentnerinnen und -rentner vor. 
Eine solche Verbesserung ist nach An-
sicht von ver.di aber dringend erforder-
lich, um das Versprechen aus dem Eini-
gungsvertrag zu erfüllen.«

Um dem Nachdruck zu verleihen, hat 
das Aktionsbündnis Rentenangleichung 
Ost am 2. April 2009 eine Kundgebung 
vor dem Deutschen Bundestag veran-
staltet. Die Große Koalition wurde aufge-
fordert, das ver.di-Stufenmodell zur An-
gleichung der Alterseinkommen Ost an 
West noch vor der Bundestagswahl um-
zusetzen. Werner Gollmer, 

AG Altersversorgung des Landesseniorenausschusses
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Bitte
Platzplatz
nehmen!

GRIPS MITTE.
Wir haben einen
zweiten Sitz.

Theater im PODEWIL
Klosterstraße 
[ U 2 ] 

GRIPS THEATER 
am Hansaplatz
[ U 9 ] 

WWW.GRIPS�THEATER.DE

neue BeiträGe Für arBeitnehMerinnen aB Juni 2009

Nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Berlin erhöhen sich ab 
Juni 2009 die Grundvergütungen bzw. Monatslöhne für ArbeitnehmerInnen einheit-
lich um einen Sockelbetrag von 65 Euro. Bei Teilzeitbeschäftigten erhöht sich die 
Grundvergütung bzw. der Monatslohn um den Anteil des Sockelbetrages, der dem 
Anteil ihrer Teilzeitbeschäftigung entspricht. Diese Tarifanhebung geht in die Vergü-
tungstabellen ein und wirkt sich somit – im Gegensatz zu Einmalzahlungen – auf 
künftige Lohnsteigerungen aus. Durch die Tariferhöhung ändern sich ab Juni 2009 
auch die Mitgliedsbeiträge der GEW. Dies wird bei den Abbuchungen ab Juni 2009 
berücksichtigt. Da die Mitgliedsbeiträge im Vierteljahresrhythmus eingezogen wer-
den, kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass der neue Beitrag erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt, dann aber rückwirkend ab Juni 2009, abgebucht wird. Ich bitte, dies 
vor eventuellen Rückfragen zu bedenken. Peter Baumann, Schatzmeister
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In seiner neunten Version ist das 
Weltsozialforum (WSF) dieses Jahr in 

sein Ursprungsland Brasilien zurückge-
kehrt – allerdings nicht in die beschau-
liche Hafenstadt Porto Alegre, sondern 
in den strukturschwachen Norden. Für 
eine Woche war die im Amazonasdelta 
gelegene Millionenstadt Belém Sammel-
punkt sozialer Bewegungen vom ganzen 
Globus. Über 120.000 Menschen waren 
aus allen Teilen der Welt angereist und 
brachten eine unüberschaubare Zahl po-
litischer Themen mit. Ökologie und Kli-
magerechtigkeit, Globalisierungs- und 
Kapitalismuskritik, Menschenrechte, De-
mokratisierung und Minderheitenschutz 
sind die Anliegen der 5800 Initiativen 
und Organisationen, die auf dem WSF 
vertreten waren und zu über 2400 Ver-
anstaltungen einluden. Wie bei jedem 
Sozialforum wurde die inhaltliche Viel-
falt durch einen Satz geeint: Eine andere 
Welt ist möglich!

Erfahrungsaustausch und Diskussion

Neben NGOs, Stiftungen und Kirchen 
gehören auch Gewerkschaften weltweit 
zu den zentralen Akteuren in sozialen 
Bewegungen. Die GEW war mit einer De-
legation von sechs Personen dabei und 
organisierte zwei Workshops mit bil-
dungspolitischen Schwerpunkten. 

Unter dem Titel »Privatisierung im Bil-
dungswesen – Wem nützt das?« wurde 
in Zusammenarbeit mit Bildungsgewerk-
schaften aus Spanien, Frankreich und 
Brasilien deutlich, wie Privatisierung 
von Bildung als globales Phänomen aus-
sieht. Über drei Stunden dauerten der 
internationale Erfahrungsaustausch und 
die spannende Diskussion um mögliche 
Handlungsstrategien. In ihren Forde-

deckt. Bildung nimmt in der globalisier-
ten Welt aber zunehmend eine Schlüssel-
position bei der Bekämpfung von Hun-
ger und Armut ein und wird zu einem 
Garanten für ein demokratisches, fried-
liches Zusammenleben. Dass Bildungs-
politik global ein Thema bleibt, liegt in 
der Verantwortung von Bildungsgewerk-
schaften und damit auch der GEW. Bil-
dungsarbeiterInnen in allen Teilen der 
Welt sind dabei nicht nur auf Solidarität, 
sondern auch auf einen Dialog und kon-
krete Zusammenarbeit angewiesen.

