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6 TITEL Nach einem Jahr Pilotphase Gemeinschaftsschule ist es 
Zeit für eine erste Bilanz. Der Reformwille der Schulen scheint 

ungebremst zu sein, wenn man sich auch wünscht,  
dass der Senator endlich für eine angemessene personelle und 

finanzielle Ausstattung sorgt. 

27 SOZIALPÄDAGOGIK Berlin ist laut DGB »Hauptstadt der 
prekären Beschäftigung«. Die freien Träger in der Sozialen Arbeit 
haben mit ihrem Lohndumping eifrig daran mitgewirkt, diesen 
zweifelhaften Titel zu erringen – und der rot-rote Senat schaut 

kommentarlos zu.

21 SCHULE Über den Stand der Schulreformen und die Aus-
sichten auf das neue Schuljahr befragte die blz Siegfried Arnz 

und Erhard Laube von der Senatsbildungsverwaltung.
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Rose-Marie Seggelke und peter Sinram haben 
geheiratet. Die Berliner GEW-Vorsitzende 
und ihr Pressesprecher kamen dazu per 
Fahrrad-Rischka zum Schöneberger Rat-
haus, wo die Ringe getauscht wurden. 
Nach einem heftigen Platzregen fand dann 
um 14 Uhr planmäßig der Sektempfang 
im Garten des GEW-Hauses statt. Von den 
GEW-Beschäftigten bekam das Paar als 
Hochzeitsgeschenk eine Reise mit gehei-
mem Ziel. Trotzdem stand es am nächsten 
Tag in der Berliner Zeitung: Eine Plauder-
tasche hatte es dem anwesenden Journa-
listen verraten. Die Überraschung ist also 
keine mehr: Rose-Marie und Peter können 
sich dafür schon jetzt auf Venedig freuen.

Jürgen Zöllner ist nicht nur Bildungssenator, 
sondern laut taz auch »Sponsoringkönig« 
in Berlin: Niemand schaffe es auch nur an-
nähernd so gut, Spenden zur Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben zu erhalten. 
Im erstmals erstellten Sponsoringbericht 
des Senats seien 13 Sponsoren mit insge-
samt 1,12 Millionen Euro aufgelistet, rund 
zwei Drittel davon gingen an die Bildungs-
verwaltung. Dort gehöre Microsoft zu den 
größten Gönnern: Der Konzern spendierte 
für rund 120.000 Euro seine Software Vi-
sta und Office, heißt es in dem taz-Artikel.

katrin Schultze-Berndt (CDU) ist Schulstadträ-
tin in Reinickendorf und sehr streng: Weil 
drei Schulen sich angeblich »grob ermes-
sungsfehlerhaft« beim Schulessen für ei-
nen Bio-Anbieter entschieden hatten, ob-
wohl der mit 2,19 Euro teurer war als die 
Mitbewerber, ordnete sie eine »Blindver-
kostung« unter ihrer Aufsicht an. Die un-
ter Bevorzugungs-Verdacht geratenen 
Schulen verweigerten jedoch das Auf-
sichts-Essen.

Gustav Büchsenschütz (1902-1992) ist be-
kannt als Komponist der 1923 entstanden 
Brandenburghymne »Steige hoch, du roter 
Adler, hoch über Sumpf und Sand...«. In 
einer neuen Publikation (Daniel Siemens 
»Horst Wessel«, Siedler Verlag 2009) ist 
jetzt zu lesen, dass der Komponist schon 
beim Entstehen des Liedes mit dem völ-
kischen Milieu verbunden war. Sein Lied 
wurde von den Nazis gesungen, es gebe 
Schallplatten aus der NS-Zeit, auf denen 
das Wessel-Lied und das Brandenburg-
Lied gemeinsam auftauchen. 

Angestellte beamte
Der rot-rote Senat stellt Lehrkräfte als Angestellte ein,  
behandelt sie aber wie beamte 

von Holger Dehring, Leiter Referat Besoldungs- und Tarifrecht
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die Senatoren Körting und Zöllner nicht 
bereit, ihre Vorlage zu ändern. Deswe-
gen hat der HPR die Einigungsstelle ein-
geschaltet, die am 21. August die Zu-
stimmung des HPR ersetzt hat. Gleich-
zeitig hat Staatssekretärin Claudia Zinke 
erklärt, dass die vom HPR geforderte Zu-
lage für Beschäftigte der Erfahrungsstu-
fe 5 als Thema in die am 24. August be-
ginnenden Tarifverhandlungen aufge-
nommen wird.

Jetzt kann die Senatsbildungsverwal-
tung die beabsichtigte Maßnahme um-
setzen. Ist das die Lösung der Probleme? 
Immer häufiger werden in anderen Bun-
desländern beschäftigte verbeamtete 
Lehrkräfte im Rahmen der Einstellungs- 
oder Beförderungsverfahren ausgewählt 
und bei einem Wechsel nach Berlin im 
Beamtenverhältnis weiter beschäftigt. 
Da die Senatszulage nur für die Beschäf-
tigten in den ersten Erfahrungsstufen ei-
nen annähernden Nettoausgleich zur Be-
amtenbesoldung darstellt, erzeugt das 
immer wieder Sprengstoff.

Wie kann ein Ausweg aus dem Di-
lemma aussehen? Das Angestell-

tenverhältnis muss so attraktiv gestaltet 
werden, dass es auch für Beamte aus an-
deren Bundesländern erstrebenswert ist. 
Dafür ist die tarifliche Absicherung der 
gesamten Arbeitsbedingungen erforder-
lich. Das kommende Jahr bietet dazu 
Gelegenheit: Zum einen werden ab Sep-
tember 2009 auf Bundesebene zum er-
sten Mal Tarifverhandlungen zur Ein-
gruppierung von Lehrkräften mit der 
GEW geführt. Zum anderen werden in 
den am 24. August 2009 begonnenen 
Berliner Tarifverhandlungen unsere For-
derungen aufgenommen werden kön-
nen. Der Erfolg wird auch davon abhän-
gen, wie wir in der Lage sind, die 6.000 
angestellten Lehrkräfte in Berlin zu mo-
bilisieren.  

So hat es sich der Berliner Senat ge-
dacht. Lehrkräfte sollen zwar über-

wiegend als Angestellte eingestellt wer-
den, aber die Einkommenshöhe und den 
Umfang der Pflichtstundenzahl will der 
Senat je nach Kassenlage und vorhan-
denem Bedarf allein festlegen. Dass nun 
ausgerechnet ein linksorientierter Senat 
die Tarifierung der Arbeitsbedingungen 
seiner angestellten Lehrkräfte verwei-
gert, ist verachtenswert.

Der Tarifvertragsabschluss im Jahr 2008 
hat für angestellte Lehrkräfte wieder eine 
finanzielle Perspektive eröffnet, mehr 
nicht. Seit dem Einfrieren der Gehälter 
im Jahr 2003 auf dem Stand von 2001 
wird es neben der Erhöhung von 65 Euro 
zum 1. Juni 2009 eine Gehaltserhöhung 
von rund 4,4 Prozent zum 1. Januar 2010 
geben. Berliner Lehrkräfte stehen damit 
aber immer noch wesentlich schlechter 
da als Lehrkräfte in anderen Bundeslän-
dern. Das scheint auch der Senat bemerkt 
zu haben, deswegen nun sein »Lock-
angebot«: Berufsanfänger sollen die glei-
che Gehaltsstufe erhalten wie Lehrkräfte 
mit langer Berufserfahrung. Diese Gleich-
stellung ist allerdings nur als Nebenab-
rede zum Arbeitsvertrag verankert und 
mit kurzer Frist kündbar. Dahinter 
steckt der Gedanke, wen ich eingefangen 
habe, der oder die wird schon bleiben.

Die GEW hat dies scharf kritisiert: Ziel 
des Senats sei es nicht, dauerhaft die Si-
tuation der Lehrkräfte zu verbessern, 
sondern lediglich einen aktuellen Bedarf 
zu beseitigen. Dies sieht auch der 
Hauptpersonalrat (HPR) so, der in seiner 
Stellungnahme mit einem Gegenvor-
schlag eine Verbesserung einfordert. Da 
der Personalrat aber nicht berechtigt ist, 
anstelle der Gewerkschaften Tarifver-
handlungen zu führen, musste sich der 
HPR-Vorschlag im vorgegebenen finanzi-
ellen Rahmen bewegen. Trotzdem waren 

 l e u t e
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mit einem »demonstrativen Wandertag« haben Grundschulen aus sozialen brennpunkten am 23. Juni am berliner Abge-
ordnetenhaus gegen die geplante personalausstattung im kommenden Schuljahr protestiert. Hauptkritikpunkt ist, dass 
künftig auch in Schulen mit hoher migrantenquote Klassen mit bis zu 28 Kindern eingerichtet werden müssen. Die Initia-
tive fordert dagegen eine begrenzung auf 20 Schüler pro Klasse und mehr mittel für die Sprachförderung. Außerdem soll 
die pflichtstundenzahl der Lehrkräfte auf 26 gesenkt werden. (Siehe auch Seiten 24/25)  Foto: ChRiStian koeneCke

In Korinth haben sie sich mit einer Dele-
gation der griechischen Lehrergewerk-
schaft OLME getroffen und die unter-
schiedlichen schulischen Bedingungen 
in den beiden Ländern diskutiert. In 
Griechenland kämpfen Schüler und Stu-
denten mit Protestaktionen und Streiks 
für eine bessere Perspektive nach der 
Ausbildung und einen höheren Stellen-
wert der beruflichen Bildung. Unzufrie-
den sind aber auch die Lehrkräfte. Die 
griechische Lehrergewerkschaft fordert 
die sofortige Erhöhung der Ausgaben 
für Bildung auf mindestens 5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts oder 15 Pro-
zent des Staatshaushalts. Perspektivisch 
soll eine einheitliche zwölfjährige Schu-
le geschaffen werden mit einer maxima-
len Klassenfrequenz von 25 Schülern, in 
Orientierungsklassen und Berufsschul-
klassen mit nicht mehr als 20 Schülern 
pro Klasse und im Labor nicht mehr als 
10 Schüler pro Lehrer. OLME wendet sich 
gegen die Praxis, Lehrkräfte auf Lohn-
stundenbasis und mit kurzfristigen Ar-
beitsverträgen (Vertragsdauer 12 Mo-
nate) einzustellen, und fordert Vollzeit-
Lehrkräfte mit normalen Arbeitsverträ-
gen. Das Einstiegsgehalt für Lehrkräfte 
soll 1.400 Euro netto betragen, plus die 
in Griechenlands öffentlichen Dienst üb-
liche allgemeine monatliche Zulage in 
Höhe von 176 Euro. Nach 30 Arbeitsjah-
ren sollen Lehrkräfte mit der vollen Ren-
te ausscheiden können. 

Berliner Bildungsprogramm geht an 
den Absender zurück

Das Berliner Kitabündnis hatte die Ki-
tas für den 23. Juni 2009 aufgerufen, 
symbolisch das Berliner Bildungspro-
gramm für diesen Tag zurückzugeben, 
da es mit der mangelhaften Personalaus-
stattung nur noch sehr schwer umsetz-
bar ist. Gut 400 ErzieherInnen, Eltern, 
TrägervertreterInnen und Gewerkschaf-
terInnen hatten ihre Bildungsprogramme 
fantasievoll in Form von Kartons und Ki-
sten mitgebracht und vor der Senatsbil-
dungsverwaltung deponiert – der Berg 
war eindrucksvoll. Dem Bildungssenat 
wurde außerdem ein Karton überreicht, 
der die Ergebnisse der verschiedenen 
Fragebogenaktionen und Studien über 
die tägliche Arbeit und Belastung in den 
Kitas enthielt. Damit sollte an die Zusa-
gen der Regierungsparteien erinnert 
werden, als ersten Schritt zur Verbesse-
rung 5 Prozent mehr Personal für die Ki-
tas vorzusehen und die Leitungsfreistel-
lung auf 1:100 zu verbessern.   

Gute Ergebnisse bei Prüfungen zum 
Mittleren Schulabschluss

Von den fast 18.500 SchülerInnen, die 
2009 zur Teilnahme am Mittleren Schul-
abschluss (MSA) verpflichtet waren, ha-
ben 89 Prozent den MSA erreicht. Ge-
genüber den beiden Vorjahren ist das ei-
ne Steigerung um drei beziehungsweise 
vier Prozentpunkte. Differenziert nach 
Herkunftssprache haben insbesondere 
die SchülerInnen türkischer Herkunfts-
sprache einen großen Sprung geschafft: 
Von 67 Prozent in 2007 auf 76 Prozent 
in 2009 ist bei ihnen die Bestehensquote 
gestiegen.

DFB-Präsident unterstützt  
Fußball an Förderschulen

Die Biesalski-Schule für Körperbehin-
derte in Berlin-Zehlendorf startete in 
diesem Sommer mit einem Fußballtur-
nier der Förderschulen, dem sogenann-
ten Biesalski-Cup. Dort konnten Schüler 
mit körperlichen und motorischen Ein-
schränkungen ihr fußballerisches Kön-
nen zeigen. Theo Zwanziger, Präsident 
des Deutschen Fußball-Bundes, war 

Schirmherr und nahm die Siegerehrung 
persönlich vor. Die integrative Kraft des 
Fußballs, so Zwanziger, verbinde das 
Miteinander von behinderten und nicht-
behinderten Menschen, stärke das 
Selbstwertgefühl, den Teamgeist und 
den Umgang mit Sieg und Niederlage. 
Zustande gekommen war diese Unter-
stützung durch das Engagement der 
ehemaligen Bundesligaspielerin von Tur-
bine Potsdam Tanja Walther-Ahrens, die 
Lehrerin an der Biesalski-Schule ist. Für 
die Biesalski-Schule brachte der Fußball-
Cup einen ganz profanen Gewinn: Theo 
Zwanziger überreichte einen Scheck für 
eine bessere, behindertengerechte Sport-
ausstattung. In den kommenden Jahren 
soll der Biesalski-Cup zu einem bundes-
weiten Turnier ausgeweitet werden.

Griechenlands Lehrkräfte  
fordern bessere Bildungs- und  
Arbeitsbedingungen 

Einige KollegInnen aus Berliner Berufs-
schulen waren im Rahmen des LEONAR-
DO DA VINCI-Programms der EU im März 
2009 eine Woche lang in Griechenland. 
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breiten Erfahrungsspektrums kann ich 
zunächst ganz allgemein sagen, dass 
das intellektuelle, das Wissens- und Ver-
haltens-Niveau der Kinder in den 7. 
Klassen in den letzten zehn Jahren im-
mer mehr gesunken ist. Inzwischen zei-
gen Siebtklässler in Gymnasien (auch 
die deutscher Herkunft, auch in »besse-
ren« Bezirken) häufig (Un-)Kenntnisse, 
mangelnde Leistungsbereitschaft, eine 
Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Zum 
Glück für Lehrkräfte und die Kinder in 
den 7. Klassen, die sehr gerne auf das 
Gymnasium gehen, leistungsbereit sind 
und ein gutes Vorwissen mitbringen, 
konnten wir bisher ungeeignete Kinder 
nach dem Probehalbjahr auf für sie bes-
ser geeignete Schulen schicken – zum 
Beispiel Gesamtschulen, die außerdem 
oft auch kleinere Klassen mit nur 23 
statt am Gymnasium 34 Kindern aufwei-
sen. 

Nun sollen wir uns ein ganzes Jahr 
mit SchülerInnen auseinandersetzen, 
die an Gymnasien völlig überfordert 
sind (obwohl in vielen davon das An-
spruchsniveau bereits klammheimlich 
erheblich gesenkt wurde!), nicht fünf Mi-
nuten am Stück aufpassen können, sel-
ten ihr nötiges Arbeitsmaterial dabei ha-
ben, kaum Hausaufgaben machen und 
nicht richtig schreiben können! Fehler-
quotienten in Deutsch-Arbeiten von 15 
bis 25 Fehlern auf 100 Wörter in der 7.- 
9. Klasse sind keine Seltenheit. Das trägt 
weder dazu bei, dass die motivierten 
Kinder gerne dem Unterricht folgen, 
noch lässt es ein kontinuierliches Ar-
beiten zu. Oft haben die Siebtklässler 
gar keine Lust, sich auf das Niveau eines 
Gymnasiums einzulassen und stören 
permanent im Unterricht – eine Qual für 
alle! Bisher wussten wir aber, dass wir 
diese Kinder, für die es am Gymnasium 
weder Hausaufgabenhilfe noch Förder-
unterricht noch Sozialarbeiterinnen gibt, 
nach dem halben Jahr los sein würden – 
doch nach den Plänen des Senats soll di-
ese Quälerei auf ein Jahr ausgedehnt 
werden – wozu? 

Schon bisher wurden wir Lehrkräfte 
von den fordernden Eltern dieser Schü-
lerInnen permanent damit belastet, das 
doch so »hoch begabte Kind« anständig 
zu fördern, jede Woche Bericht über sei-
ne Leistungen an die Eltern zu geben, 
nur ja Methodenwechsel und Gruppen-
arbeit zu machen (bei 34 Kindern in 
einem vollgestopften Klassenraum!) und 
zu warten, bis der Sohn / die Tochter 
dann mal so richtig seine/ihre Talente 
entfaltet! Dass sie ihr für das Gymnasi-

Gymnasium-Schelte, Juni-blz

Ich kenne aus Gesprächen mit auslän-
dischen KollegInnen aus vielen Ländern 
durchaus die Schwierigkeit, unser Sy-
stem als demokratisch, kindgerecht und 
Resourcen optimal nutzend darzustel-
len. Der Auseinandersetzung über die 
Schulstruktur müssen auch und gerade 
wir LehrerInnen uns stellen. Der argu-
mentative Artikel von SusanneThurn ist 
aber eingerahmt von zwei Artikeln, die 
Selbstdarstellung auf Kosten einer groß-
en Gruppe von LehrerInen in vermeint-
lich flotter Schreibe betreiben. Wir als 
Lehrkräfte an Berliner Gymnasien mit 
fast der Hälfte der SchülerInnen in den 
Sekundarstufen haben uns von einer 
Aschenputtelpädagogik – »die Guten ins 
Töpfchen, die Bösen ins Kröpfchen« und 
»Rucke-di-guck, Blut ist im Schuh, der 
Schuh ist zu klein« – bezüglich Ausson-
derung und Umgang mit Verschieden-
heit deutlich weiter entwickelt. Füller 
hat noch nicht einmal gemerkt, dass die 
Studienräte zur Hälfte Studienrätinnen 
sind, und das in der taz mit dem großen 
I. Bei allem Diskussionsbedarf bleibt es 
mir ein Rätsel, warum in einer Gewerk-
schaftszeitung so undifferenziert auf ei-
nen erheblichen Teil der Mitglieder, die 
auch noch wegen der bestehenden Ge-
haltsstruktur überproportional zum Bei-
tragsaufkommen beitragen, eingeprügelt 
wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
in der IG Metall KollegInnen, die bei 
Rheinmetall oder Krauss-Maffei arbeiten, 
in ihrer Gewerkschaftszeitung lesen 
müssen, wie moralisch bedenklich ihre 
Arbeit ist. Ich bezweifle, dass die Sicht 
der Mitglieder so eindeutig ist. Von mei-
ner Gewerkschaft erwarte ich, dass sie 
für eine Wertschätzung aller Beteiligten 
in einer Diskussion sorgt und für das 
Gemeinsame, das sind zum Beispiel Ar-
beitsbedingungen, die es uns ermögli-
chen, die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen zu fördern, und nicht für 
das Trennende eintritt. Ulrich Herbst

Gymnasien in Berlin, Juni-blz

Seit nunmehr fast 29 Jahren arbeite 
ich in Berliner Schulen. Aufgrund dieses 

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. 

War das ein Sommer? Auch wenn die 
Statistik anderes sagt, ganz schön 

wechselhaft und irgendwie kalt war er 
schon. Hoffentlich habt ihr euch trotzdem 
erholt und der Start ins neue Kita-, Hort-, 
und Schuljahr kann erfrischt beginnen. 

Die Redaktion braucht das auch, denn 
der Ausklang im letzten Jahr war von 

unterschiedlichsten Beeinträchtigungen 
gekennzeichnet, die die Arbeitsfähigkeit 
der Einzelnen einschränkten. Zum Glück 
stimmen Verständnis, Miteinander und 
Motivation in der Redaktion. Das fängt 
vieles auf.

Und sonst? Die Redaktion macht ihre 
jährliche Klausurtagung diesmal im 

November und wir sind offen für Themen-
vorschläge fürs Jahr 2010. Schreibt ein-
fach eine Mail an uns, gerne angereichert 
mit Vorschlägen zu AutorInnen. Danke.
 sigrid
Redaktionsschluss: blz 11/2009: 2. Oktober 2009
Redaktionsschluss: blz 12/2009: 6. November 2009
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um ungeeignetes Kind besser woanders 
hinschicken sollten, empfinden diese El-
tern als Beleidigung und informieren die 
Schulleitung über diese unfähigen Kolle-
gInnen, die mit dem Kind einfach nicht 
zurechtkommen! Darum: Probehalbjahr 
beibehalten, stärkere Auslese nach No-
ten und Sozialverhalten, Förderunter-
richt für alle in der Unterstufe und 
kleinere Klassen – 25 SchülerInnen pro 
Gymnasialklasse sind genug!

 Der Name ist der Redaktion bekannt.

Leserbriefe »Gymnasium-Schelte«,  
Juli/August-blz

Liest man die Leserbriefe in einem Zug, 
beeindruckt zunächst, wie emotional 
empfindlich die Schreiber in ihrer pro-
fessionellen Befindlichkeit reagieren. Sie 
suchen Verräter und drohen mit Aus-
tritt. Es fällt auf, dass kein Beitrag sich 
sachlich-kritisch zu den inhaltlichen Er-
gebnissen der Studie äußert. In bewuss-
ter Zuspitzung hier nur zwei Eckpunkte 
aus den Leserbriefen: Da wird eine tief-
sitzende Angst vor Schülern bildungs-
ferner Eltern deutlich, deren »Selbstbe-
wusstsein nur erwachen« könne über 
»spürbaren Sanktionen«. Das Menschen-
bild, das hier aufscheint, ist ein verblüf-

Fortsetzung auf Seite 31
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eröffnen sich neue pädagogische Möglichkeiten. 
Wer hätte vor Kurzem gedacht, dass der Wegfall 
von Noten bis zum Anfang der 9. Klasse und des 
Sitzenbleibens als Zwangsmaßnahme mit dem 
Schulgesetz ermöglicht werden, dass die Langform 
von Schulen (vom Schulanfang bis zum Abitur) aus-
drücklich gefördert wird. Noch vor zehn Jahren 
sind solche Versuche zum Scheitern gebracht wor-
den. Wer hat vorausgesehen, dass endlich das be-
hindernde Korsett der äußeren Zwangssortierung 
(FEGA-System) wegfallen wird. Das alles kann heute 
jede Schule realisieren, egal was sie bisher war, 
und die Gemeinschaftsschulen tun es als Erste.

Aber eine Pilotphase impliziert den Start, Auf-
bruch, Beginn eines Prozesses hin zu neuen Ufern, 
sprich: zu einer gemeinsamen Schule für alle ohne 

Die Pilotphase Gemeinschaftsschule scheint ge-
fährdet, bevor sie richtig starten konnte. Statt 

endlich die Schule für alle zu realisieren, ein Pro-
jekt geboren aus pädagogischer und sozialer Ver-
antwortung, landet der vielversprechende Tiger der 
rot-roten Stadtregierung als Bettvorleger poli-
tischer Mutlosigkeit. Manche nennen es Realitäts-
sinn oder was ihnen aus Opportunitätsgründen 
sonst noch so einfällt: »Wir verlieren Wahlen«, »Das 
ist nicht durchsetzbar« »Der Elternwille zählt« (Wer 
hat eigentlich die Eltern der Realschulen und der 
»Sonderschulen«, der Gesamt- und Gemeinschafts-
schulen gefragt?)

Um nicht falsch verstanden zu werden, die beteilig-
ten Gemeinschaftsschulen sind gestartet mit faszi-
nierendem reformpädagogischen Schwung. Mit ihnen 

berlin hatte eine chance 
Die Akteure an den pilotschulen Gemeinschaftsschule vermissen den politischen enthusiasmus 

von Robert Giese, Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule
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sächlicher Intelligenz, Leistungsfähigkeit, Her-
kunft... Der Neuanfang für alle Berliner Schüler 
scheint gestorben, wenn es bei den bisherigen 20 
Gemeinschaftsschulen bleibt. Es wird Gemein-
schaftsschulen geben, aber keine Pilotphase, die 
den Namen verdient. Es droht ein zäher, langsamer 
Prozess. Comenius Gedanke, die »Muttersprachen-
schule« von 1632 als einheitliche nationale Schul-
form, und die »Nicht Dreiheits- nicht Zweiheits-, 
sondern Einheitsschule« Fritz Karsens, geäußert 
auf der Reichsschulkonferenz 1920, warten weitere 
100 Jahre auf ihre Realisierung.

Eine skurrile Diskussion

Dies alles ist polemisch und zornig geschrieben, 
aber ich will nicht weiter Kritikwürdiges freundlich 
verpacken, die kleinen Schrittchen in die richtige 
Richtung loben, die doch von Stiefeln fauler Kom-
promisse niedergetrampelt zu werden drohen.

Und nun die skurrile Diskussion um den Anteil 
der zu verlosenden Schüler, wenn sich denn welche 
über die Aufnahmekapazität hinaus angemeldet 
haben. Nur nicht das Gymnasium zu deutlicheren 
Reformen drängen. Über das die Würde junger 
Menschen antastende Probe(halb)jahr wird schon 
gar nicht mehr gesprochen. Egal ob 50 oder 30 Pro-
zent oder irgendeine andere Zugangsregelung, für 
das Gymnasium gilt: Solange es die exklusive Se-
kundarschule (7-10) in einem zerklüfteten System 
von oben und unten ist, bleibt es ungerecht, wird 
der Bildungserfolg mit dem Geldbeutel der Eltern 
gekoppelt bleiben. Es bleibt dann dabei, die Schü-
ler müssen zur Schule passen, nicht etwa der 
Dienstleister Schule muss sich den Bedürfnissen 
der jungen Menschen anpassen. Wer nicht passt 
oder passend gemacht werden kann, wird als unge-
eignet abgeschoben.

Was heißt dies für die Gemeinschaftsschulen, die 
bereits im ersten Jahr mehr Anmeldungen hatten, 
als an Einrichtungsfrequenzen vorgesehen war. Ich 
weiß es noch nicht. An der Fritz-Karsen-Schule gibt 
es keinen Grund zur Beunruhigung, endlich sind wir 
nicht mehr völlig den Entscheidungen des Schulträ-
gers ausgeliefert, die regelmäßig auf Basis der 
rechtlichen Bestimmungen unsere Französischaspi-
ranten zu anderen Schulen schickten, weil das Spa-
nischangebot als Kriterium Nummer 1 wirkte. Wir 
können ja 70 Prozent der Schüler auswählen und 
werden aufgrund des Losverfahrens eher deutlich 
unter 30 Prozent Hauptschulempfohlener aufneh-
men und auch mit 25 ausgelosten Schülern weiter 
eine bevölkerungsrepräsentative Zusammenset-
zung der Schülerschaft anstreben. Also, die Fritz-
Karsen-Schule wird auch dieses überstehen.

Tröstlich immerhin ist, dass die pädagogischen 
Reformen weitergehen werden. Wir Gemeinschafts-
schulen werden die Motoren der Bewegung bleiben, 
wenn uns nicht aus ideologischen Gründen Steine 
in den Weg gelegt werden. Auch bildungsbürger-

liche Eltern werden sich zunehmend Fragen wie die 
folgenden beantworten müssen:
•		Ist	der	Druck	des	Abiturs	in	12	Jahren	mit	wenig	

Freizeit das Richtige für mein Kind?
•		Profitiert	mein	Kind	optimal	von	einer	Pädagogik,	

für die Unterricht abhalten wichtiger ist als Ler-
nen?

•		Lohnt	sich	dieses	»Spiel	nicht	mit	den	Schmuddel
kindern«, um mein Kind von sozialen Realitäten 
abzuschirmen?

•		Oder	ist	es	vielleicht	besser,	die	vielfältigen	Mög-
lichkeiten der Gemeinschafts- und Sekundar-
schulen zu nutzen und das Abitur gegebenenfalls 
in 13 Jahren zu erreichen?

Der Ganztagsbetrieb dieser Schulen bietet viel-
fältige Angebote außerhalb des traditionellen Un-
terrichtes, es gibt Erzieherinnen und Sozialpäda-
goginnen, die bei individuellen Problemen Hilfen 
anbieten. Selbstständiges Lernen, Projekte, Praktika, 
Ar beitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung und 
individuelle Förderung werden zur täglichen Nor-
malität gehören. Es gibt niedrigere Frequenzen, die 
es Lehrern eher ermöglichen, Neues auszuprobieren. 
Kein häufig die Persönlichkeitsentwicklung schädi-
gendes Sitzenbleiben und Abschulen belastet. 

Bildungsreformerischer Motor

Wir werden auch weiterhin bereit sein, unseren 
kleinen Bruder, das Gymnasium, an die Hand zu 
nehmen, was pädagogische Schulentwicklung be-
trifft. Letztlich werden auch Gymnasien Methoden 
und Modelle der Gemeinschaftsschulen überneh-
men. Das wird so ähnlich funktionieren wie in den 
letzten vierzig Jahren. Projektepochen, Berufsprak-
tika, Teamarbeit und Gruppenunterricht waren in 
Berlin in der Sekundarstufe als Erstes Sache der Ge-
samtschulen, manchmal auch von Hauptschulen. 
Gymnasien kamen damit jeweils später, manche 
nie. Und der Erfolg gibt den integrativen Schulen 
recht. An ihnen erreichen Schüler häufig bessere 
Abschlüsse als prognostiziert, während in den ver-
gangenen zehn Jahren durchschnittlich 27 Prozent 
der in Klasse sieben aufgenommenen jungen Men-
schen das Gymnasium zum Ende der 10. Klasse 
verließen, nicht selten landen ursprüngliche Gym-
nasiasten an den Hauptschulen.

Letztlich komme ich zu dem Schluss: Es besteht 
Hoffnung, auch wenn unsere pädagogische Gelas-
senheit arg strapaziert wird und die Berliner Chan-
ce auf zügige klar orientierte Reformschritte mit 
den drei »Gemeinschaftsschulparteien« SPD, Grüne 
und Linke erst einmal verspielt zu sein scheint. 
Aber liegt es nicht an uns, aus der »Pilotphase Ge-
meinschaftsschule« ein Projekt zu machen, das 
diesen Namen wirklich verdient. Kolleginnen und 
Kollegen aller Schulformen, gebt euch einen Ruck, 
nehmt das Angebot des Bildungssenators an und 
macht eure Schule zur Gemeinschaftsschule. Dann 
kann gelten: Berlin hat eine Chance!   



8 t i t e l  blz |  S e p t e m b e r  2 0 0 9
Ge

m
eI

nS
cH

Af
tS

Sc
Hu

Le

schwach Begabte wie auch der ganz stark Begabte, 
gleich wertvoll«, dann möchte man diese »Modelle« 
am liebsten gleich und sofort an der eigenen Schu-
le umsetzen.

Nach dem Startschuss

Nachdem die Entscheidungen getroffen waren, 
welche Schulen an dem Modellversuch teilnehmen 
dürfen, ging es erst einmal darum, die James-
Krüss-Grundschule und die Moses-Mendelssohn-
Schule (MMO) einander näher zu bringen. Immerhin 
liegen die beiden Schulen 1,3 km auseinander, da 
läuft man sich nicht so einfach über den Weg.

Beim Feiern lernt man sich am besten kennen. 
Darum wurde am Anfang des Schuljahres ein 
großes Schul- und Straßenfest auf dem Gelände der 
MMO und der Stephanstraße organisiert, zu dem 
sich erfreulich viele Gäste aus der Bezirks- und Se-
natspolitik und viele andere einfanden. 

Aus den vorbereitenden Verhandlungen für die 
Gemeinschaftsschule existierte bereits eine Steuer-
gruppe, die sich aus den Schulleitungen und ak-
tiven KollegInnen der beiden Schulen zusammen-
setzte. In den folgenden Diskussionen in erwei-
terten Gruppen stellte sich bald heraus, dass neben 
der Steuergruppe eine zweite Gruppe arbeiten 
sollte, die sich mit konzeptionellen Fragen der Um-
gestaltung der Schulen beschäftigt, eine Konzept-
gruppe. Dadurch wurde eine Arbeitsteilung mit kla-
ren Aufgabenbereichen geschaffen. Die Steuergrup-
pe erteilt Arbeitsaufträge an einzelne Personen 
oder Gruppen der Schule, steuert und überwacht 
somit den Prozess. Die Konzeptgruppe erhält so-
mit die Arbeitsaufträge zur Entwicklung von Vor-
schlägen zur Um- und Weiterentwicklung der 
Schule(n), die dann über die Steuergruppe an die 
Gremien der Schule weitergereicht und zur Diskus-
sion gestellt werden.

Von den anderen Schulen lernen

Nachdem die Mitglieder der Konzeptgruppe über 
die Gesamtkonferenzen der beiden Schulen ge-
wählt waren und die Gruppe sich konstituiert hat-
te, wurde als Erstes das Internet nach Informati-
onen über mögliche »Modellschulen« durchforstet. 

Seit diesem Schuljahr sind wir nun eine Gemein-
schaftsschule. Aber was heißt das, Gemein-

schaftsschule? Mit dem Auswechseln des Tür-
schildes ist es nicht getan! Es ist auch nicht mit den 
bekannten institutionellen Veränderungen getan. 
Die Vorgaben sind knapp: Die Rahmenpläne der 
Berliner Schule behalten ihre Gültigkeit. Das Kolle-
gium ist dasselbe, die Schüler bleiben dieselben, 
die Gebäude bleiben (fast) dieselben.

Wenn man auf einem Kongress mit 1500 gleich-
gestimmten Menschen die »Treibhäuser der Zu-
kunft«1 kennengelernt hat, die Bodenseeschule in 
Friedrichshafen, die Max-Brauer-Schule und die 
Winterhude-Schule in Hamburg, die Helene-Lange-
Schule in Wiesbaden, die Montessori-Schule in Pots-
dam oder auch das »Haus des Lernens« in Romans-
horn (Schweiz), dann nimmt man eine Menge 
Schwung nach Hause mit. Und wenn ein Alfred 
Hinz (ehemaliger Schulleiter der Bodenseeschule) 
am Ende sagt: »Wenn man die Ganztagsschule so 
aufbaut, dass sie eine verlängerte Halbtagsschule 
ist –, bloß die Finger davon lassen. … Es ist ganz 
wichtig, dass die Dinge, die wir machen, bis zu En-
de gedacht sind. Nicht: Mal so ein bisschen anfan-
gen, sondern: Wenn, dann richtig los! … Ausgehend 
von unserem Menschenbild müsste man eine Ein-
heitsschule machen (…) Da sind dann alle, der ganz 

Schritt für Schritt kommt man sich näher 
Zwei Schulen in moabit entwickeln sich zusammen zu einer Gemeinschaftsschule

von Manfred Krüger, Moses-Mendelssohn-Oberschule

Grafik 1 
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wieder, die »Treibhäuser der Zukunft« laden 
zum Nachdenken und Nachmachen ein.