Bildung kann dabei nicht (mehr?) als 
Einzelthema gedacht werden. Globalisie-
rung impliziert nämlich auch eine Über-
lappung und Kombination von politi-
schen, sozialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Des-
halb ist eine Kooperation beispielsweise 
mit Dienstleistungsgewerkschaften oder 
Umweltschutzorganisationen unver-
zichtbar, um kritisches Potenzial zu ver-
stärken und gesellschaftliche Alterna-
tiven voranzubringen.

Das WSF wurde als Gegenveranstal-
tung zum Weltwirtschaftsforum konzi-
piert und grenzt sich in seiner Charta 
von den Reichen und Mächtigen dieser 
Welt ab. Belém besaß Ende Januar den-
noch genug Anziehungskraft, um fünf 
südamerikanische Staatschefs zu einem 
öffentlichen Treffen am Rande des 
Forums zu verleiten. Der umstrittene 
Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, 
korrigierte dann auch das visionäre Mot-
to des Weltsozialforums auf eindrück-
liche Weise: Un otro mundo no es posi-
ble – es necesario! (Eine andere Welt ist 
nicht möglich – sie ist notwendig!) 

Detaillierte Berichte zur Arbeit der GEW-Delegation auf 
der Internetseite der GEW, Stichwort »Weltsozialfo-
rum«, www.gew.de/Page1000021.html

rungen waren sich die rund 30 Teilneh-
menden schnell einig: Den Privatisie-
rungstendenzen ist kritisch zu begeg-
nen und eine Stärkung der staatlichen 
Verantwortung für Bildung und deren 
Ausfinanzierung notwendig. 

Auf großes Interesse stieß auch der 
zweite Workshop: »Bildung für alle – Wie 
können die Milleniumsentwicklungsziele 
erreicht werden?« Über 150 Regierungen 
haben auf dem UN-Gipfel zugesichert, 
die globale Armut entscheidend zu ver-
ringern. Zu den acht Zielen, die bis 2015 
erreicht werden sollen, gehört auch das 
Anliegen, jedem Kind auf der Welt eine 
Grundausbildung zu ermöglichen. Da-
mit dieses Versprechen von der interna-
tionalen Gemeinschaft eingehalten wird, 
haben sich zivilgesellschaftliche Organi-
sationen und Bildungsgewerkschaften  
zur »Globalen Bildungskampagne« zu-
sammengeschlossen. Beim Workshop 
berichteten Menschen beispielsweise 
aus Vietnam oder Brasilien davon, wel-
che Schwierigkeiten es in ihren Ländern 
bei der Realisierung von hochwertiger 
und für alle verfügbarer Bildung gibt. 
Neben fehlenden finanziellen Ressour-
cen wird auch immer wieder der Mangel 
an qualifizierten Lehrkräften ins Feld 
geführt. Weltweit fehlen über 18 Millio-
nen Lehrende – dies ist also keineswegs 
ein genuin deutsches Problem.

Plädoyer für internationale Zusammenarbeit

Vielerorts wird leichthin vom Men-
schenrecht auf Bildung schwadroniert. 
Dass weltweit über 800 Millionen Er-
wachsene und 100 Millionen Kinder kei-
nen Zugang zu Bildung haben, macht 
deutlich, dass sich hier oft verbale Auf-
geschlossenheit mit Handlungsträgheit 
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Bildung als globale herausforderung
Bericht der GeW-Delegation vom Weltsozialforum in Belém

von Ilke Glockentöger, Junge GEW Berlin Fo
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In seinem Vortrag »Schulisches Lehren 
und Lernen aus der Sicht der Hirnfor-

schung« führte der Neurobiologe und 
Psychiater Joachim Bauer von der Uni-
versität Freiburg sein Publikum in das 
Geheimnis der Spiegelneuronen ein. 
Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die 
im Gehirn während der Wahrnehmung 
eines Vorganges die gleichen bioche-
mischen Potenziale auslösen, die entste-
hen, wenn dieser Vorgang aktiv gestal-
tet, erlebt würde. Bauer schildert das 
drastisch: Wenn er sich vor unseren Au-
gen den Finger abschnitte, würden wir 
praktisch seinen Schmerz wie unseren 
verspüren. 