Die schon oben erwähnten Modellschulen 
wurden in einem Schnelldurchlauf auf einer 
gemeinsamen Gesamtkonferenz vorgestellt. 
Anschließend fand dann eine Punktwertung 
der einzelnen »Bausteine« oder Strukturele-
mente dieser Schulen statt. Diese Punktwer-
tung sollte dann die Grundlage für die Ent-
wicklung erster eigener Bausteine für den 
Umbau unserer Schulen bilden. Als solche 
wurden ausgewählt: Freiarbeit, Projektunter-
richt, Morgenkreis, Klassenrat, gemeinsames 
Mittagessen, Frühstück. Die in den bereits 
vorhandenen Schulprogrammen enthaltenen 
Schwerpunkte Sprachförderung, Elternarbeit, eigen-
verantwortliches Lernen, Sozialkompetenz ließen 
sich mit den gewählten Bausteinen gut verknüpfen. 
(siehe Grafik 1)

Die Schulleitungen der beiden Schulen hatten in-
zwischen auf der Schulleitungsebene den Vorschlag 
gemacht, die Verzahnung der beiden Schulen auch 
auf organisatorischer Ebene voranzutreiben. Es soll 
dazu im kommenden Schuljahr ein gemeinsamer 
Projekttag eingerichtet werden, der es den Grup-
pen der Schulen erlaubt, gemeinsame Projekte, 
Ausflüge durchzuführen, ohne immer in den Stun-
denplan eingreifen zu müssen. Dazu soll ein ge-
meinsamer Gremiennachmittag installiert werden. 
Diese Vorgaben bildeten die Schwerpunkte eines 
Studientages Ende Mai 2009. (Ausschnitt aus dem 
Programm siehe Grafik 2).

Ein lohnender, wenn auch mühevoller Weg

Nachdem das Schuljahr nun fast vorbei ist, merkt 
man den Kollegien die Belastungen der ver-
gangenen Schulwochen deutlich an. Auch der 
Schwung vom Bodensee ist langsam verbraucht 
und es wird Zeit für ein Auftanken. Genau zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Kollegium der MMO über 
die kommenden Veränderungen in der Gesamtkon-
ferenz abstimmen sollte, kam die Nachricht aus 
der Schulverwaltung, dass die MMO etliche Lehrer-
stunden abgeben soll (insgesamt über 100 Stun-
den). Die Schule ist seit vielen Jahren Integrations-
schule. Im kommenden Schuljahr werden mehr als 
60 SchülerInnen mit unterschiedlichem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf unsere Schule besuchen. 
Dafür wurden jetzt (nach Verhandlungen) nur 25 
Lehrerstunden (statt 40) gestrichen. Dazu kommen 
noch weitere Stellen, die gestrichen werden.

Wie soll man KollegInnen motivieren und mobilisie-
ren, die ohnehin schon völlig überlastet sind, wenn 
man ihnen gleichzeitig auch noch solche Nachrich-
ten übermitteln muss? Um die kommenden Aufga-
ben überhaupt bewältigen zu können, wird im Lau-
fe des Schuljahres darüber nachgedacht werden 
müssen, ob und wann der richtige Zeitpunkt für ei-
nen großen Schritt in Richtung Veränderung der 

ganzen Schulstruktur ist und wie er dann aussehen 
soll. Folgende Schritte sind denkbar: 
•		Einführung	von	Freiarbeitsstunden,	in	denen	die	

SchüIerInnen nach eigenem Tempo und eigenem 
Schwierigkeitsgrad den Unterrichtsstoff bewältigen 
(Stichwort: Integration, Individualisierung, Diffe-
renzierung, Heterogenität).

•		Einführung	jahrgangsübergreifender	Lerngruppen	
in Klassen oder in Fachgruppen (Stichwort: unter-
schiedliches Entwicklungsalter in den Jahrgangs-
klassen).

•		Vernetztes	Lernen	in	epochalen	Projekten	(Stich-
wort: selbstverantwortliches Lernen).

•		Vertiefende	und/oder	freiwillige	Angebote	in	Werk
stätten und AGs.

•		Einführung	eines	verbindlichen	Mittagessens	(Stich
wort: gesunde Schule).

•		Partizipation	der	SchülerInnen	am	Entwicklungs-
prozess der Schule (Stichwort: Klassenrat, Einübung 
demokratischen Handelns).

•		Stärkere	Einbindung	und	Einbeziehung	der	Eltern	
in die Schule (Stichwort: Rucksackeltern wird an 
der JKS schon praktiziert).

•			Ritualisierung	der	Schulzeiten	durch	Morgenkreis,	
Abschlusskreis, Präsentationen und Schulfeste.

Dass die Gemeinschaftsschule das richtige Mo-
dell für eine optimale Schule sein kann, davon sind 
bei uns viele überzeugt. Der Weg dorthin ist nicht 
für alle gleich. Es macht einen Unterschied, ob man 
eine vorhandene Struktur umbauen oder sie völlig 
neu aus dem Nichts aufbauen kann. Nicht jede/r 
Kollege/in möchte sich mit der Gemeinschaftsschu-
le auseinandersetzen und einige wehren sich gegen 
Veränderungen. Das Angebot, KollegInnen den Weg 
für einen Arbeitsplatzwechsel zu ermöglichen, 
sollte daher auch angenommen und vom Schulamt 
unterstützt werden. Es ist im Interesse der Schulen 
ebenso wünschenswert, dass junge KollegInnen, 
die erfolgreich bei uns ihre Ausbildung beendet ha-
ben und gerne bei uns weiter ihre Ideen einbringen 
wollen, auch eingestellt werden.  

1) Reinhard Kahl, »Treibhäuser der Zukunft«, Wie Deutschlands Schu-
len gelingen, Beltz 2004

Grafik 2
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ner stärkeren leistungsmäßigen Durchmischung 
der Schülerschaft führen würde. Geplant war die 
Einrichtung einer Fachoberschule, um unseren 
SchülerInnen die Chance auf das Fachabitur bieten 
zu können. Die Anträge der Schule hierzu wurden 
jedoch vom Schulsenator mit Verweis auf eine un-
liebsame mögliche Konkurrenz zu den Oberstufen-
zentren abgelehnt. 

Die BTO hat derzeit noch keine eigene Oberstufe. 
Sie hat jedoch Kooperationsverträge mit drei Ober-
stufenzentren und einer Gesamtschule mit gymna-
sialer Oberstufe, sodass wir unseren Schülern die 
Möglichkeit des Fachabiturs als auch des allgemei-
nen Abiturs bieten können, wenn auch jeweils an 
anderen Standorten. Ein weiterer Kooperationspart-
ner ist der TSV Spandau, mit dem die B.-Traven-
Oberschule in ihrem Schwerpunkt Sport sehr inten-
siv zusammenarbeitet. Das Zusammenwirken mit 
den Eltern findet außer in der traditionellen Gremien-
arbeit in sogenannten Elternseminaren statt, die 
seit zwei Jahren speziell für Eltern des siebten 
Jahrgangs angeboten und gerne von ihnen ange-
nommen werden. Die Cafeteria wird von zwei Vä-
tern geführt. Die Schülerzeitung wird im kommen-
den Schuljahr von einem Elternteil geleitet werden.

Als weitere Besonderheit der Schule ist das Vor-
handensein der größten Kletterwand in der Berliner 
Schule festzuhalten. Zusätzlich gibt es eine Kletter-
wand für das Klettern für behinderte SchülerInnen.

Es existiert eine enge Kooperation mit dem Stadt-
teilmanagement Falkenhagener Feld Ost, das wich-
tige pädagogische Projekte unterstützt, zum Bei-
spiel die Musik-AG und die erfolgreiche Abschluss-
klasse im Rahmen des Projektes »Kein Schüler oh-
ne Schulabschluss«. Zur weiteren Ausgestaltung 
unseres IT-Schwerpunktes finanziert uns das Stadt-
teilmanagement die Anschaffung von modernen 
Whiteboards für jeden Klassenraum. 

Um dem Anspruch nach individueller Förderung 
gerecht zu werden, soll im Schuljahr 2009/10 im 
Jahrgang 7 das Offene Lernen mit zwei Wochen-
stunden eingeführt werden.

Die Gemeinschaftsschule hat es sich zum Ziel ge-
setzt, durch die Individualisierung des Lernens alle 
SchülerInnen zu ihren persönlichen Spitzenlei-
stungen zu führen. Dies soll geschehen durch fle-
xible differenzierte Lernformen und ohne äußere 
Leistungsdifferenzierung. Dieser Anforderung kann 
Schule nur gerecht werden, wenn die SchülerInnen 

Mit dem Schuljahr 2008/2009 begann die B.-
Traven-Oberschule mit der Umgestaltung zur 

Gemeinschaftsschule (GemS) am Standort Falken-
hagener Feld im Bezirk Spandau. Im siebten Jahr-
gang wurden vier Klassen mit 100 SchülerInnen 
eingerichtet und auch im Schuljahr 2009/2010 
wird es wieder vier neue siebte Klassen geben.

Warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben

Für das Kollegium gab es dafür gleich mehrere 
gute Gründe. Ganz oben auf der Agenda stand die 
Möglichkeit, mit den Optionen der GemS die indivi-
duelle Förderung der SchülerInnen im Unterricht 
besser zu erreichen als mit den herkömmlichen 
Methoden. Dazu bedurfte es allerdings einer ande-
ren Unterrichtsorganisation wie auch neuer Unter-
richtsmethoden wie Binnendifferenzierung und 
Wochenplanarbeit. Konsens bestand im Kollegium 
auch darüber, dass dies mit 32 SchülerInnen in den 
Gesamtschulklassen nicht zu machen ist. Somit 
gab es mit der 25er Frequenz der Gemeinschafts-
schule ein weiteres starkes Argument, die Heraus-
forderung »Gemeinschaftsschule« anzunehmen. 
Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war 
nicht zuletzt die mit der GemS verbundene Option 
auf Einrichtung einer eigenen Oberstufe, die zu ei-

Viele gute Gründe zur umorientierung
Aus der b.-traven-Gesamtschule in Spandau wird eine Gemeinschaftsschule

von Harald Kuhn, Schulleiter

Werbung der nordrhein-westfälischen SpD für die Gemeinschaftsschule im April 2007 Fo
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zu übernehmen. Das Offene Lernen ist der Raum, 
in dem die SchülerInnen
•		ihre	Stärken	und	Schwächen	erkennen	lernen
•		lernen,	sich	eigene	Ziele	setzen
•		an	selbst	gewählten	Aufgaben	arbeiten
•		lernen,	die	eigene	Arbeit	zu	organisieren
•		lernen,	sich	die	Zeit	einzuteilen
•		lernen,	zu	kooperieren	und	im	Team	zu	arbeiten
•		lernen,	 selbsttätig	 zu	 werden	 und	 vom	 Lehrer	

unabhängig zu arbeiten.
Die betreuenden Lehrer agieren in diesen Phasen 

als Organisatoren und Berater.

Für die Stundenplangestaltung im Schuljahr 2009/ 
2010 wird bereits an Kriterien gearbeitet. Dazu gibt 
es erste Vorüberlegungen:
•		zwei	verantwortliche	Klassenlehrer	pro	Klasse
•		beide	 Klassenlehrer	 sind	 mit	 möglichst	 vielen	

Stunden in ihren Klassen
•		möglichst	viele	Stunden	werden	durch	das	Jahr-

gangsteam unterrichtet
•		ggf.	 werden	 von	 den	 Klassenlehrern	 auch	 Nei-

gungsfächer unterrichtet
•		das	 neu	 einzuführende	 Fach	 »Offenes	 Lernen«	

ersetzt die Individualisierungskurse
•		Dieses	Fach	wird	von	den	Klassenlehrern	unter-

richtet. Es liegt auf einem Band, damit die Lehrer 
des Jahrgangsteams präsent sind und die Schüler 
optimal betreut werden können.

Natürlich sind diese Aufgaben nur mit intensiven 
Fortbildungsmaßnahmen für das Kollegium zu be-
wältigen. Anerkennung verdient auch diesbezüg-
lich die Projektleitung der GemS, welche den ge-
samten Prozess der Fortbildung vorbildlich organi-
siert hat. So wird unser Kollegium in Fragen der 
Fortbildung von Frau Lehmann sehr gut und enga-
giert betreut. Die BTO hat darüber hinaus einen 
»Fortbildungsvertrag« mit Dr. Michael Wildt aus 
Münster abgeschlossen, in dem die kontinuierliche 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Refe-
renten festgeschrieben ist. 

Kritisch anzumerken bleibt, dass bei der Baupla-
nung für die Umgestaltung zur GemS durch die Se-
natsschulverwaltung ein gesondert ausgewiesener 
Etat für Sachmittel und pädagogische Ausstattung 
offenbar nicht für nötig gehalten wurde. Hier sehen 
wir dringenden Klärungs- und Handlungsbedarf, 
auch was Fragen der Planungssicherheit betrifft! 
Gleichwohl wird das Kollegium die neuen Aufgaben 
mit großem Engagement und Optimismus anpa-
cken, um das Projekt GemS am Standort Falkenha-
gener Feld zu einer Erfolgsstory zu machen!  
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e Jetzt den neuen Katalog anfordern!

Klassenfahrten maßgeschneidert

155 Ziele in 27 Ländern
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Eltern dagegen. Wir haben hier an der BTO einstim-
mig beschlossen, dass unsere Schule Gemein-
schaftsschule werden soll, weil wir meinen, dass 
längeres gemeinsames Lernen alle mitnimmt. Schü-
lerInnen werden nicht in gute, mittlere und 
schlechte eingeteilt, sondern individuell gefördert.

Was sagen die Eltern dazu, dass an der BTO das 
Sitzenbleiben abgeschafft wurde?

Die Elternschaft ist in dieser Frage gespalten. Ich 
persönlich bin 100-prozentig dafür. Unabhängig 
von der Gemeinschaftsschule ist das genau das 
Richtige. Das haben viele Studien gezeigt, das Sit-
zenbleiben hat noch nie jemandem genützt. 

In der Gemeinschaftsschule wird auf die äußere 
Leistungsdifferenzierung verzichtet. Einige befürch
ten, dass dadurch das Leistungsniveau der Schüle
rInnen sinken könnte. Was sagen Sie dazu?

Dem kann man nur entgegnen, dass die Stär-
keren die Schwächeren mitziehen. Durch häufiges 
Wiederholen wird auch bei den stärkeren Schülern 
das erworbene Wissen gefestigt.

Sie haben sich immer engagiert für die Integra
tion von Kindern mit Behinderung in die Regelschu
le eingesetzt. Sind die Rahmenbedingungen ihres 
Erachtens ausreichend, um diese Kinder angemes
sen fördern zu können? 

Momentan sehe ich das nicht so. Es gab doch frü-
her zum Beispiel Schulhelfer. Die Mittel für die In-
tegration sollten eigentlich wieder in den Schulen 
ankommen.

Ist die Schule mit dem Projekt Gemeinschaftsschu
le auf dem richtigen Weg?

Ja, wir müssen nur noch eine passende Grundschu-
le dazu finden. Schade, dass die Grundschule, die 
uns am nächsten liegt, da nicht mitmachen will.

Meinungen von LehrerInnen

blz: Das erste Jahr Gemeinschaftsschule ist fast 
vorbei. Wie hat sich deine Arbeit dadurch verändert, 
dass deine Klasse eine Gemeinschaftsschulklasse ist?

Kollegin Sch.: Einerseits durch das Stellen diffe-
renzierter Hausaufgaben mit Pflicht und Zusatzauf-
gaben auf verschiedenen Niveaustufen, dito bei 

Wie schätzen Schulangehörige und Eltern die 
Umwandlung ihrer Schule zur Gemeinschafts-

schule ein? Martina Brandes-Parow hat sich an ihrer 
Schule umgehört. Die Interviews sind aus Platz-
gründen von der Redaktion gekürzt worden. 

Meinungen von SchülerInnen

Deine Schule ist eine der ersten Gemeinschafts
schulen Berlins. Haben du und deine Eltern sie be
wusst ausgewählt?

Y.: Ja, die BTO war mein Erstwunsch. Meine Eltern 
hatten Angst, dass ich es auf einer Realschule nicht 
schaffe und auf eine Hauptschule gehen muss.

E.: Ja. Sie ist nicht weit weg von meinem Zuhau-
se, hat eine große Kletterwand und die meisten 
Lehrer sind sehr freundlich.

T.: Nein, ich wollte auf eine ganz andere Schule.

In deiner Klasse lernen Kinder zusammen, die 
sonst das Gymnasium, die Realschule, die Haupt
schule oder die LernbehindertenSchule besucht hät
ten. Wie geht denn das?

T.: Es ist gut, denn im Unterricht arbeiten wir 
meistens in Gruppenarbeit, wo zwei Leistungs-
starke und zwei Leistungsschwache zusammenar-
beiten.

A.: Die Leistungsstärkeren helfen den Schwä-
cheren und es wird darauf geachtet, dass jeder mit-
kommt.

An der B.TravenOberschule gibt es kein Sitzen
bleiben. Was sagst du dazu?

T.: Ich finde es gut, dass man nicht sitzen blei-
ben kann, denn an der Grundschule kann man das, 
und das nervt.

D.: Ich finde das gut. Ich kann mich aber nicht 
faul zurücklehnen, weil ich einen besseren Ab-
schluss machen möchte, als meine Prognose sagt.

Meinung eines Elternvertreters

blz: Herr Bröckl, Sie sind nicht nur Elternvertreter 
in der Schulkonferenz, Sie engagieren sich auch in 
Spandau in der Jugend und Schulpolitik. Was hal
ten Sie von dem Modell der Gemeinschaftsschule?

Uwe Bröckl: Es wird immer so getan, als wären 

ein Start mit gemischten Gefühlen
Interviews mit SchülerInnen, einem elternvertreter und LehrerInnen der b.-traven-Oberschule

geführt für die blz von Martina Brandes-Parow, B.-Traven-Oberschule (BTO Spandau)
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Leselbst noch nicht so gut kann. Sie haben alles mit-

getragen und nie geschimpft, auch die Eltern nicht.
Kollegin K.: Hilfreiche KollegInnen und die 

Kommunikation mit ihnen, der Freiraum, in den In-
dividualisierungskursen inhaltliche Schwerpunkte 
zu setzen.

Kollege M.: Die niedrige Klassenfrequenz.

Was rätst du dem nächsten Jahrgang? 
Kollegin Sch.: Größere Zusammenarbeit im 

Team, mehr miteinander sprechen. Regelmäßige 
Teamsitzungen, mindestens alle 14 Tage, mehr Un-
terstützung von außen holen, z.B. durch das Quali-
fizierungsteam. 

Kollegin K.: Einfordern der Sachausstattung für 
die Binnendifferenzierung, Arbeit im Team.

Kollege M.: Mehr kooperieren, materielle Aus-
stattung konsequent einfordern.

Das Kollegium hatte sich mit großer Mehrheit für 
die Beteiligung am Projekt Gemeinschaftsschule ent
schieden. War es eine richtige Entscheidung? 

Kollegin Sch.: Ja, aber ich denke, dass wir da-
mals alle gar nicht wussten, was Gemeinschafts-
schule in der Praxis wirklich heißt. Das ist aber 
wohl auch normal, ich sehe das gar nicht negativ. 
Es ist auch kein Kollege gegangen, weil wir Gemein-
schaftsschule geworden sind.

Kollegin K.: Ohne angemessene finanzielle Aus-
stattung ist Gemeinschaftsschule nicht nachhaltig 
möglich.

Kollege M.: Für die Schule sicherlich. Inhaltlich 
sehe ich es als politisches Kompromissmodell. In-
nere Differenzierung um jeden Preis geht auf Ko-
sten der zurückhaltenden und leistungswilligen 
SchülerInnen. Das böse Wort von der Sozialroman-
tik drängt sich nach manchen Stunden auf. Das 
Kurssystem der Gesamtschule wurde den unter-
schiedlichen Niveaus besser gerecht. Es ist evident, 
dass mit der Gemeinschaftsschule bestimmte poli-
tische Forderungen bedient werden sollten, aber 
vielleicht hätten erst die strukturellen Vorausset-
zungen geschaffen werden sollen. Bei diesem Mo-
dell ist noch nicht einmal die Startbahn gebaut, ge-
schweige denn wissen wir, wo wir landen werden.

Wie müssten die materiellen und personellen Rah
menbedingungen aussehen, um Gemeinschaftsschu
le gelingen zu lassen?

Kollegin Sch.: Wie brauchen kleine Klassen, um 
wirkungsvoll binnendifferenziert arbeiten zu kön-
nen. Gut wären viel Doppelsteckungen. Eine wichti-
ge Voraussetzung wäre auch ein gut renovierter, 
gro ßer Klassenraum mit Differenzierungsmateria-
lien und Schränken.

Kollegin K.: Die materiellen und personellen 
Rahmenbedingungen sind katastrophal. Wir brau-
chen große Räume, ausgestattet mit Computern 
und Netzanschlüssen, Büchern, Freiarbeitsmateri-
alien und einer Grundausstattung mit Stiften, Sche-
ren, Papier. Außerdem brauchen wir mehr Kolle-
gInnen für die IntegrationsschülerInnen.  

den Klassenarbeiten. Von Herbst- bis zu den Weih-
nachtsferien habe ich den Versuch mit festen lei-
stungsgemischten Tischgruppen gemacht. Das Ziel 
war, dass die SchülerInnen sich gegenseitig helfen. 
Es gab fünf Gruppen. Davon haben zwei hervorra-
gend funktioniert, die anderen drei nicht. Wir ha-
ben das Experiment dann nach Weihnachten abge-
brochen und wollen es in der 8. Klasse erneut ver-
suchen. Von Ferien zu Ferien habe ich die Schüle-
rInnen sich Ziele aufschreiben lassen und mit ih-
nen besprochen, woran es gelegen haben könnte, 
wenn ein Ziel nicht erreicht wurde. Im 8. Jahrgang 
will ich beginnen, mit Wochenzielen zu arbeiten.

Kollegin P.: Ich habe mehr binnendifferenziert 
gearbeitet, da die äußere Differenzierung weggefal-
len ist.

Kollegin K.: Positiv war die niedrige Klassenfre-
quenz, negativ, dass keine zusätzlichen Stunden 
beziehungsweise Kollegen für die zahlreichen Inte-
grationskinder zur Verfügung standen. Auch fehlte 
es an Materialien für die Binnendifferenzierung.

Kollege M.: Wir haben SchülerInnen, die 
schlichtweg nicht beschulbar sind und für die wir 
andere Maßnahmen benötigen. Auch die Gemein-
schaftsschule ist nicht das Zauberwort, das die Pro-
bleme wegdefiniert.

Ihr hattet spezielle Fortbildungen. Waren sie hilf
reich für dich? 

Kollegin Sch.: Die vom Qualifizierungsteam an-
gebotenen Fortbildungen waren sehr hilfreich und 
praxisbetont. Ich hätte gerne mehr und immer wie-
der solche Fortbildungen. Einmaliges vergisst man 
so leicht. 

Kollegin P.: Viele der Vorschläge waren nicht 
umsetzbar. Sie scheiterten an der geringen Lei-
stungsfähigkeit der SchülerInnen. 

Kollege M. : Die Fortbildungen brachten inhalt-
lich wenig, waren eher ein Erfahrungsaustausch, 
der allerdings wichtig war.

Was hat deine Arbeit im letzten Jahr besonders er
schwert? 

Kollegin Sch.: Die nicht funktionierende Zusam-
menarbeit in den Fachgruppen. Ich fühlte mich al-
leingelassen beim Vorbereiten der Differenzie-
rungsmaterialien. Der Austausch hat bis jetzt nicht 
geklappt.

Kollegin P.: Die Zunahme von verhaltensauffäl-
ligen SchülerInnen.

Kollegin K.: Die mangelhafte Zusammenarbeit 
im Jahrgangsteam, die Organisation und fehlende 
Differenzierungsmaterialien.

Kollege M.: Es müsste noch mehr differenziert 
werden, was weniger ein inhaltliches Problem ist. 
Die große Bandbreite beim Sozialverhalten zu ma-
nagen ist das Hauptproblem.

Was hat deine Arbeit im letzten Jahr besonders er
leichtert? 

Kollegin Sch.: Ich habe den SchülerInnen immer 
erklärt, dass ich neue Sachen versuche, die ich 
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Wir haben uns für die »Eine Schule für alle« ent-
schieden und gehen diesen Weg konsequent. 

Aber bei aller Euphorie: Wir lassen uns Zeit dabei«, 
waren sich die Gemeinschaftsschulen einig, die an 
der GEW-Tagung im Juni teilnahmen.

Vorgestellt wurden sehr unterschiedliche Wege: 
Schulen der SEK I  /  SEK II können eine Grundstufe 
hinzugewinnen (A.-Seghers-Schule / Treptow-Köpenick), 
Grundschulen bauen eine SEK I auf (W.-A.-Mozart-
Schule / Marzahn-Hellersdorf, Grünauer Schule /  
Treptow-Köpenick) oder Schulen wachsen als Schul-
verbund (Campus Rütli / Neukölln, M.-Mendelssohn-
Gesamtschule und J.-Krüss-Grundschule / Mitte) zu 
einer Gemeinschaftsschule zusammen. Alle Vertre-
terInnen der Gemeinschaftsschulen sprechen sich 
für eine deutlich veränderte Lernkultur mit leben-
digen Formen des individuellen Lernens und För-
derns aus – auch wenn dies hohe Anforderungen 
stellt und vieles »umgelernt« werden muss. 

Aus den Vorstellungen der Schulen

•	Die	 AnnaSeghersGemeinschaftsschule	 stellte	
die Partizipation der SchülerInnen in den Mittel-
punkt der Präsentation. Marion Höcker und ihre 
SchülerInnen traten erfri-
schend und überzeugend 
auf. Eine Überlegung für die 
Umstellung von der äußeren 
auf die innere Differenzie-
rung war, dass ruhestörende 
Raum- und Kurswechsel 
überflüssig werden und das 
Gemeinschafts gefühl geför-
dert wird.
•	Sibylle	 Stottmeyer,	 Schul
leiterin der W.-A.-Mozart-Ge-
meinschaftsschule, berichte-
te, dass die ersten metho-
disch-didaktischen Erfahrun-
gen im Umgang mit hetero-
genen Lerngruppen der Schul-
anfangsphase schrittweise 
auch in der im Aufbau be-
findlichen SEK I umgesetzt 
wer den. Den Kindern die 
Kontinuität des Bildungsver-
laufs zu ermöglichen, war wi-
chtiger Beweggrund für die 
Teilnahme an der Pilotphase. 

•	Die	 Grünauer	 Gemeinschaftsschule,	 vertreten	
durch Sabrina Mehl, legte den Schwerpunkt ihrer 
Darstellung auf die angestrebte Projektarbeit und 
das »service-learning« (gemeinnützige Tätigkeit au-
ßerhalb des Unterrichts mit dem Ziel, soziales En-
gagement und Übernahme von Verantwortung zu 
stärken). Außen wie innen Gemeinschaftsschule zu 
werden, ist das angestrebte Ziel. Dazu wird das 
Programm der Realschule Enger »Lernkompetenz 
entwickeln« eingesetzt.
•	Cordula	 Heckmann,	 Schulleiterin,	 stellte	 den	
Campus Rütli mit einer Grund-, einer Haupt- und 
einer Realschule im Verbund vor. Die Schule hat als 
eine Variante des Zusammen- und Aufwachsens die 
»Jahrespartitur« vorgestellt. Dabei werden alle The-
men aller Fächer sowie der geplante Zeitpunkt des 
Unterrichts eingetragen. Bei erkennbaren thema-
tischen Überschneidungen kann so eine Doppelung 
im Unterricht vermieden werden 
•	Das	Motto	des	Schulverbundes	M.Mendelssohn
Oberschule / J.-Krüss-Grundschule lautet: »Vielfalt 
führt zu Ausbildungs- und Studienreife«. Der 
Schulverbund strebt eine Gemeinschaftsschule als 
Stadtteilschule für den sozialen Brennpunkt Berlin-
Moabit an.   

pilotschulen berichten über ihre erfahrungen
Das erste Jahr Gemeinschaftsschule war thema einer GeW-tagung

von Marliese Seiler-Beck, Runder Tisch Gemeinschaftsschule

»WArum WecHSeLSt Du An DIe GemeInScHAftSScHuLe?«

Eine Schule für alle bedeutet gemeinsames Lernen von der ersten Klasse 
bis zur Abschlussklasse. Es geht um die Schaffung von gemeinsamen Lern-
strukturen in neuen Formen, die den herkömmlichen Unterricht ablösen. 
Die neue Schulform soll durch längeres gemeinsames Lernen zu mehr 
Chancengleichheit und -gerechtigkeit führen. Die Fähigkeiten und Fertig-
keiten aller SchülerInnen sollen durch individuelle Förderung besser entwi-
ckelt und gefördert werden. Durch selbstständiges Lernen und Unterstüt-
zung individueller Lernwege soll eine höhere Leistungsentwicklung ermög-
licht werden. Die Gemeinschaftsschule soll sich als demokratischer Lern- 
und Lebensraum in der Region entwickeln. 
Ich erlebe an meiner Grünauer Grundschule, wie die hoch motivierten Kol-
legInnen täglich mit viel Begeisterung dabei sind, diese Ideen in den schon 
jetzt eingerichteten 7. Klassen umzusetzen, denn die Grünauer Gemein-
schaftsschule besteht aus der vorhandenen Grundschule und einer im Auf-
bau befindlichen Oberschule. Aus meiner Sicht kann die neue Schulform 
nur dann erfolgreich arbeiten, wenn sie ein innovatives pädagogisches 
Profil erhält. Eine nur mechanische Zusammenlegung von Hauptschulen, 
Realschulen und Gesamtschulen zu sogenannten Regionalschulen halte ich 
für wenig effektiv. 
 Yvonne Berger, ist vom Gymnasium an die Grünauer Gemeinschaftsschule gewechselt
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ab 22.Oktober 2009 im Kino !
WWW.dasgrosserennen-derF ilm.de
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Sie hat Benzin im Blut«: Die elfjährige 
Mary lebt auf einem Bauernhof in Ir-

land und liebt alles, was Räder hat und 
möglichst schnell fahren kann. Be-
geistert investiert der sommersprossige 
Rotschopf jede freie Minute in ihre 
selbstgebaute Seifenkiste. Als in ihrem 
Heimatdorf ein echtes Seifenkistenren-
nen – inklusive Preisgeld und Pokal – 
ausgerufen wird, bekommt sie die Chan-
ce zu zeigen, was in ihr steckt. Doch die 
Konkurrenz schläft nicht. 

Gerade die reichen Jungs aus der 
Schule, die Mary und ihren besten 
Freund Tom hänseln, wann immer es 
geht, gehen mit teurem Material und 
Edel-Karts an den Start. Als Mary die 
Hoffnung schon fast aufgeben muss, 
erfährt sie von einem legendären Sei-
fenkisten-Baumeister. Und es zeigt sich: 
Alle haben die pfiffige Mary unter-
schätzt… 

großen Traum, Rennfahrerin zu werden, 
einen Schritt näher zu kommen. Für ih-
ren besten Freund Tom ist es eine klare 
Sache, dass er ihr dabei zur Seite steht. 
Und so gehen sie gemeinsam durch dick 
und dünn; überstehen die Hänseleien 
der Mitschüler und trainieren gemein-
sam für das große Seifenkis tenrennen, 
das in ihrem Heimatdorf stattfindet. Das 
spannende Abenteuer kann beginnen, 
das große Rennen steht in den Startlö-
chern.

Der Film startet ab 22. Oktober 2009 
in den Kinos. Wir zeigen ihn in einer 
Vor aufführung in Kooperation mit dem 
farbfilm verleih und UCI KINOWELT am 
Sonntag, 20. September um 12.30 im 
UCI KINOWELT-Zoopalast.

Weitere Informationen zum Film un-
ter: www.dasgrosserennen-derfilm.de

Das kostenfreie unterrichtsbegleiten-
de Schulmaterial ist ab Anfang Oktober 
über die Internetseite der GEW BERLIN 
erhältlich: www.gew-berlin.de.   

Mut und Entschlossenheit, Cleverness 
und Teamgeist sind nötig, um ihrem 
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Das große rennen
Kostenlose Voraufführung für GeW-mitglieder am 20. September

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

GeW-KALenDer 2010 

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreska len darium für alle, die im Wissen  schafts  be reich 
oder im Bereich Jugend hilfe/So zial arbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen 
und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den fol-
genden Abschnitt an die GEW BER LIN schicken (aus organisatorischen Grün den keine 
telefonischen Bestellungen). 

GeW-KALenDer 2010: JA, Den WILL IcH HAben!
Name:  _______________________________________________________________________
Adresse:  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 93-
50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de). Bestellformular im Internet: 
www.gew-berlin.de/17927.htm

✃

mary und ihr bester freund tom. Foto: veRleih
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Beate, mit 59 Jahren bist du wahrschein
lich die Jüngste bei den Jungen Alten?

Ja, fast. Wir hatten zwar schon eine 
aus gesundheitlichen Gründen frühpen-
sionierte Lehrerin, die so Mitte 40 war. 
Aber die hat sich nicht so wohl gefühlt 
unter uns, die wir schon Enkel haben 
oder darauf warten, während sie noch 
mit ihren kleinen Kindern zu tun hat. Sie 
hat sich dann anders orientiert.

Du hast dich vor Eintritt in den Ruhe
stand beurlauben lassen, warum?