Was hat das mit unserer Arbeit in der 
Schule zu tun? Bauer leitet aus den Er-
kenntnissen der Hirnforschung die Be-
deutung der Beziehung für die Arbeit in 
der Schule ab. Beziehungen habe etwas 
mit Empathie zu tun. Empathie ist 
gewis sermaßen die Voraussetzung für 
eine gelingende Beziehung. Nicht lösba-
re, konfliktbeladene Beziehungsstörun-
gen aktivieren neuro-biologische Stress-
systeme, so die Botschaft Bauers. Es wur-
de wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
Ausgrenzung oder fehlende Anerken-
nung im Gehirn Reaktionen auslösen, 
die dem Empfinden von Schmerz gleichen 
und aggressive Prozesse einleiten können.

Da chronische Beziehungskonflikte 
chronischen Stress auslösen, muss Ge-
sundheitsprävention in pädagogischen 
Berufen Maßnahmen einschließen, die 
die Beziehungskompetenz verbessern. 
Das können so genannte Lehrercoaching-
gruppen leisten. Bauer hatte mit seinem 
Team im Rahmen eines Projektes das 
Freiburger Coachingmodell entwickelt, 
das genau an diesem Punkte ansetzt. 
Thematische Schwerpunkte der Coaching- 
Gruppen sind:

In seinem Vortrag zeigte Heidemann 
anschaulich, wie man Signale vermeidet, 
die eine negative Ausstrahlung haben. 
Dominanzgebärden und die Überschrei-
tung von Distanzzonen gehören dazu. 
Nervöse Körpersignale übertragen Unsi-
cherheit. Aufmunternde Bewegungen, 
Blickkontakte auf gleicher Höhe tragen 
zu einer entspannten Atmosphäre im 
Klassenraum bei. Im folgenden Work-
shop wurde Körpersprache filmisch auf-
gezeichnet und analysiert. 

Der Kreis zu den Aussagen von Joach-
im Bauer schließt sich mit dem Hinweis, 
dass die Körpersprache wesentlich dem 
Aufbau und der Pflege der Beziehung 
dient. Dies aber setzt eine gelungene Be-
ziehung voraus. Die über 300 Kolle-
gInnen vom 3. Gesundheitstag der Berli-
ner Schulen, organisiert von der Senats-
verwaltung und der GEW BERLIN, gingen 
nach so viel spannendem Input gefüllt 
und hoffentlich gestärkt nach Haus.  

Literatur: Rudolf Heidemann: Körpersprache im Unter-
richt – Ein Ratgeber für Lehrende. Joachim Bauer: Wa-
rum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation 
und das Geheimnis der Spiegelneuronen

•		Gesundheitsinformationen	 und	 Ent-
spannungstechnik

•	Persönliche	Einstellungen	zum	Beruf
•		Beziehungsgestaltung	 mit	 SchülerIn-

nen, Eltern und KollegInnen.

Der Erziehungswissenschaftler Rudolf 
Heidemann von der Universität Tübingen 
präsentierte einen anderen Hintergrund 
für mögliche Beziehungsstörungen. Sie 
hängen mit der Körpersprache unmittel-
bar zusammen. So erfuhren wir, dass sich 
der Mensch bei einer Begegnung mit 
einem Unbekannten schon nach etwa 30 
Sekunden ein Urteil über sein Gegenüber 
bildet. Der erste Kontakt mit einer neu-
en Klasse ist also wichtig. Heidemanns 
Kernaussage: Menschliche Kommunika-
tion läuft im Verhältnis zweidrittel (non-
verbal) zu eindrittel (verbal) ab. Körper-
sprachliche Signale haben also für die 
menschliche Kommunikation und für 
die Personenwahrnehmung eine größere 
Bedeutung als das gesprochene Wort! 
Daraus folgt: Man kann sich nicht nicht 
verhalten. In jedem Augenblick sendet 
der Körper Signale, teils bewusst und 
damit beeinflussbar, teils unbewusst. 
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Körpersprache und Beziehungspflege 
Der Gesundheitstag gab Berliner Pädagoginnen neue impulse

von Susanne Reiß und Manfred Triebe, AG Gesundheitsschutz
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Szene aus dem Stück »Ronja Räubertochter«, das im atze-Musiktheater gespielt wird. 
 foto: Jörg metzner