Ich habe die Variante gewählt, dass ich 
es von Jahr zu Jahr mache. Ich könnte 
also, wenn ich ganz doll Sehnsucht hät-
te, einfach die Beurlaubung nicht mehr 
beantragen, dann dürfte ich wieder in 
die Schule. Als ich mich damals ent-
schieden hatte, mich beurlauben zu las-
sen, gab es mehrere Gründe. Zum einen 
bin ich in der glücklichen finanziellen 
Situation, nicht unbedingt auf mein Ge-
halt angewiesen zu sein, insbesondere 
auch deswegen, weil mein Sohn inzwi-
schen finanziell auf eigenen Beinen 
steht. Zum anderen war mein Mann seit 
eineinhalb Jahren in der Freistellungs-
phase Altersteilzeit und machte mir vor, 
dass man auch ohne Arbeit gut klar-
kommt. Hinzu kam, dass ich gerade ge-
sundheitlich eine schwere Zeit wegen 
eines Diagnoseverdachts hatte, der sich 
dann glücklicherweise nicht bestätigte, 
mir aber doch sehr zugesetzt hat. Wie 
schnell kann es vorbei sein! Das alles 

ständigen Zeitverträge wären ein Un-
ding, bekam ich eine feste Stelle und 
wurde dann relativ spät auch ins Beam-
tenverhältnis übernommen. Diese gute 
Erfahrung mit dem Personalrat war auch 
mit ein Grund, weswegen ich mich Ende 
der 80er Jahre in der GEW-Bezirksleitung 
engagierte habe und ab 1990 dann auch 
im Personalrat. Dort habe ich mich wirk-
lich sehr wohl gefühlt. Damals waren 
dort noch Claus Guske und Gerd Ko-
chendörfer aktiv und Marianne Voelske 
war auch schon da. Ich hab es als sehr 
angenehm empfunden, dass ich von de-
nen richtig eingearbeitet wurde, ich kam 

fiel damit zusammen, dass eine sehr gu-
te Freundin und Kollegin, mit der ich 
immer zusammen eine Klasse gehabt 
und auch sonst sehr viel an der Schule 
gemacht habe, wegen Dienstunfähigkeit 
ausgeschieden war. Und noch dazu gab 
es im Personalrat eine hervorragende 
Nachrückerin. Alles fügte sich also gut 
zusammen. 

Wie lange warst du im Schuldienst aktiv?
Ich habe 1980 angefangen. Zunächst 

übrigens mit Zeitverträgen. Erst durch 
den Einsatz der GEW-Personalräte und 
den GEW-Rechtsschutz, die meinten, diese 

revolution von ganz unten
Wie beate Huhs Grundschullehrerin in berlin geworden ist

Das Gespräch führten Dieter Haase und Klaus Will
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ja aus dem »Tal der Ahnungslosen«. Und 
erst bei der Personalratsarbeit habe ich 
richtig kennengelernt, was Verbindlich-
keit, was Arbeitsteilung bedeutet.

Als Lehrerin hast du das nicht gekannt?
Da war es ja immer ein wesentlich klei-

nerer Kreis, mit dem man wirklich zu-
sammengearbeitet hat. Das war anders. 
Und eingearbeitet wurde man da ohne-
hin nicht, man bekam seine Klasse zuge-
teilt und dann hieß es »Nu mach mal...«. 

Wir hatten eine Reinickendorfer Aktion 
sogar einmal auf dem blzTitelblatt, die 
Aktion »Bildung geht baden«im Dezem
ber 2001. 

Darauf sind wir gekommen, weil das 
Schwimmbad im Märkischen Zentrum 
gleich neben dem Fontane-Haus ist, wo 
wir die Personalversammlung hatten, 
das konnte man also gut miteinander 
verbinden. Sehr lustig fand ich auch un-
sere Aktion »Bank kassiert – Bildung ver-
liert«, bei der wir 2003 mit einem ge-
mieteten Rolls-Royce und in entspre-
chender Aufmachung als Banker auftra-
ten, ich als Chefsekretärin Goldi Dollar. 
Während wir Banker rund um den Rolls-
Royce mit Aktien und Geld um uns war-
fen, strampelte sich hinter uns unsere 
Reinickendorfer GEW-Basis auf Fahrrä-
dern für die Bildung ab. Das alles vor 
der SPD-Zentrale in der Müllerstraße. 
Die se Aktionen waren tatsächlich auch 
typisch für Reini ckendorf, wir wollen 
nicht nur politisch was erreichen, son-
dern wollen auch immer ein bisschen 
Spaß dabei haben. 

Wie bist du zum Lehrerberuf gekommen? 
Ich habe 1968 Abitur gemacht, das 

war ja eine heiße Zeit, politisch gesehen. 
Deswegen bin ich auch zum Otto-Suhr-
Institut (OSI) gegangen, um dort Politik 
zu studieren. Dort am OSI war natürlich 
alles noch geprägt von der Revolte: Rote 
Zellen, Internationalismus, Kapitalkurse, 
Frauenbewegung, das waren so die we-
sentlichen Fixpunkte in dieser Zeit an 
der Uni. Da war ich mit dabei. Dann kam 
irgendwann ein Schnitt, wo es hieß, man 
muss raus aus der Uni, entweder in ei-
nen Betrieb oder in den Stadtteil. Ich ha-
be glücklicherweise den Stadtteil ge-
wählt. Nachdem wir da allerhand Initia-
tiven gestartet hatten, nebenbei wurde 
auch noch ein wenig studiert, hatten wir 
in unserer Gruppe beschlossen, dass wir 
an die Pädagogische Hochschule gehen, 
da möglichst schnell einen Abschluss 
machen und dann in der Grundschule 

mit zurechtkam. Und das auch nur mit 
Therapie und psychologischer Betreu-
ung. Aber das ist individuell sehr ver-
schieden. 

Bei mir war das schon insofern anders, 
weil ich mir mein Ausscheiden selbst 
ausgesucht und gut überlegt hatte. Ich 
bin also sehr bewusst zu dieser Zeit aus-
gestiegen und hatte auch schon Pläne. 
Mein Sohn lebt zum Beispiel ziemlich 
weit weg in Kanada, da konnten wir jetzt 
mal zwischendurch für einige Wochen 
hin, was vorher nicht so einfach war. 
Und dann wollte ich mich auch ein biss-
chen weiterbilden, Bücher lesen, Theater 
und so. Deswegen habe ich mich als 
Gasthörerin an der FU eingetragen, um 
meinen Horizont zu erweitern und mal 
wieder intensiv zu nichtschulischen 
Themen zu lesen und zu diskutieren.

Und das hat sich in den zwei Jahren, 
seitdem du aufgehört hast auch nicht ge
ändert?

Nein. Hinzukommt, dass ich außer-
dem bei den Jungen Alten der GEW BER-
LIN mitmache. Es gibt also zwei Äste, 
auf denen ich sitze. Einmal der Kunst-
Kultur-Ast an der FU, immerhin zwei Ta-
ge in der Woche, und dann noch der ge-
werkschaftliche Ast bei den Jungen Al-
ten. Dass die Verbindung zur GEW 
bleibt, ist mir ganz wichtig, da ist noch 
eine Menge an Aktivitäten möglich. Ich 
lerne da jetzt Leute kennen, von denen 
ich früher zwar gehört oder sie da und 
dort gesehen oder auch mit ihnen ge-
sprochen habe, die ich aber jetzt erst 
richtig kennenlerne: Dagmar aus Span-
dau zum Beispiel, Lore aus Neukölln 
oder Joachim, der immer noch bewun-

kleine Revolutionäre erziehen, so ähn-
lich jedenfalls dachten wir uns das da-
mals. Das PH-Studium hatten wir dann 
tatsächlich schnell hinter uns. Da uns 
die FU-Semester anerkannt wurden, wa-
ren wir nach vier Semestern fertig, auf 
den Referendariatsplatz musste ich al-
lerdings ewig warten. Und dann war ich 
also Lehrerin. 

Und dann habt ihr kleine Revolutio
näre erzogen?

Das mit den revolutionären Kindern, 
das mussten wir schnell einsehen, 
klappt nicht. Erst einmal konnte sich 
von uns damals keiner so richtig vor-
stellen, welch ein Bürokratie-Apparat in 
der Schule auf uns zukommt. Außerdem 
wollten die Eltern auch nicht so richtig 
mitziehen. Also, davon waren wir 
schnell kuriert. Aber natürlich blieb, 
dass wir uns immer stark in der Schul-
politik engagierten und in der Gewerk-
schaft und mehr auf der Seite der Kinder 
waren, die Schwierigkeiten hatten. Ich 
persönlich engagiere mich bis heute 
sehr stark bei den Demonstrationen. Ich 
finde, da muss man hingehen, wenn es 
gegen Atomkraft, gegen Krieg und gegen 
Sozialabbau geht. Da nehme ich dann 
meine GEW-Fahne mit, die ich inzwi-
schen zu Hause stehen habe.

Mal zurück ans Berufsende: Wir fahn
den immer noch nach dem berühmten 
»schwarzen Loch«, in das viele beim Aus
tritt aus dem Berufsleben fallen. Hast du 
davon gehört oder es gar selbst gesehen?

Ja, ich kenne eine Kollegin, die hatte 
damit arge Schwierigkeiten. Bei ihr hat 
es drei, vier Jahre gedauert, bis sie da-

Aktion der reinickendorfer GeW 2003: beate Huhs als Goldi Dollar zusammen mit dem banker christoph Kohlstedt und 
einem geliehenen rolls royce. Foto: pRivat
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Die Frage in der Überschrift stellen 
sich die Jungen Alten (JA) seit eini-

gen Jahren auch, wenn es um die Ge-
werkschaftsaustritte geht, insbesondere 
beim Wechsel in den Ruhestand. Diesem 
Trend wollen wir entgegen wirken.

Wir fanden zu diesem Thema einen 
Workshop beim diesjährigen Mai-Mee-
ting der Bundes-GEW. Seit zwölf Jahren 
wird dieses Treffen durchgeführt, je-
weils für drei bis vier Tage an wechseln-
den Orten. Dieses Jahr fand es in Stein-
bach/Taunus bei Frankfurt/Main im sehr 
angenehmen und schön gelegenen Ta-
gungshaus der IG Bau statt.

Fünf Workshops wurden für die rund 
50 TeilnehmerInnen angeboten und wa-
ren gut organisiert: Privatisierung im 
Bildungswesen, Neue Medien in der Ge-
werkschaftsarbeit, Normenkonflikte, Ver-
einbarung von Beruf und Familie sowie 
Mitgliederwerbung und Mitgliederbin-
dung.

Wir hatten uns zur Arbeitsgruppe Mit-
gliederwerbung/Mitgliederbindung an-
gemeldet und fuhren in der Absicht hin, 
mit Mitgliedern der anderen Landesver-
bände Ideen und Projekte zu vergleichen 
und auszutauschen. Welche konkreten 
Aktivitäten gibt es bei ihnen, um Kolle-
gInnen in der GEW zu halten? In unserer 
Gruppe waren sechs TeilnehmerInnen 
und ein netter Coach. Wir waren mit un-
serem speziellen Interesse der Senioren-
bindung die Einzigen, denn die anderen 
wollten zur Neugewinnung von Mitglie-
dern arbeiten. Einiges an grundsätz-
lichem Wissen konnten wir uns in der 
Arbeit der letzten Jahre bereits aneignen 
und erfuhren daher wenig Neues. So wa-
ren wir ziemlich enttäuscht, dass kein 
Austausch möglich war und es wenig 
Anregungen für uns gab. 

Aufklärend war der Tag mit Alexandra 
Schwarz, der Referentin für Mitglieder-
werbung und -bindung beim Hauptvor-
stand der GEW. Das Fazit: Mitglieder, die 
nur wegen der sachlichen Argumente 
wie Rechtsschutz und Schlüsselversi-

cherung in der Gewerkschaft sind, kön-
nen kaum gehalten und schon gar nicht 
aktiviert werden. Sie bleiben beim Ein-
tritt in den Ruhestand allenfalls zah-
lende Mitglieder oder treten aus, wenn 
das Sicherheitsnetz der Gewerkschaft 
ihnen nicht mehr notwendig erscheint. 

Bindungs- und Aktivierungsversuche 
sind lohnend bei Mitgliedern, die eine 
politische oder emotionale Beziehung 

zur Gewerkschaft haben, sie vielleicht 
sogar als »politische Heimat« betrach-
ten. Diese Erkenntnis nahmen wir mit. 
Um sie umzusetzen, geht es bekannter-
maßen ja auch um Geld. Über die Finan-
zen der GEW berichtete uns in einem 
abendlichen Referat die Schatzmeisterin 
des Bundes, Petra Grundmann. Für das 
Arbeitsfeld Generationenwechsel und 
Mitgliederaktivierung hat der letzte Ge-
werkschaftstag in Nürnberg beschlos-
sen, zwei Millionen Euro bis 2013 zur 
Verfügung zu stellen. Erfreulicherweise 
ist also Geld da! 

Die Frage in der Überschrift beantwor-
ten wir so: Was die GEW macht, ist die 
Summe von deinem und meinem Tun 
und das heißt auch: Gute Erfahrungen 
Weitergeben!

Wir suchen weiterhin interessierte Mit-
glieder, die bei uns Jungen Alten mitma-
chen wollen.   

Was macht die GeW denn da?
bericht vom mai-meeting 2009 der GeW auf bundesebene

von Dagmar Ebmeyer, Beate Huhs und Marianne Pousset

dernswert aktiv ist in seinem Engage-
ment. Und ich finde es auch toll, dass 
diese Gruppe lose zusammenkommt 
und zugleich fest arbeitet. Denn da wir 
alle nicht mehr arbeiten, müssen wir 
nicht mehr in den Ferien verreisen. Also 
ist die eine oder der andere immer weg.

Der eine in Indien, die andere in Kuba, 
weitere in Honolulu ...

Nein, diese weiten Reiseziele sind eher 
selten. Viel häufiger geht’s mit dem 
Fahrrad an die Ostsee oder Wandern in 
den Alpen. Die Abenteuerlust ist nicht 
mehr ganz so groß, die Angst vor ge-
sundheitlichen Risiken dafür ein biss-
chen größer. Es ist also bei den Jungen 
Alten nicht immer einfach, eine kontinu-
ierliche Arbeit zu organisieren, aber da 
wir das Problem erkannt haben, können 
wir damit umgehen.

Was ist das Besondere an den Jungen 
Alten, warum nennen die sich nicht wie 
alle anderen SeniorInnen?

Weil wir eben anders sind. Die Senio-
ren gruppe in der Berliner GEW hat als 
ein wichtiges Thema die Rentenfrage, 
die ja in erster Linie die Mitglieder aus 
den Ostbezirken betrifft. Wir finden das 
auch wichtig, aber es betrifft uns eben 
nicht. Und die Seniorengruppe hat au-
ßerdem einen wesentlich höheren Al-
tersdurchschnitt als wir bei den Jungen 
Alten. In zehn Jahren sind wir vielleicht 
die Seniorengruppe, aber jetzt fühlen 
wir uns noch anders. 

Und das ist auch gut so, wie ein be
kannter Berliner Politiker einmal be
merkte. Beate, wir danken dir für das 
Gespräch.  

SenIOrenArbeIt In Der GeW

Vor der Wende gab es in der Berliner GEW 
nur eine sehr eingeschränkte Senio ren-
arbeit, die sich im Wesentlichen auf ge-
legentliche Ehrungen beschränkte. Es 
existierte zwar einige Zeit eine kleine 
Gruppe um Heinz Prillwitz, die aber 
wenig nach außen wirkte. Als Sigrid 
Gärtner diese Gruppe übernahm, inzwi-
schen war die Mauer gefallen, wuchs 
sie sehr stark an durch die Kollegen 
aus den Ostbezirken. Die Jungen Alten 
haben sich 2005 gegründet und damit 
beginnt eine weitere Aktivität im Senio-
renbereich mit Angeboten, die sich an 
den Bedürfnissen der neuen Senioren-
generation orientieren.
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Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg 
Junge-Reyer will deshalb insbesondere 
gemeinschaftliche Wohnformen für Alt 
und Jung unterstützen und sich dafür 
einsetzen, dass das Angebot an Wohn-
raum den sich ändernden Bedürfnissen 
entspricht. Vor 30 Jahren habe es noch 
lange Wartelisten für Seniorenwohn-
heime gegeben, diese seien heute aber 
nicht mehr so gefragt. Der Senat fördere 
deshalb den Bau von barrierefreien Woh-
nungen und von Wohngemeinschaften: 
Vermieter, die solche Wohnungen anbie-
ten oder umbauen, erhalten dafür gün-
stige Kredite bei der landeseigenen Inve-
stitionsbank Berlin (IBB). Landeseigene 
Grundstücke sollen für solche Projekte 
vom Liegenschaftsfonds zu Festpreisen 
und nicht nach Höchstgeboten vergeben 
werden. Außerdem fördert der Senat mit 
jährlich 400.000 Euro die »Netzwerk-
agentur Generationenwohnen« der Statt-
bau GmbH. Dort können sich Berliner, 
die sich für gemeinschaftliches Wohnen 
interessieren, seit einem Jahr beraten 
lassen. Über 300 Beratungen wurden 
bislang durchgeführt, rund 80 Prozent 
der Ratsuchenden waren Frauen. Dabei 
geht es meist um Mietobjekte, nur weni-
ge suchen ein Eigentumsprojekt. Ent-
sprechende Mietobjekte für Wohnge-
meinschaften sind bislang allerdings rar, 
die Nachfrage übersteigt hier das Ange-
bot. Deshalb kooperiert die Netzwerka-
gentur mit Wohnungsbauunternehmen, 
um mehr Angebote zu erhalten, die auch 
bezahlbar sind. 