»Max und Milli«, uraufgeführt 
1978, lebendig geblieben bis 
heute (und darüber hinaus!) – 
eine quirlige Handlung mit ru-
higen Nachdenk-, Nachfühlpha-
sen in den Liedern (die sich 
schnell mitsingen lassen, die 
ins Ohr gehen und die Erinne-
rung an das Stück wach halten: 
Mattscheibenmilli; Es ist schön 
/ ins Bett zu gehn). Eine Fülle 
von Themen, an denen sich in 
Kita und Schule anknüpfen 
lässt (Freundschaft, Angst, Er-
ziehungsstile, Geschwisterriva-
litäten, Fernsehen, Gewalt, der 
Un-Sinn von Pistolen, die Mög-
lichkeiten von Fantasie und 
Spiel – Missverständnisse und 
wie sich damit umgehen lässt, 
wie man sie umgehen kann, 
wie Verständnis aufgebaut 
wird) – und trotz all dieser 
»Probleme« leicht, verständlich, 
dramatisch, rührend, unterhalt-
sam (ab 5 Jahren – aber durch-
aus auch für Erwachsene!). 
Nichts wie hin also in Grips-
Theater und dann mit den Kin-
dern weiter gespielt, gesungen, 
gedacht (z.B. mit Hilfe der vie-
lerlei Anregungen, die das sehr 
gelungene Nachbereitungsheft 
enthält). 

Zwei Festivals der besonderen 
Art. Zunächst die TuSch-Fest-
woche, die die vielfältigen Akti-
vitäten der überaus erfolg-
reichen Zusammenarbeit zwi-
schen Theatern und Schulen 

zeigt und diskutiert, – eine 
randvoll gefüllte Woche an un-
terschiedlichen Spielorten, die 
über die Begegnung der Spiele-
rInnen hinaus auch zu einer Be-
gegnung der Theatermacher 
und Pädagogen untereinander 
führt.

Dann das internationale Treffen 
der Improvisationstheater, 
zum 8. Mal organisiert von den 
Berliner Gorillas. Auch da eine 
»Kids-Show«, in der zwei 
Schweizerinnen mit musika-
lischer Unterstützung zeigten, 
wie schnell und beinahe mühe-
los sich Elfjährige in eine Story 
verwickeln lassen, die sie sel-
ber mitbestimmen können, wie 
bereitwillig sie mitwirken und 
wie viel Spaß sie dabei haben. 
Thema des diesjährigen Impro-
Festivals war »Musik« – dem-
entsprechend gab es auch zwei 
Impro-Musicals mit zum Teil 
unterschiedlicher Besetzung 
und äußerst unterschiedlichen 
Ergebnissen. Auch hier gab das 
Publikum die grundlegenden 
Impulse; die acht, neun Spiele-
rInnen zauberten mit (natürlich 
improvisierter) musikalischer 
Unterstützung daraus in der er-
sten Aufführung eine tänze-
risch bewegte Story über Geld 
und Freundschaft, Religion und 
Philosophie (!) und natürlich 
Liebe mit mehrfachem Happy 
End; in der zweiten ein poli-
tisch akzentuiertes, zwischen 

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

DiPL.PäD. / SuPerviSorin (DGSv) 
teL: 030/ 693 68 90, e-maiL: 

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

CommuniCation aCademy 
Fortbildungen 2009

interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?

•  Interkulturelles Training:  
Grundlagen und Vertiefung

•  Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe 
•  Rede- und Präsentationstraining

dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin 

Tel. 030-23 63 91 75
www.communication-academy.org

InstItut für 
MusIktherapIe

WalDhüterpfaD 38 • 14169 Berlin

Musiktherapie in der Schul-,  
Nachschulischen und Freizeit- 

betreuung und in der Musikpädagogik. 
www.musiktherapieberlin.de

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

Individuelle ambulante Hilfe bei 

 • Burn out • Sucht
 • Depression • Konflikten
 • Angst  • Psychosomatik

Ganzheitlicher Therapieansatz 

Kostenübernahme für 
Privatversicherte und Beihilfeberechtigte

Psychotherapeutische Praxis
Einzel- Gruppen- Paartherapie • Coaching

Eisenacher Straße 43
10823 Berlin
Tel.: 0 30 - 78 71 17 17
Mobil:01 79 - 1 38 83 67
mail@psychotherapie-struch.de

Dipl. Psych. Alfons Struch 
Psychologischer Psychotherapeut  
Coach und Paartherapeut

iHRe anzeiGe in der blz 
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49
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Militär, Krankenhaus und Hip-
pies spielendes Diskussions-
stück, das bei allem Schwung 
und Entertainment bis zum 
Schluss die Spannung zwischen 
unterschiedlichen Lebens-
formen offen hielt, den Kon-
trast zwischen dem »normalen« 
Mann der Gewalt und dem 
»neuen Mann« – ein Zeichen 
dafür, wie belastbar eine (nicht 
immer logische) aus dem Mo-
ment entwickelte simple Story 
ist, wie sie Theater »trägt« – da-
bei intensive Auseinanderset-
zungen transportieren kann – 
und: vom Publikum jubelnd 
aufgenommen wird! 