meHr äLtere GAStHörer  

An Den HOcHScHuLen

Das Studium an den Hochschulen wird 
bei Menschen über 60 Jahren immer be-
liebter. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg 
ihr Anteil bei den Gasthörern von 35 auf 
45 Prozent, wodurch sich auch das 
Durchschnittsalter der GasthörerInnen 
von 48 auf 51 erhöht hat. Im Winterse-
mester 2008/2009 waren 36 900 Gast-
hörerInnen an deutschen Hochschulen 
eingeschrieben, sieben Prozent mehr als 
zehn Jahre zuvor. Der Anteil der Gasthö-
rer an der gesamten Studentenschaft lag 
zuletzt bei zwei Prozent. Gaststudieren-
de können auch ohne formale Hoch-
schulreife an einzelnen Kursen und 
Lehrveranstaltungen der Hochschulen 
teilnehmen. Eine Abschlussprüfung ist 
allerdings nicht möglich.  (dpa)

eHrenAmtLIcHer eInSAtZ für DAS 

tHemA »nAcHHALtIGKeIt« 

Der WWF Deutschland sucht Berliner 
Lehrkräfte im Ruhestand, die ihre Erfah-
rungen und Fähigkeiten weiterhin ein-
setzen möchten. Ab Herbst 2009 starten 
der WWF in Berlin die Ausbildung von 
MultiplikatorInnen zu den Themen »Kli-
maschutz«, »Erhalt der biologischen 
Vielfalt« und »Ökologischer Fußab-
druck«. Es werden neu entwickelte Lern-
module vorgestellt, die dann von erfah-
renen PädagogInnen im Ruhestand zu-
sammen mit Studierenden in Schulen 
eingesetzt werden sollen, um Schüle-
rInnen Handlungskompetenzen für ei-
nen nachhaltigen Lebensstil zu vermit-
teln. Der Einsatz in den Schulen wird 
durch eine Aufwandsentschädigung ver-
gütet. Wer interessiert ist, schicke ein 
kurzes Motivationsschreiben und Le-
benslauf an: Carola Almonte, E-mail: 
Aushilfe_BNE@wwf.de.

tHemenAbenD:  

KrIeGSenDe In berLIn

Die AG Junge Alte lädt zu einem The-
menabend über das Kriegsende in Berlin 
ein. Eingeladen sind insbesondere Kolle-
gInnen, die das Kriegsende in Berlin er-

lebt haben. Zum Einstieg des Abends wer-
den kurze Filmsequenzen aus der damali-
gen Zeit gezeigt. Als Zeitzeuge wird Prof. 
Stefan Doernberg anwesend sein. Stefan 
Doernberg wurde 1924 in Berlin-Steglitz 
geboren und emigrierte 1935 mit seinen 
Eltern in die Sowjetunion. Am Tag des 
Überfalls der deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion meldete er sich 17-jährig 
als Freiwilliger zur Roten Armee. Als 
Leutnant im Stab der 8. Gardearmee, die 
den Weg von Stalingrad bis Berlin zu-
rückgelegt hatte, wurde er als Dolmet-
scher Augenzeuge der Berliner Kapitula-
tion. In der DDR arbeitete Doernberg als 
Journalist, Professor für Geschichte, Po-
litiker und als Diplomat. Von 1981 bis 
1987 war er Botschafter der DDR in Finn-
land. Der Abend findet statt am Mitt-
woch, den 4. November um 19.00 Uhr 
im Oberstufenzentrum Lotis, Dudenstr. 
35-37. U-Bhf. Platz der Luftbrücke. 

GemeInScHAftLIcHeS WOHnen SOLL 

meHr GeförDert WerDen

Der von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung im August vorgestellte 
Bericht »Wohnen in Zeiten des längeren 
Lebens« zeigt auf, dass die Berliner im-
mer älter werden. Im Jahr 2030 wird je-
der vierte Berliner älter als 65 Jahre sein 
und die Zahl der 80-Jährigen wird sich 
gegenüber heute verdoppelt haben. 
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Seit gut einem Jahr bist du, Erhard, 
nun in der Senatsbildungsverwaltung an 
vorderster Stelle zuständig für die allge
meinbildenden Schulen und du, Sieg
fried, begleitest schon länger die Reform
bestrebungen des Senats – zunächst zur 
Gemeinschaftsschule, jetzt zur Sekundar
schule. Wie ist euch der Wechsel aus der 
Schulrealität in die Verwaltung bekom
men? Gab es einschneidende Perspektiv
wechsel? 

Siegfried A.: Bei mir sind es ja schon 
fünfeinhalb Jahre – ich habe den Wech-
sel nicht bereut und mache die Arbeit 
gerne. Trotzdem: Die tägliche Arbeit mit 
SchülerInnen, KollegInnen und Eltern 
fehlt mir. Und der Anspruch, nah an der 
Schulrealität Verantwortung für die 
Schulentwicklung in Berlin insgesamt 
wahrzunehmen, ist nicht leicht zu reali-
sieren. Die Verbindung der Verantwor-
tung in der Senatsverwaltung mit den 
Erfahrungen und dem Wissen in den 
Schulen und die Entwicklung entspre-
chender Arbeitsformen sind dabei für 
mich besonders wichtig. 

Erhard L.: Insbesondere vermisse ich 
die Arbeit mit den SchülerInnen! Die 
strahlend leuchtenden Augen der Heran-
wachsenden – ich hatte ja sowohl als 
Lehrer als auch als Schulleiter an einer 
Schule im sozialen Brennpunkt gearbei-
tet – bei gutem Unterricht beziehungs-
weise guter pädagogischer Arbeit sind 
ein so direktes positives Feedback, für 
das ich immer dankbar war.

Während du, Erhard, dich ja mit dem 
operativen Geschäft der Schulaufsicht 
rumschlägst, arbeitest du, Siegfried, ge
rade wieder im Bereich der Visionen? 
Was entspricht bei diesen Aufgaben eu
ren Erwartungshaltungen vor Aufnahme 
der Tätigkeiten, was könnt ihr vorantrei

gen. Die konkreten Erfahrungen vor Ort 
sind konstruktiv in das Gesamtsystem 
und in unbürokratisches Handeln einzu-
beziehen. Ich hatte das Glück, dass Bil-
dungssenator Zöllner diese Grundein-
stellungen mit mir teilt und mich des-
halb gefragt hat, ob ich nicht in die Ver-
waltung kommen wolle. In der kon-
kreten Arbeit sind noch immer Anspruch 
und Wirklichkeit zu weit voneinander 
entfernt. Aber ich glaube schon, dass 
sich dieser Ansatz bis in Einzelschulen 
hinein positiv auswirkt.

Ist es denn nach deiner Einschätzung 
gelungen, die Schulen im neuen Schul
jahr mit 100 Prozent auszustatten? 

Erhard L.: Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt (das Interview wurde am Ende der 
Sommerferien gemacht) sieht es so aus. 
Natürlich gibt es einige Schulen, die ei-
nige Stunden mehr oder weniger als 100 
Prozent haben. Es wäre aber absurd, we-
gen einzelner Stunden über oder unter 
100 Prozent administrativ ein Personal-
karussell in Gang zu setzen.

Besonders freue ich mich aber, dass 
die unbefristeten Einstellungen noch 
einmal vier Wochen früher als im ver-
gangenen Jahr und auch die befristeten 
Einstellungen rechtzeitig zu den Som-
merferien vollzogen wurden.

300 Lehrkräfte, die gebraucht werden 
und Regelbedarf abdecken, haben befri
stete Verträge für dieses Schuljahr. Ist 
das eine befriedigende Lösung aus deiner 
Sicht?

Erhard L: In Berlin haben wir die ein-
zigartige Regelung, dass Ersatzeinstel-
lungen für alle langzeiterkrankten Lehr-
kräfte möglich sind. Das gibt es meines 
Wissens sonst in keinem anderen Bun-
desland. Ein Teil der über 1.000 lang-

ben und womit habt ihr nicht gerechnet?
Siegfried A.: Eigenverantwortung der 

Schulen statt enger Steuerung über Vor-
gaben, die Entwicklung eines Schulsys-
tems mit besseren Chancen für alle statt 
Segregation eines Teils der SchülerInnen 
in die Hauptschulen sind Visionen, de-
ren Realisierung ein Umdenken auf allen 
Ebenen erfordert sowie ein konkretes 
Verstehen, wo die Widerstände und Hin-
derungsgründe liegen. Visionen und 
Pragmatismus, diese beiden für erfolg-
reiche Reformen unverzichtbaren Seiten 
einer Medaille, haben auch schon meine 
Arbeit als Schulleiter bestimmt. Dabei 

hatte und hat Teamarbeit für mich zen-
trale Bedeutung, aber es ist nicht immer 
einfach, Arbeitsstrukturen in der Verwal-
tung dafür zu nutzen. 

Erhard L.: Aus meiner Sicht und nach 
meinen Erfahrungen als Lehrer und auch 
als Schulleiter ist es für ein funktionie-
rendes Bildungssystem unabdingbar, in 
einer Kultur der gegenseitigen Wert-
schätzung Verantwortung zu übertra-
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Dass wir das noch erleben dürfen
erhard Laube und Siegfried Arnz über die Schulreform und das neue Schuljahr in berlin

Das Gespräch führte Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz
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zeiterkrankten Lehrkräfte wird sicher-
lich und hoffentlich irgendwann wieder-
kommen, sodass dem in einem be-
stimmten Umfang durch befristete Ar-
beitsverträge Rechnung getragen wird. 
Ich habe darauf hingewirkt, dass die be-
fristeten Verträge im Regelfall für das 
ganze Schuljahr abgeschlossen wurden. 
Das schafft Sicherheit bei der Planung 
und für die einzelne Lehrkraft, die zu-
dem aufgrund der Erfahrungen der letz-
ten Jahre davon ausgehen kann, dass 
die Chancen für die Weiterbeschäftigung 
oder auch Entfristung gut sind.

Jetzt zur neuen Schulstruktur, die 
schneller kommen soll als ursprünglich 
gedacht, allerdings auch offener ist. Mein 
letzter Stand ist, dass es jeder Schule 
überlassen bleibt, mit welcher Form der 
Differenzierung sie arbeitet und wie sie 
die neue Sekundarschule umsetzt. Das ist 
zwar niederschwelliger für die Kolle
gInnen, aber der Tiger endet dann doch 
vielleicht als Bettvorleger. Denn wenn die 
Gesamtschulen zum Beispiel bei der äu
ßeren Leistungsdifferenzierung bleiben, 
brauchen sie nur das Türschild auswech
seln, werden aber keine wirklich integrie
renden Gesamtschulen. Ist das beabsich
tigt? 

Siegfried A.: Die Frage zeigt für mich 
beispielhaft einen problematischen Um-
gang mit Visionen. Wem würde es nut-
zen, erfolgreich arbeitende Gesamtschu-
len, in denen Jugendliche mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen in diffe-
renzierten Kursen gute und besser als 
prognostiziert Schulabschlüsse errei-
chen, zu zwingen, zukünftig vollständig 
auf Binnendifferenzierung zu setzen? 
Die Frage »Tiger oder Bettvorleger« wird 
sich daran entscheiden, ob die Unter-
schiedlichkeit von Kindern zu den erfor-
derlichen individuellen Lernwegen und 
der entsprechenden Förderung führt. 
Und das wird vor allem davon abhän-
gen, wie dies den Kollegien in den Schu-
len gelingt. Ein Indiz dafür wird sein, 
wie die Gesamtschulen damit umgehen, 
auf das in den meisten Fällen sinnlose 
Sitzenbleiben verzichten zu müssen 
oder darauf, bestimmte Kinder »abschie-
ben« zu können. Gerade deshalb ist es 
richtig, dass die Verantwortung für das 
Differenzierungskonzept in jeder ein-
zelnen Schule liegt. 

Damit die Reform gelingt, müssen die 
KollegInnen mitgenommen werden. Die 
älteren haben teilweise schon kundgetan 
»Mit uns keine weitere Reform mehr«. 

um passende Fortbildungen an ihre 
Schule zu holen? 

Siegfried A: Im September/Oktober 
finden die Auftaktworkshops für alle 
Schulleitungen statt. Danach wird jede 
zukünftige Sekundarschule konkrete An-
gebote in ihrer Region abrufen können, 
die sich einerseits auf den Prozess der 
Veränderung und andererseits auf die 
Vorbereitung eines neuen Unterrichts-
konzepts für den ersten 7. Jahrgang un-
ter neuen Bedingungen beziehen. Die 
Verstärkung und Qualifizierung der 
regio nalen Fortbildung ist auf den Weg 
gebracht.

Erhard L.: Ja, jetzt, wo die Rahmen-
bedingungen der zukünftigen Sekundar-
schule klarer sind, geht es erst richtig 
los. Ich begrüße es, wie intensiv der 
Wunsch nach Fortbildungen formuliert 
wird. Denn darin drückt sich ja der 
Wunsch aus, mitgestaltend tätig zu wer-
den. An der Überwindung der alten Viel-
gliedrigkeit – von Dreigliedrigkeit konn-
te man ja in Berlin gar nicht mehr spre-
chen – mitzuarbeiten und ein neues, so-
zial gerechteres Schulsystem aufzubau-
en ist eine lohnende Aufgabe. 

Im laufenden Schuljahr sind die Ge
meinschaftsschulen gestartet, was die 
GEW unter dem Namen »Eine Schule für 
alle« schon lange verfolgt. Siegfried, du 
bist an der Entwicklung und Umsetzung 
in Berlin maßgeblich beteiligt. Wie 
schätzt du die weitere Entwicklung an 
den Gemeinschaftsschulen ein?

Siegfried A.: Natürlich gut! 

Wie wirkt sich die neue Schulstruktur 
aus? Die Aussagen in der Presse sind sehr 
offen. Sie soll als eine Form der Sekundar
schulen weiter bestehen. Wie siehst du 
die Chancen der Gemeinschaftsschule?

Siegfried A.: Die Gemeinschaftsschu-
len haben ihren Platz im Rahmen der 
neuen Schulstruktur. Sie haben sich dem 
Weg verpflichtet, das individuelle Ler-
nen – ohne die Organisationsform der 
äußeren Fachleistungsdifferenzierung – 
konsequent umzusetzen und dies in 
einem Bildungsgang von der Primarstufe 
bis zum Abitur. Sie erfüllen in diesem 
Sinne die zentrale Aufgabe eines Pilot-
projekts: die Erprobung innovativer 
Wege. Davon werden die Sekundarschu-
len profitieren. Und sie haben – unab-
hängig von weitergehenden Perspekti-
ven – eine Zukunft über die Pilotphase 
hinaus.

Ich bedanke mich für das Gespräch.  

Zwar treibt die Schule auch jetzt schon 
viele an ihre Grenzen und macht krank, 
aber von einer kommenden Reform ver
sprechen sich die wenigsten eine Besse
rung. Die Vertrauensbasis ist gestört, 
denn vor allem bei der letzten Reform in 
den Grundschulen fühlten sich die Kolle
gInnen mit ihren Forderungen an Min
deststandards nicht gehört. Sie sagen, 
dass alle Reformen auf ihre Knochen ge
hen. Wie wollt ihr dem begegnen und 
was wollt ihr besser machen? Wo können 
die Kollegien Hilfe erwarten? 

Siegfried A.: Zunächst: Ich kenne 
auch viele KollegInnen um die 60, die 
sagen »Dass wir das noch erleben dür-
fen«. Und niemand wird behaupten, die 
Fortsetzung der Arbeit unter alten Be-
dingungen ginge nicht auf die Knochen 
der KollegInnen. Natürlich kommt es da-
rauf an, sie mitzunehmen. Das ist aber 
nicht allein Aufgabe der Senatsverwal-
tung, sondern hier sind in hohem Maße 
die Schulleitungen gefragt. Ein reform-
freundliches Klima kann nicht verordnet 
und übrigens auch nicht mit noch so 
vielen Ermäßigungsstunden erkauft wer-
den. Unrealistische Forderungen, mögen 
sie im Einzelnen noch so berechtigt 
sein, zur Bedingung zu machen, stärkt 
nur die Koalition der Verhinderer. Für 
den Erfolg dieser im Grundsatz unbe-
stritten richtigen Reform zu arbeiten, ist 
die große gemeinsame Aufgabe aller Ak-
teure im Bildungsbereich.

Erhard L.: Ich würde mir wünschen, 
dass in noch stärkerem Maße die Chan-
cen der Strukturveränderung auch für 
die einzelne Lehrkraft gesehen werden. 
Das betrifft nicht nur die Pflichtstun-
densenkung für die Lehrkräfte, die bis-
lang an Haupt-und Realschulen gearbei-
tet haben, sondern auch die verbes-
serten pädagogischen Rahmenbedin-
gungen. Von der GEW BERLIN, deren Vor-
sitzender ich ja zehn Jahre lang war, 
würde ich mir wünschen, sich klarer zu 
dieser in Berlin überfälligen Reform zu 
bekennen.

Das Fortbildungskonzept müsste ja 
jetzt ebenfalls fertig gestrickt sein. Wie 
erfahren die KollegInnen von den Veran
staltungen? Was können sie initiativ tun, 
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»Ich begrüße es, wie intensiv der 
Wunsch nach Fortbildung 

formuliert wird.« E.L.



2 3 S e p t e m b e r  2 0 0 9  |  blz a n Z e i G e

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Sie geben alles.
Wir geben alles 
für Sie.

* 9 Ct. je angefangene Minute (Deutsche Telekom AG), ggf. abw. Mobilfunktarif

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

DBV LAUNCH-Anzeige Motiv „Lehrer“
Format 185 x 248 mm Satzpiegel BLZ - Zeitschrift der GEW Berlin Nr. 9, BgOF, ET 09.09.09

Aus DBV-Winterthur wird jetzt die DBV Deutsche
Beamtenversicherung. Im Schuldienst geben Sie 
täglich alles und zeigen dabei immer vollen Einsatz. 
Gut, dass es jemanden gibt, der auch alles für Sie 
gibt: die DBV Deutsche Beamtenversicherung. Der 
Versicherungsspezialist im Öffentlichen Dienst, der 
exklusiv nur für Sie da ist. Und das schon seit über 
135 Jahren. Kommen Sie zu Ihrem persönlichen Be-
treuer ganz in Ihrer Nähe und lassen Sie sich in einer 
der über 4000 AXA Agenturen beraten. Wir freuen 
uns auf Sie. Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.DBV.de oder unter Telefon 0 180 3 - 00 57 57*.

018_DBV_Lehrer_185x248.indd   1 12.08.2009   11:23



S C h u l e  blz |  S e p t e m b e r  2 0 0 92 4

Schulen in sozialen Brennpunkten 
müssen so attraktiv werden, dass 

auch bildungsinteressierte Eltern gern 
ihre Kinder in diese Schulen geben. Nur 
so kann die Abwanderung leistungsstär-
kerer SchülerInnen in andere Bezirke ge-
stoppt werden. Diese Erkenntnis ist we-
der neu noch besonders originell. Im Ju-
ni 2001 verabschiedete die GEW ein 
Zehnjahresprogramm zur Veränderung 
der Berliner Schule, in dem als einer der 
wichtigsten Punkte die Verbesserung für 
Schulen in sozialen Brennpunkten gefor-
dert wird. Personalmittel sollen um 30 
Prozent erhöht werden, um Frequenz-
senkungen und Doppelsteckungen in 
den Klassen möglich zu machen.

Als Schulsenator Jürgen Zöllner 2007 
sein Amt antrat, war die Ausstattung der 
Grundschulen mit mehr als 40 Prozent 
SchülerInnen nichtdeutscher Herkunfts-
sprache (ndH) schon deutlich verbes-
sert. Es war gelungen, die Frequenzen in 

noch einen Zuschlag von 0,5 Lehrerstun-
den. Dies bedeutet im Fall einer dreizü-
gigen Grundschule mit einer Durch-
schnittsfrequenz von 25 SchülerInnen 
pro Klasse und einem Anteil von mehr 
als 40 Prozent Kindern nichtdeutscher 
Herkunftssprache, dass sie statt 94 zu-
sätzlicher Lehrerstunden nur noch 30 
erhält. Das ist ein Verlust von mehr als 2 
Lehrerstellen! Schulen mit höheren 
Durchschnittsfrequenzen (»Leuchtturm-
schulen!«) müssen sogar noch größere 
Verluste hinnehmen.

Für die Sprachförderung erhalten 
Schulen mit mehr als 40 Prozent Schüle-
rInnen nichtdeutscher Herkunftssprache 
oder Lernmittelbefreiung jetzt keine 
DaZ- oder Strukturmittel mehr, sondern 
pro entsprechend ausgewiesenem Schü-
ler 0,15 Lehrerstunden. Nach Aussage 
der Schulen kompensieren diese Stun-
den jedoch nicht einmal die weggefal-
lenen DaZ-Stunden der letzten Jahre. 
Grundschulen mit einem hohen Anteil 
von SchülerInnen ndH sind also eindeu-
tig schlechter ausgestattet als im Schul-
jahr 2007/08. Und je größer die Klassen, 
desto größer sind auch die Verluste.

Obwohl die schlechtere Ausstattung 
besonders in »belasteten« Schulen zum 
Tragen kommt und die Angabe von 
Durchschnittswerten für ganze Regi-
onen das Problem eher verschleiern, 
schlägt sich der neue Verteilungsmodus 
sogar in der Entwicklung der stati-
stischen Durchschnittsfrequenzen nie-
der: Es kommt zu einer Angleichung der 
Regionen. In der Schulanfangsphase hat 
beispielsweise Friedrichshain-Kreuzberg 
kaum noch niedrigere Frequenzen als 
Steglitz-Zehlendorf oder Treptow-Köpe-
nick. Verloren haben ausschließlich Re-
gionen mit erhöhtem Förderbedarf wie 
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tem-
pelhof-Schöneberg und Neukölln. Alle 
anderen Bezirke gehören zu den Gewin-
nern, wenn auch in unterschiedlichem 
Maße. 

diesen Schulen in den Klassen 1 bis 3 
auf 20 SchülerInnen abzusenken, die in 
den Klassen 4 bis 6 auf 22. Das bedeute-
te zwar nicht, dass wirklich in allen 
Klassen diese Frequenzen die Obergren-
ze waren, aber für jede zusätzliche 
SchülerIn erhielt die Schule im Durch-
schnitt 1,33 Lehrerstunden. So war 
durch Teilungsunterricht oder Projekte 
eine gute Förderung möglich. Darüber 
hinaus erhielten die Schulen Stunden 
für zusätzliche Sprachförderung (DaZ-
Stunden, DaZ = Deutsch als Zweitspra-
che) und in vielen Fällen sogenannte 
Strukturmittel (für Gebiete mit besonde-
rem Förderbedarf). 

Zum Schuljahr 2008/09 setzte Zöllner 
einen »Paradigmenwechsel« bei der Zu-
weisung von Lehrerstunden für die 
Grundschulen durch. Er hielt es für ge-
rechter, allen Grundschulen in allen Re-
gionen dieselbe Frequenzvorgabe von 
24 bis 28 SchülerInnen zu machen. Und 
für jede SchülerIn über 24 gibt es nur 

Gleiche frequenzen für alle
Grundschulen in sozialen brennpunkten sind die Verlierer

von Sabine Dübbers, Referentin Bildungspolitik

Durchschnittsfrequenzen Der schulanfangsphase

Bezirk  schülerinnen nicht-deutscher schuljahr schuljahr
 herkunftssprache 08/09 07/08

Mitte 70,1 % 22,74 21,94

Friedrichshain-Kreuzberg 48,2 % 23,12 21,91

Pankow 08,7 % 24,71 25,12

Charlottenb.-Wilmersdorf 43,8 % 23,06 23,17

Spandau 35,6 % 22,83 22,84

Steglitz-Zehlendorf 18,6 % 23,65 23,99

Tempelhof-Schöneberg 44,9 % 24,30 23,96

Neukölln 63,0 % 22,64 22,55

Treptow-Köpenick 08,6 % 23,81 25,22

Marzahn-Hellersdorf 14,0 % 24,91 25,37

Lichtenberg 25,1 % 23,28 24,24

Reinickendorf 26,4 % 23,01 23,68

Durchschnitt 34,4 % 23,52 23,57

Quelle: Senatsverwaltung für bildung, Wissenschaft und forschung: bildung für berlin, Ausgewählte eckdaten, Schuljahre 
2007/08 und 2008/09
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Betroffene aus Grundschulen haben 
sich zu einer Initiative zusammen 

geschlossen und sich zu Wort gemeldet. 
Die KollegInnen sind immer weniger in 
der Lage, die steigenden pädagogischen 
und sozialen Aufgaben zu bewältigen. 
Eigentlich sollten sie den soziokulturell 
verursachten Verlust von Erziehung aus-
gleichen:
•		den	 Kindern	 fehlt	 oft	 ein	 geregelter	

Alltag oder auch geregeltes Essen
•		in	den	Familien	wird	zu	wenig	mitei-

nander gesprochen und die Kinder be-
kommen zu wenig Unterstützung

•		deswegen	können	sie	sich	nicht	alters-
gerecht äußern und verhalten

•		viele	Familien	kämpfen	mit	Armut,	eini-
ge mit zusätzlichen Aggressionspoten-
zialen, Kleinkriminalität und Gewalt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass bei 
einem Großteil der Kinder Armut und 
Migrationshintergrund zusammenfal-
len, die die sprachliche und kulturelle 
Integration erschweren. Das alles wirkt 
direkt in Schule und Unterricht hinein. 
Zahlreiche sozialpädagogische Aufga-
ben für die Lehrkräfte sind die Folge. 
Jedes einzelne Kind bedarf besonderer 
Aufmerksamkeit. Die Umverteilung von 
Mitteln verschlechtert und verschärft 
die Bedingungen an den Schulen zu-
sätzlich.

Im Juni fand ein demonstrativer Wan-
dertag der Initiative »Grundschulen im 
sozialen Brennpunkt« statt. Über 20 
Grundschulklassen aus den Regionen 
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tem-
pelhof-Schöneberg und Neukölln wan-
derten an diesem Tag in die Zimmerstra-
ße in Mitte. Gemeinsam mit den Eltern 
haben die Schüler Transparente erstellt. 
Aufschriften wie »Weniger Kinder in den 
Klassen«, »Kinder sind keine Heringe«, 
»Kohle raus, wir wissen, dass ihr sie 
habt«, »Was ihr heute kürzt, hol ich mir 
morgen mit Hartz IV«, »Bildung kommt 
vor billig« haben das Motto der Veran-
staltung getragen. Auf der Bühne fanden 

allen übrigen Schulen soll die Klassen-
frequenz nicht mehr als 24 Kinder be-
tragen. In der Schulanfangsphase wird 
die Doppelsteckung sichergestellt.« An 
anderer Stelle heißt es: »Sprachförde-
rung hat Unterrichtsprinzip in jedem 
Fach zu sein und wird durch zusätz-
lichen und systematischen Sprachför-
derunterricht, der von speziell ausge-
bildeten Lehrkräften erteilt wird, er-
gänzt.«

Die Senatspolitik geht andere Wege, 
im kommenden Schuljahr sollen nicht 
20, sondern bis zu 28 Kinder in den 
Grundschulklassen sitzen. Auch die 
Sprachförderung wird nicht verbessert, 
während die Zahl der förderungswür-

digen Kinder steigt, bleibt die Zahl der 
dafür vorgesehenen Stunden gleich. 
Deswegen gehen die Ziele der Initiative 
darüber hinaus. Die Schulen brauchen 
eine angemessene räumliche Ausstat-
tung für den Ganztagsbetrieb, die Schu-
len müssen mit regelfinanzierten Schul-
stationen ausgestattet werden, Schul-
psychologinnen mit festen Stunden an 
den Schulen präsent sein, Förderbedarfe 
diagnostiziert und Förderung in ent-
sprechendem Umfang bereitgestellt wer-
den.

Die Initiative bleibt dran am Thema, 
denn Rettung ist notwendig. Sie ist offen 
für alle Betroffenen und Interessierten. 
Damit auch die politisch Verantwort-
lichen verstehen, worum es der Initiati-
ve geht, soll als nächster Schritt eine 
Veranstaltung mit den bildungspoli-
tischen SprecherInnen der Parteien und 
Vertretern der Senatsbildungsveranstal-
tung stattfinden. 

Gesangsdarbietungen von SchülerInnen 
statt, Lehrer und Eltern meldeten sich 
kritisch zu Wort. Immer wieder wurde 
verdeutlicht, dass eine Klassensituation 
in Brennpunktschulen mit bis zu 28 Kin-
dern eine nicht hinzunehmende Situati-
on darstellt, die Forderung nach Fre-
quenzen von 20 SchülerInnen wurde im-
mer wieder laut. Außerdem soll die Zu-
messung für Sprachförderung gemäß 
der an den künftigen Sekundarschulen 
erfolgen. Da wurde sie von einem Wert 
von 0,15 pro Kind auf 0,22 hochgesetzt. 
Auch die Unterrichtsverpflichtung soll 
der an den künftigen Sekundarschulen 
angepasst und damit von 28 auf 26 
Stunden gesenkt werden.

Dieses war nicht die erste Veranstal-
tung der Initiative, in der sich Eltern, 
SchulleiterInnen, Lehrkräfte und Erzie-
herInnen zusammengeschlossen haben. 
Auftakt bildete ein Gespräch mit Bil-
dungsstadträten der betroffenen Regi-
onen. Die Initiative will gegen poli-
tische Worthülsen angehen, es nützt 
den Grundschulen im sozialen Brenn-
punkt nichts, wenn in Parteitagsbe-
schlüssen vollmundig erklärt wird, dass 
die Verbesserung der Bildungseinrich-
tungen die Chancengleichheit und die 
gesellschaftliche Integration erhöhen 
soll. Dazu müssten u.a. »die größten 
Anstrengungen einer Verbesserung der 
Sozial- und Sprachkompetenz gelten« 
(SPD) und »die Lern- und Arbeitsbedin-
gungen in der Schulanfangsphase we-
sentlich verbessert werden«. (Die Linke) 
Die SPD fordert sogar: »Die Klassenfre-
quenz an Brennpunktschulen soll höch-
stens 20 Kinder nicht überschreiten. An 

Die Initiative »Schule im sozialen brennpunkt«  
wird zum Löschkommando
eine Zusammenfassung aus Veröffentlichungen der Initiative

von Heiko Dittrich und Sigrid Baumgardt

Immer wieder wurde verdeutlicht, dass eine Klassensituation  
in Brennpunktschulen mit bis zu 28 Kindern eine nicht hinzunehmende 

Situation darstellt.
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Integration noch lückenhaft
Kinder mit behinderungen im berliner Schulsystem unter Vorbehalt

von Hans Jürgen Rausch, Lehrer im Bezirk Kreuzberg

Konsequent sozial!

a n Z e i G e

Das »Netzwerk Gemeinsamer Unter-
richt«, ein Zusammenschluss von 

Mitgliedern der GEW BERLIN mit verschie-
denen Initiativen und Verbänden, wird 
auch in diesem Herbst wieder einen In-
formationstag zur Schulanmeldung von 
behinderten Kindern durchführen. Im-
mer noch ist die Integration von behinder-
ten Kindern in der Berliner Schule nicht 
selbstverständlich und steht laut Schul-
gesetz unter finanziellem Vorbehalt. Dem 
Wunsch von Eltern behinderter Kinder 
nach einem Schulplatz in der allgemeinen 
Grundschule wird von vielen Schulen 
mit Ignoranz und Ablehnung begegnet. 

Für die Abdeckung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs stehen in der Ber-
liner Schule seit fünf Jahren nur 1.284 
Lehrerstellen zur Verfügung. Der ge-
schätzte notwendige Bedarf läge bei ste-
tig steigender Anzahl »integrativ« be-
schulter Schüler bei rund 1.600 Vollzeit-
einheiten, sofern die Anzahl der Förder-
stunden je Schüler auf dem Niveau des 

•		Die	nötige	individuelle	Unterstützung	
muss jedem Kind an seiner Schule zur 
Verfügung gestellt werden.

•		Für	 Schulen	 und	 Lehrkräfte	 müssen	
Fortbildung, Begleitung und Unterstüt-
zung zur Umsetzung des inklusiven 
Bildungsanspruchs zur Verfügung ste-
hen.

•		Alle	Lehramtsstudiengänge	müssen	an	
die Anforderungen inklusiver Bildung 
angepasst werden.

Wir laden alle betroffenen Eltern, Leh-
rerInnen und ErzieherInnen zum Infor-
mations- und Diskussionstag zur Einschu-
lung behinderter Kinder am Samstag, 
26. September 2009, von 10 bis 16 
Uhr in die Charlotte-Salomon-Grund-
schule, Großbeerenstr. 40, Berlin-Kreuz-
berg ein. Ein Einführungsreferat mit dem 
Titel »Schule als ein guter Ort für alle Men-
schen« hält Ines Boban, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Martin-Luther-
Universität in Halle-Wittenberg.   

Jahres 2005 geblieben wären. Dem ist 
aber nicht so. Im Gegenteil: Das ge-
deckelte Volumen wird auf immer mehr 
zu fördernde Kinder verteilt.

Damit verstößt der Berliner Senat ge-
gen die von der Bundesregierung ratifi-
zierte UN-Konvention über die Rechte 
behinderter Menschen. Diese Konven-
tion fordert die Vertragspartner unmiss-
verständlich auf, für »inclusive educa-
tion« Sorge zu tragen. Das bedeutet un-
serer Auffassung nach, dass alle Kinder 
in allgemeinen Schulen in heterogenen 
Lerngruppen und der Vielfalt ihrer Bega-
bungen entsprechend unterrichtet wer-
den. Die notwendige individuelle, auch 
sonderpädagogische Unterstützung wird 
zum Lernort des Kindes gebracht. 

In Übereinstimmung mit der UN-Kon-
vention über die Rechte behinderter 
Menschen fordert das »Netzwerk Ge-
meinsamer Unterricht«:
•		Jedes	Kind	hat	Anspruch	auf	Aufnahme	

in die zuständige allgemeine Schule.
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Während überall in Deutschland Ta-
rifverträge für den sozialen Dienst-

leistungssektor auf Grundlage des TVöD 
abgeschlossen werden, die eine ange-
messene Entlohnung sichern – zuletzt 
der Tarifvertrag Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) –, bleiben die Beschäftigten 
der Sozialbranche in Berlin weiterhin 
von dieser erfreulichen Entwicklung un-
berührt. In Berlin tobt nach wie vor ein 
mit harten Bandagen geführter Wettbe-
werb zwischen den freien Trägern. Der 
Senat und die Bezirke drängen weiter auf 
die Privatisierung der sozialen Dienst-
leistungen nach dem Motto »Hauptsache 
der Preis stimmt«. Lohndumping, Ar-
beitsverdichtung und befristete Arbeits-
verträge sind einige der Folgen. Jüngstes 
Opfer der Privatisierungswelle sind die 
Jugendfreizeitheime der Bezirke, die in 
die freie Trägerschaft entlassen werden 
sollen. Lichtenberg war bereits vor zwei 
Jahren vorgeprescht und hat 90 Prozent 
seiner Jugendfreizeitheime abgegeben. 
»Unterm Strich war das bislang eine gu-
te Lösung«, urteilt Jugendstadtrat Räßler 
(Linke). Es darf bezweifelt werden, ob 
das auch eine gute Lösung für die Kolle-
gInnen in diesen Einrichtungen ist. Denn 
in der Regel zahlen freie Träger schlech-
ter als die öffentliche Hand. 