Das Theater 5 oder 6 Wasch-
bären realisiert mit »Seiten-
wechsel« ein theatrales Experi-
ment – ein simultan ablau-
fendes Doppelstück, das auf 
der einen Seite eine (durch un-
vorhergesehene Pannen und Ri-
valitäten) leicht ramponierte 
Aufführung zeigt, auf der ande-
ren die Garderobe der Spiele-
rInnen mit dem Chaos hinter 
der Bühne. Das Ganze wird 
zweimal gespielt; ein Teil des 
Publikums sieht erst Teil A (hört 
dabei Fragmente von der ande-
ren Seite), sieht dann Teil B 
(wiederum mit akustischen Ein-
sprengseln von der »Bühne«); 
die andere Hälfte des Publi-
kums beginnt mit der »Garde-
robe« und sieht dann erst das 
»Stück«. Das ist über eine un-
terhaltsame, auf soziale Situati-
onen orientierte Gegenwarts-
Groteske hinaus eine interes-
sante Untersuchung zur Rezep-
tion bei unterschiedlichen Vor-
informationen. Infos unter 
www.spielbetrieb-berlin.de
  Hans-Wolfgang Nickel

t h e A t e r
Programme der Kinder- und 
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Ju-
gendkulturservice (www.jugend-
kulturservice.de) findet man 
Links zu nahezu allen Berliner 
Spielstätten der Kinder- und Ju-
gendtheater sowie weitere In-
formationen über Angebote für 
Kinder und Jugendliche. Die 
monatlich erscheinende Pro-
grammzeitschrift »Jugendkultur-
info« mit den Spielplänen der 

Kinder- und Jugendtheater kann 
man dort als PDF-Datei herun-
terladen: www.jugendkulturser-
vice.de/jugendkulturinfo1.htm

Zwanzig Jahre Mauerfall
Das Altentheater »Theater der 
Erfahrungen« tourt zum 20. Jah-
restag des Mauerfalls mit ihrem 
1993 entstandenen Stück »Klas-
senziele«. Gegen eine Aufwands-
entschädigung von 150 Euro 
treten sie im November in Schu-
len auf. Anmeldungen sind bis 
zum 15. Oktober möglich: The-
ater der Erfahrungen, Tel. 855 
42 06 oder www.theater-der-er-
fahrungen.de

f o r t B i L D u n g
Chancen für Eltern –  
Chancen für Bildung
Die Heinrich-Böll-Stiftung ver-
anstaltet eine Fortbildungsreihe 
zum Thema »Elternbeteiligung 
in demokratischen Kitas und 
Schulen« für angehende Lehr-
kräfte, ErzieherInnen und Eltern. 
Themen sind »Wie wird die Kita 
zum Familientreffpunkt?« (14. 
Mai), »Wie können Kitas und 
Schulen Bildungschancen von 
Einwandererfamilien erhöhen?« 
(8. Juni), »Wie wird die Schule 
zum Mittelpunkt eines Netz-
werkes?« (15. Oktober), »Wie ge-
lingt der Übergang in den Be-
ruf?« (16.11.) Anmeldung bis 
zwei Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn unter www.boell.
de/veranstaltungen. 

Studienreise nach  
St. Petersburg
Das Deutsch-Russische Museum 
Berlin-Karlshorst veranstaltet ei-
ne Studienreise nach St. Peters-
burg vom 6. bis 13. September 
2009. Themen der Reise: Die 
900 Tage dauernde Blockade Le-
ningrads 1941 bis 1944, die ak-
tuelle soziale Lage in Peters-
burg, ein Ausflug nach Repino 
ins Museum des russischen Ma-
lers Ilja Repin, ein Besuch der 
Ermitage. Reisekosten: Flug, 
Übernachtung mit Halbpension, 
alles inklusive 950 Euro. Die 
Reise ist als Bildungsreise aner-
kannt. Anmeldungen bei der 
Reiseleiterin: Ingrid Damerow 
oder bei Perelin gua-Sprachreisen, 
Drakestr. 16 b, 12205 Berlin, 
Goßlerstr. 24, 12161 Berlin, Tel.: 
833.41.11, 0172-848 23 10, e-
mail: damerow@mpiwg.de, Tel.: 
851 80 01, www.ingrid-dame-
row.de

Fortbildung »Globale 
Wirtschafts- und Finanzkrise«
Eine bundesweite Fortbildung 
für Lehrkräfte in den Sekundar-
stufen I und II an allgemein- 
und berufsbildenden Schulen 
bietet die IG Metall in Zusam-
menarbeit mit der GEW zum 
Thema »Globale Wirtschafts- 
und Finanzkrise« an. Das Semi-
nar findet statt vom 8. bis 10. 
Juni 2009 in der IG Metall-Bil-
dungsstätte Bad Orb. Es entste-
hen keine Seminar- und Über-
nachtungskosten, Reisekosten 
gehen auf eigene Rechnung. An-
meldung bei Bernd Kaßebaum, 
Tel. 069 66 93 24 14 oder E-Mail 
bernd.kassebaum@igmetall.de 
Weitere Infos auch bei Martina 
Schmerr, GEW-Hauptvorstand: 
Tel. 069 78 97 33 22. 

m A t e r i A L i e n
Praxishilfe für die 
Aufgabenentwicklung
Ein neues Lehrerhandbuch soll 
allen die Arbeit erleichtern, die 
Aufgaben für Prüfungen und 
sonstige Leistungskontrollen ent-
wickeln sowie Lernaufgaben für 
den Unterricht erstellen. Wie da-
bei Bildungsstandards und Lehr-
pläne in Aufgaben umgesetzt 
werden können, wird mit vielen 
Beispielen und Vorschlägen be-
schrieben. Dabei werden auch 
Erfahrungen aus anderen Län-
dern berücksichtigt. Die Beispie-
le beziehen sich vorwiegend auf 
die Kernfächer (Deutsch, Mathe-
matik, Englisch, naturwissen-
schaftliche Fächer) in den Se-
kundarstufen, die Vorschläge 
sind jedoch generell anwendbar. 
Das Handbuch zeigt auf, wie 
man geeignete Methoden und 
Aufgabenformate findet, sich 
die Arbeit mit speziellen Tech-
niken des Aufgabenschreibens 
erleichtern kann, verständliche 
Aufgaben schreibt, Aufgaben-
banken entwickelt und einsetzt, 
die Aufgabenqualität kontrolliert: 
Reisse, W.: Kompetenzorientier-
te Aufgabenentwicklung. Ein Leh-
rerhandbuch für die Sekundar-
stufen. Aulis Verlag Deubner 
(Köln) 2008, 32 Euro.

Spiel- und Bastelbuch zum 
Thema Europa
»Europa kinderleicht« heißt das 
brandneue Spiel- und Bastel-
buch für 9- bis 13-Jährige, das 
die Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland ge-
rade herausgebracht hat. Auf 48 
Seiten lernen die Kinder spiele-

risch die Geografie, Geschichte, 
Bevölkerung, Sprachen und Kul-
tur der Länder Europas kennen. 
Zahlreiche Bastelbögen, Quiz, Rät-
sel und Aufgaben machen die 
Broschüre zu einer unterhaltsa-
men Angelegenheit. Diese und 
andere Publikationen kann man 
herunterladen unter http://ec.
europa.eu/deutschland/service/ 
youth_downloads_de.htm

Hauptstadt-Puzzle
Mit dem neuen Puzzle »Das po-
litische Berlin« können Berliner/
innen spielerisch unter Beweis 
stellen, wie gut sie die Haupt-
stadt kennen. Von A bis Z gilt 
es, zahlreiche Landes-, Bundes-, 
europäische und andere Einrich-
tungen zu identifizieren und in 
einem Stadtplan an der betref-
fenden Stelle einzufügen. Das 
Puzzle ist in der Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit ge-
gen eine Entgeltpauschale von 
sechs Euro erhältlich.

A K t i v i t Ä t e n
Jugendliche wollen  
ins Ausland
Die Nachfrage nach Auslands-
aufenthalten bleibt ungebro-
chen. Damit Jugendliche den 
Überblick im Angebotsdschun-
gel behalten, bietet das europä-
ische Jugendinformationsnetz-
werk Eurodesk mit 40 Service-
Stellen in Deutschland Beratung 
und Orientierungshilfe an. Von 
den jugendlichen Nutzern stark 
nachgefragt waren im ver-
gangenen Jahr das interaktive 
Forum, der Last-Minute-Markt 
sowie allgemeine Infos zu den 
verschiedenen Programmarten. 
Dauerbrenner bleiben Freiwilli-
gendienste, Jobben und Prakti-
ka im Ausland. Infos unter 
www.rausvonzuhaus.de

Ausstellung  
»Auf dem Sprung«
Zwölf Berliner Jugendliche mit 
verwandtschaftlichen Wurzeln 
in Palästina, der Türkei, dem Li-
banon, in Kroatien und in Russ-
land präsentieren unter dem 
Motto »Auf dem Sprung« eigene 
Texte und Fotos, die sich mit ih-
rem Alltag auseinandersetzen.  
Die Ausstellung präsentiert die 
gemeinsam ausgewählten Er-
gebnisse bis zum 6. Juni in den 
Räumen des Archivs der Ju-
gendkulturen e.V. in der Fidicin-
straße 3 in 10965 Berlin mitt-
wochs bis samstags von 15 bis 
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19.00 Uhr. Gruppen (Schulklas-
sen etc.) haben die Möglichkeit, 
auch außerhalb dieser Öff-
nungszeiten die Ausstellung zu 
besuchen und zudem begleiten-
de erlebnispädagogische Work-
shops zu vereinbaren. Infos da-
zu unter www.culture-on-the-
road.de

Gute Ideen gesucht: Räume 
für Kinder unter drei Jahren
»Raum für innovative Pädagogik 
– der Raum als dritter Erzieher 
in der Kinderkrippe«: Unter die-
sem Titel wird 2009 zum zwei-
ten Mal der »Invest in Future 
Award« ausgeschrieben. Ziel ist 
es, wegweisende Konzepte und 
Ideen für Gebäude, Innenräume 
und Materialien für Kinder bis 
drei Jahre publik zu machen. 
Der mit 5.000 Euro dotierte 
Preis wird während des Bil-
dungskongresses »Invest in Fu-
ture« (19./20. Oktober in Stuttg-
art) verliehen. Weitere Informa-
tionen unter: www.invest-in-fu-
ture.de.

S t e L L e n B ö r S e
LehrerIn gesucht für die 4.-6. 
Klasse ab August 2009 für unse-
re Ganztagsschule in freier Trä-
gerschaft mit Freinet-Pädagogik 
in altersgemischten Gruppen. 
Schriftliche Bewerbungen an 
Kinderschule Oberhavel, Stru-
veweg 500, 16515 Oranienburg. 
Weitere Infos: www.kinderschu-
le-oberhavel.de

Möchte zufällig jemand seine 
Grundschullehrerstelle in Steg-
 litz-Zehlendorf mit mir tau-
schen und ins Zentrum der 
Stadt wechseln? Ich habe eine 
A13-Stelle in Friedrichshain-
Kreuz  berg. Näheres unter 
neramgitter@t-online.de

S e n i o r e n
5. Mai: Besuch Park und Schloss 
Babelsberg. Treffpunkt um 11 
Uhr an der Schloss-Kasse.

10. Mai: Besuch Seniorenklub 
Adelheidallee 5-7 (Eiserne Villa 
in Tegel). Treffpunkt um 11 Uhr 
am U-Bhf Alt-Tegel am Ausgang 
in Fahrtrichtung.

14. Mai: Treffen im Club. Der 
Schauspieler Riemann vom BE 
erzählt über seine Begegnungen 
mit Ernst Busch.

26. Mai: Besuch Rhododendron-
Anlage Tiergarten und Gedenk-
stätte deutscher Widerstand. 
Treffpunkt um 10 Uhr, S-bhf 
Tiergarten, Westausgang.

28. Mai: Führung Modellpark 
Wuhlheide. Treffpunkt am Ein-
gang.

 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  anze iGe  i n  de r  b l z 
Tel :  030-21 99 93 46 •  Fax:  030-21 99 93 49

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

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,  
Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 79 Euro für 4 Nächte, 

inkl. Programm und HP. 
Veranstaltungs- und Seminarräume für bis zu 200 Personen.

Tel.: 0 55 22 / 55 95, Fax 0 55 22 / 68 69,  
E-Mail: jgh.harz@osterode.de,

Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

Studienreisen /Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferien -
parks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

8-Tage-Busreise z.B. nach

Costa Brava Ü ab 210,– Euro 

Gardasee Ü ab 220,– Euro 

Südfrankreich Ü ab 230,– Euro

(Unterbringung 
in Selbst versorger-
unterkünften)

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF ab 192,– Euro 

Budapest ÜF ab 192,– Euro 

London ÜF ab 254,– Euro 

Prag ÜF ab 199,– Euro 

Paris ÜF ab 224,– Euro 

Rom ÜF ab 258,– Euro

A n z e i g e

HOF LUST
Klassenfahrt und Gruppenfahrten 

auf dem Reiterhof / Bauernhof 

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

  Große Spielwiese mit 
Lagerfeuerplatz

  Fußball, Basketball und 
Tischtennis

  Billard
  Scheune zum Toben 

(Heuübernachtung)

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

Zeit, ab 20 bis 34 
Schüler

  Anzeigen der  
Menschenrechte

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

  Auch als Selbst-
versorgerhaus möglich.

Lehrer/gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern



M A I  2 0 0 9  |  blz a n z E i G E n 3 5 

London_91x32.indd   1 26.09.2008   11:28:30 Uhr

����������������������������������������������
���������������������� ����������������������

������������������������� ����������
����������������������� ����������
������������������������ �����������
������������������������� �����������
������������������������������������������

Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de
www.primaklima.de

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

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

NaturerlebNispädagogik
Veranstaltungen, seminare, Fortbildungen

www.natur-erlebnispaedagogik.de
tel. 030-39 82 92 42
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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

Die Krise beKämpfen. sozialpaKt für europa!
DGB-Demo zu den EGB-Aktionstagen für ein soziales Europa am
16. mai 2009, Hauptkundgebung 14.00 uhr, Siegessäule. 
Die GEW-Mitglieder treffen sich um 11.30 Uhr am Hauptbahnhof 
(auf dem Platz vor dem Ausgang zum Bundeskanzleramt)

info-Veranstaltung zum referenDariat 
Aktuelle Einstellungssituation ins Referendariat/ Auswahlverfahren/ 
Wie läuft das Referendariat ab? Tipps zum Geld, zur Krankenversi-
cherung. montag, 11. mai 2009 um 16 uhr im GEW-Haus. 

facHgruppe grunDscHulen
Diskussion: Zumessungsrichtlinien/ Personalausstattung/ PKB an 
den Grundschulen/ Erfahrungsaustausch zur Schulanfangsphase 
(JüL). 13. mai 2009 um 17.30 uhr im GEW-Haus.

Das scHulHaus als Dritter päDagoge
Veranstaltung des Forums Gemeinschaftsschule mit dem Schul-
Architekten Peter Hübner: Wie die bauliche Gestaltung das individu-
elle und gemeinsame Lernen unterstützt! Wie nutzen wir die Kon-
junkturmittel? mittwoch, 27. mai 2009 um 18 uhr in der Fritz-
Karsen-Schule, Standort Fulhamer Allee 30, 12359 Berlin-Britz 

Kleiner master, Kleines referenDariat 
Wie weiter mit der LehrerInnenbildung in Berlin? Podiumsdiskus-
sion mit Eva-Maria Stange (Sächsische Staatsministerin für Wissen-
schaft und Kunst),  Andreas Keller (GEW-Bund), Andreas Stephan 
(Senatsbildungsverwaltung), Helmut Hochschild (2. SPS (L) Rei-
nickendorf). Moderation: Michael Martin, GEW BERLIN.  
freitag, 15. mai um 18.30 uhr. Wir bitten um Anmeldung  
per E-Mail: info@gew-berlin.de

tHemenabenDe zur WirtscHaftspolitiK
Beginn jeweils um 17 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße 5:
•	 	Mittwoch,	13.	Mai:	Hintergründe und Perspektiven der 

Finanz-und Wirtschaftskrise. Referent: Dr. Hansjörg Herr (Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht)

•	 	Mittwoch,	27.	Mai:	Alternativen in der Krise – Welche  
Programme und Konzepte sind nötig? Referent: Dr. Gunter 
Quaißer (AG Alternative Wirtschaftspolitik)

06. MAI 18.00 Uhr fg Hauptschulen Raum 31

12. MAI 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr mV abtl. Kinder-, Jugend- und sozialarbeit Raum 31

13. MAI 17.00 Uhr ag frieden Raum 47

14. MAI 15.30 Uhr la frauenpolitik Raum 34

 17.00 Uhr arbeitslosenausschuss Raum 34

18. MAI 17.00 Uhr fg sozialpädagogische aus-, fort-, Weiterbildung Raum 34

 18.30 Uhr ag bildungspolitik Raum 47

20. MAI 10.00 Uhr seniorenausschuss Raum 33

 13.00 Uhr ag rente Raum 34

 19.00 Uhr fg Kinder-, Jugend-, sozialarbeit Raum 33

25. MAI 15.00 Uhr ag bildungsfinanzierung Raum 34

26. MAI 19.00 Uhr ag schwule lehrer Raum 47

28. MAI 15.00 Uhr ag Junge alte Raum 34

 16.00 Uhr ag Jugendliteratur und medien Raum 47

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 31

 18.00 Uhr fg schulsozialarbeit Raum 32

 19.45 Uhr ag ambulante Hilfen Raum 34

08. JUNI 18.30 Uhr Junge geW Raum 34

09. JUNI 17.00 Uhr arbeitslosenausschuss Raum 34

 19.00 Uhr fg Hauptschulen Raum 31

 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

B i l d  d E s  m o n a t s  KARIKATUR: GERHARD MESTER