Ausbau des Niedriglohnsektors

Das Einstiegsgehalt bei dem Jugend-
hilfeträger Independent Living liegt für 
einen vollzeitbeschäftigten Sozialarbei-
ter bei 1900 Euro brutto, der aktuelle 
Tarifvertrag SuE sieht 2500 Euro vor. Der 
freie Träger zahlt also 600 Euro weniger. 
Das ist kein Einzelfall. Bei der Behinder
tenhilfe liegen die Gehälter bis zu 40 
Prozent unter dem Tarifniveau des SuE, 

tik küm-
mert 
das an-
schei-
nend 
nicht. 
Der sich 
immer stär-
ker abzeich-
nende Fachkräfte-
mangel lässt zumindest den Paritäter 
langsam umdenken. Er fordert, dass zu-
künftige Tarifsteigerungen auch an die 
freien Träger weitergegeben werden. 
Aber eine Tarifangleichung für seine Be-
schäftigten zu fordern, so weit will er 
nun doch nicht gehen. Diese halbher-
zige Forderung wird die Fachkräfte je-
doch nicht halten, denn andere Bundes-
länder bieten wesentlich mehr: In Baden-
Würtemberg oder Bayern wird in der Re-
gel nach TVöD oder auch mehr gezahlt. 
Warum sollte jemand in Berlin bleiben, 
wenn es im Süden erheblich mehr gibt? 

Podiumsdiskussion mit den Verantwortlichen

Vielleicht erhalten die KollegInnen auf 
der Podiumsdiskussion »Prekäre Be-
schäftigung in der sozialen Arbeit – Wer 
ist verantwortlich« (Näheres unter: 
www:gew-berlin.de/fair-statt-prekaer) 
am 15. September im DGB Haus in 
der Keithstraße Antworten auf ihre drän-
genden Fragen zum Lohndumping. Ein-
geladen sind VertreterInnen aus der Ber-
liner Politik, den Wohlfahrtsverbänden, 
den freien Trägern und den zuständigen 
Senatsstellen. Mit einer regen Teilnahme 
an dieser Veranstaltung können wir zu-
mindest den Druck erhöhen im Kampf 
um mehr Gehalt und bessere Arbeitsbe-
dingungen.  

eine Erzieherin bekommt hier als Ein-
stiegsgehalt statt 2.140 Euro nur 1.284 
Euro brutto. Erschwerend hinzu kommt, 
dass zwei Drittel der Stellen in der Berli-
ner Sozialbranche Teilzeitstellen sind, 
die meisten KollegInnen mit einem noch 
geringeren Gehalt im Monat nach Hause 
gehen. Die freien Träger in Berlin wan-
deln den sozialen Dienstleistungssektor 
konsequent zu einem Niedriglohnbe-
reich um und tragen laut DGB mit dazu 
bei, dass Berlin sich »Hauptstadt der 
prekären Beschäftigung« nennen kann. 

Der Senat tut nichts

Anlässlich einer Demonstration der 
GEW BERLIN im Rahmen der Kampagne 
»Fair statt prekär« vor dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (Paritäter) bezog der 
Verband jedoch eine andere Position und 
erklärte gegenüber der Presse: »Sensible, 
personenbezogene Arbeit muss ange-
messen bezahlt werden. Für jeden freien 
Träger der Wohlfahrtspflege ist es exis-
tenziell wichtig, danach zu handeln. Er 
läuft sonst angesichts des zunehmenden 
Fachkräftemangels Gefahr, ins Abseits 
zu geraten.« Die Realität bei seinen Mit-
gliedsorganisationen sieht leider anders 
aus. Viele freie Träger machen mit ihrer 
Niedriglohnpolitik gute Gewinne, die sie 
dann in Geschäftserweiterungen stecken 
oder für gut dotierte Geschäftsführerge-
hälter verwenden. Der Geschäftsführer der 
Treberhilfe, ein Jugendhilfeträger, fährt 
Maserati und rühmt sich im Berliner Ta
gesspiegel, ein Sozialkapitalist zu sein. 
Selbst wenn die freien Träger mehr Geld 
vom Senat erhalten, bedeutet dies nicht, 
dass ihre Beschäftigten bessere Gehälter 
bekommen, schließlich sind sie frei ope-
rierende Unternehmen. Die Berliner Poli-
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Das Lidlprinzip in der Sozialen Arbeit
Der Senat und die freien träger agieren als Schnäppchenjäger

von Andreas Kraft, Vorsitzender der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
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1969 wurde im damaligen Reichs-
kabarett in der Ludwig-

kirchstraße das heute wohl bekannteste 
Kinder- und Jugendtheater gegründet. 
1974 zog es in die Spielstätte am Hansa-
platz, wo es immer noch zu finden ist. 
85 Uraufführungen und zehn deutsche 
Erstaufführungen hat das Grips in den 
40 Jahren seit Bestehen produziert. Üb-
rigens ist Grips längst mehr als ein Kin-
der- und Jugendtheater – es ist ein »kri-
tisch-populäres Theater für alle« (wie 
Gerhard Fischer es schon 2002 in sei-
nem Grips-Buch genannt hat). Das zeigt 
auch der Spielplan vom September/Ok-
tober. 

Volker Ludwig, man kennt Sie vor 
allem als Autor vieler GripsStücke und 
insbesondere der weltbekannten Linie 1. 
Aber dass sie jetzt vierzig Jahre ein The
ater erfolgreich leiten, ist ebenso bemer
kenswert! Wie machen Sie das?

Das mach ich nicht allein, das ist das 
Geheimnis. Denn das Grips ist immer 
noch ein selbstbestimmtes Theater, das 
weiß nur keiner. Wir haben nach wie vor 
ein Besetzungsgremium, in dem die 
SchauspielerInnen die Mehrheit haben. 
Ich kann also weder den Spielplan noch 
die Besetzung selbst entscheiden, das 
machen wir nach wie vor kollektiv, ein 
Wort, das etwas aus der Mode gekom-
men ist, aber auf uns durchaus noch zu-
trifft. Die nehmen mir also auch Verant-
wortung ab, was mir sehr angenehm ist, 
weil ich nicht gerade der Typ bin, der 
gerne auf den Tisch haut. Auf der ande-
ren Seite hat mein Wort allerdings auch 
Gewicht durch meine lange Erfahrung, 
durch meine Erfolge. Ich kann mir da ei-
niges herausnehmen, was anderen nicht 
so gestattet wird. Dieser Sonderstatus 
macht mir die Leitung leichter.

Kindertheater auch selbst zu betreiben. 
Und weil wir nichts anderes kannten als 
Kabarett, haben wir einfach Kabarett für 
Kinder gemacht – das war dann ein The-
ater über deren Alltagsprobleme. Wir ha-
ben schließlich das Kabarett ganz aufge-
geben, weil wir das Kindertheater inzwi-
schen für politisch sinnvoller hielten als 
das Kabarett, wo ohnehin nur die hinka-
men, die schon unserer Meinung waren. 

Das erste Stück hieß »Stokkerlok und 
Millipilli«. 

Das ging aus von einer typischen Büh-
nenbildidee meines Bruders: Eine Loko-
motive wird auseinandergenommen und 
wieder zusammengesetzt. Aber diese 
Geschichte hatte schon einen starken 
emanzipatorischen Einschlag: Da ging 
es um Verbotsschilder, putzsüchtige 
Mütter, autoritäre Väter und andere Pro-
bleme der Kinder. Die waren damals in 
einer ganz anderen Weise unter Druck 
als heutzutage.

Den Sie sich redlich verdient haben als 
»Erfinder des modernen Kindertheaters«! 
Wie sind Sie 1969 im Alter von 32 Jahren 
auf die Idee gekommen, Kindertheater 
zu machen? 

Es gab bereits vorher ein Kindertheater 
im Reichkabarett. Ich und andere hatten 
damals ja Kabarett gemacht, das recht 
erfolgreich war. Einige Schauspieler, die 
1966 aus dem Vietnam-Programm des 
Reichskabaretts ausgestiegen waren, hat-
ten ein Kindertheater in unserer Spiel-
stätte gegründet, um uns trotz ihres 
Ausstiegs die Treue zu halten. Auch die-
se Gründung war recht erfolgreich, hatte 
aber inhaltlich und personell nichts mit 
dem späteren Grips zu tun. Als diese 
Truppe dann auszog, war das Kinderthe-
ater für uns und die Spielstätte schon 
ein finanzieller Faktor geworden und 
wir mussten schnellstens einen Ersatz 
schaffen. Mein Bruder Rainer Hachfeld 
und ich haben uns dann entschlossen, 
ein eigenes Stück zu schreiben und das 
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Wir mussten uns alles selbst beibringen
Volker Ludwig über die vierzig Jahre andauernde Karriere des GrIpS-theaters

das Gespräch führten Hans-Wolfgang Nickel und Klaus Will

Volker Ludwig mit dem deutschen theater-Oscar, dem faust-preis, der ihm 2008 für sein Lebenswerk verliehen wurde: Ob 
er zurückschaut oder vorwärts, wissen wir nicht. Das preis-Kaleidoskop bietet in jedem fall schöne Aussichten. 
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Nun war ja das, was Sie da machten, 
nämlich die Probleme der Kinder im The
ater zu thematisieren, völlig neu, fast 
schon revolutionär. So etwas gab es vor
her nicht, oder?

Zu dieser Zeit gab es eigentlich nur 
Weihnachtsmärchen, außerhalb der Weih-
nachtszeit gab es kein Kindertheater. 
Deshalb haben sich die Leute auch ge-
wundert, als wir im Juni mit Auffüh-
rungen anfingen. Und es war ein langer 
Kampf, bis wir erreichten, dass auch 
Schulklassen kamen, man ging abends 
nur individuell ins Bildungstheater, aber 
nicht mit Klassen! Die Berliner Schulse-
natsverwaltung hat sich sogar explizit 
dagegen ausgesprochen, dass Schulklas-
sen massenhaft in Theater gehen. 

Und es gab ein Mädchen als Titelfigur, 
auch ungewöhnlich in dieser Zeit.

Ja, das stimmt. Herausragende Mädchen-
figuren haben wir seitdem eigentlich im-
mer. Hier wurde der alte Lokomotivfüh-
rer Stokkerlok von dem Mädchen Milli-
pilli angetrieben.

Wie wurde das Stück aufgenommen?
Das wurde ziemlich zerrissen. Diese 

Art Kindertheater war man nicht ge-
wohnt. Kindertheater damals hieß ja 
heile Welt, etwas, das nichts mit der Re-
alität zu tun hatte. Und bei uns passier-
te nun genau das Gegenteil. Zwar im er-
sten Stück noch in halb märchenhafter 
Form, aber ab dem zweiten Stück wurde 
auch das anders. Das war Maximilian 
Pfeiferling. Dazu hatten wir nur Schul-
klassen eingeladen und alle Erwachse-
nen mussten in den letzten zwei Reihen 
sitzen, da bekamen sie genau mit, wie 
die Kinder auf das Stück reagieren. Auch 
wir mussten ja erst lernen, dass Kinder 
Theater ganz anders aufnehmen als Er-
wachsene. Die Kinder reagierten enthu-
siastisch und schlu gen uns hinterher so-
gar vor, worüber wir das nächste Stück 
machen sollten.

Als eine »alte Liebe« haben Sie einmal 
in dieser Zeitschrift die Beziehung zwi
schen dem GRIPS und der LehrerInnen
schaft bezeichnet. Wie sieht die Bezie
hung heute aus?

Dass wir damals überhaupt zum Kin-
dertheater kamen, hatte auch damit zu 
tun, dass sich die Studentenschaft sehr 
für Kindererziehung interessierte, Kin-
derläden gründete und so weiter. Diese 
Studenten wurden dann Grundschulleh-
rerInnen insbesondere in Kreuzberg und 
Wedding und kamen mit ihren Klassen 

Im »Grips« haben viele Autoren, Regis
seure, Theaterleiter ihre ersten Erfah
rungen gemacht. War oder ist es so etwas 
wie eine »Theaterakademie«?

Na ja, das war vor allem eine Akade-
mie für uns selbst. Wir mussten uns al-
les selbst beibringen, weil alles neu war. 
Deswegen haben wir auch die Stücke 
selbst geschrieben, weil es keine für uns 
gab. Und: Wie stellt man als erwachse-
ner Schauspieler ein Kind dar? Man darf 
ja Kinder nicht nachäffen oder imitieren. 
Viele dieser Sachen haben wir uns über 
unsere Diskussionen erarbeitet, auch 
zum Beispiel, wie man Songs einsetzt. 
Insofern waren und sind wir schon eine 
Akademie – mit einer Reihe inzwischen 
sehr bekannter »AbsolventInnen«.

Ganz frisch ist die neue Spielstätte des 
Grips im Podewil in Mitte. Wie war bis
lang der Zustrom von Besuchern aus den 
Ostbezirken zum GRIPS?

In der DDR wurden wir immer gut be-
sprochen, die haben uns aber nie einge-
laden, weil wir ihnen wohl zu antiautori-
tär waren. Erst 1987 wurde ein Stück 
von uns dort aufgeführt und 1988 wa-
ren wir selbst da mit der Linie 1. Damit 
hatten wir zwar einen großen Erfolg, 
aber die Aufführungen konnten natür-
lich nur wenige sehen. Ansonsten haben 
wir die gleichen Probleme wie das Thea-
ter an der Parkaue im Ostteil: Da ist im-
mer noch die Mauer in den Köpfen – und 
da sind die alten Gewohnheiten: Die 
Märchenfans gibt es auch im Osten. 
Manche unserer Stücke werden aller-
dings mehr von Ostklassen besucht als 
von Westklassen. Das ist so bei dem 
Stück »Eins auf die Fresse« über Gewalt 
in den Schulen, dort kommen die Klas-
sen zu über 80 Prozent aus den Ostbe-
zirken und Bran denburg. Andererseits 

stammt seltsa-
merweise in 
unserer neuen 
Ost-Spielstätte 
der Großteil 
des Publikums 
aus dem West-
teil. 

Und warum 
sind Sie ins Po
dewil gezogen?

Wir hatten ja 
lange Jahre ei-
ne zweite Spiel-
stät te in der 
Schillertheater-
Werkstatt. Da 

zu uns. Wir hatten da ein richtig treues, 
proletarisches Publikum. Das hielt an 
bis in die neunziger Jahre und hat uns 
auch gerettet, als die CDU in den siebzi-
ger Jahren eine heftige politische Kam-
pagne gegen uns entfachte. Ohne die 
starke Unterstützung der vielen Lehre-
rInnen hätten wir das nicht überstan-
den. Dabei war die LehrerInnenschaft 
durchaus zweigeteilt, die einen kamen 
zu uns, weil sie das Aufgreifen von re-
alen Problemen gut fanden, die anderen 
gingen nach wie vor lieber mit ihren 
SchülerInnen ins Märchentheater.

Als das GRIPS anfing, war es nahezu 
konkurrenzlos. Heute dagegen ist die 
Kinder und JugendtheaterSzene breit 
gefächert. Muss man auch im GRIPS 
mehr um das Publikum kämpfen? 

Die Theater-Landschaft ist größer ge-
worden, die SchülerInnenzahl nicht. Da 
muss man schon stärker werben, um 
sein Publikum zu bekommen. Seit zehn 
Jahren bauen wir deshalb unsere Thea-
terpädagogik aus. Die ist allerdings 
mehr als ein Besucherdienst, wie ihn an-
dere Theater haben. Unsere Theaterpä-
dagogInnen machen sehr viel mehr. So 
gibt es zum Beispiel den Grips-Jugend-
klub, wo SchülerInnen selber schauspie-
lern. Es gibt Projekte zur Dritten Welt 
oder zum Thema Antirassismus, dafür 
muss sich die Theaterpädagogik aber das 
Geld selbst besorgen. Außerdem bieten 
sie natürlich LehrerInnenfortbildung 
und die Zusammenarbeit mit Schulen 
an. Das sind sehr wichtige Sachen, die 
sich aber nicht unbedingt in höheren 
ZuschauerInnenzah len niederschlagen. 
Die Theaterpädagogik ist also wesentlich 
mehr als Besucher werbung, sondern 
ebenso inhaltliche Unterstützung un-
serer Theaterarbeit.
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nach dem Interview: Klaus Will erzählt, in welchen Grips-Stücken er schon war, Volker Ludwig 
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mussten wir raus, weil die Staatsoper 
reinkommt. Wir haben uns dann ganz 
bewusst das Podewil in der Klosterstra-
ße ausgesucht und arbeiten jetzt daran, 
noch intensiveren Kontakt zu den Schu-
len in den Ostbezirken zu bekommen, 
was allmählich auch klappt. Unser er-
stes Stück dort war »Lilly unter den Lin-
den«, eine Geschichte über eine umge-
kehrte Flucht – vom Westen in den Os-
ten. Da haben es unsere Theaterpädago-
gInnen geschafft, 40 Berliner Klassen 
zusammenzubringen, die sich gegensei-
tig ihre Biografien erzählen. Die Lehre-
rInnen waren sehr skeptisch, ob das 
Thema geteiltes Deutschland die Schüle-
rInnen überhaupt interessiert. »Die wa-
ren damals noch nicht einmal geboren«, 
hieß es. Aber das waren dann sehr le-
bendige und spannende Treffen. Danach 
haben sich die Klassen zusammen das 
Stück angeschaut.

Sie planen ein neues Stück mit dem Titel 
»Linie 2«. Die Linie 2 führt von Ruhleben 

und leider müssen wir dann oft im Janu-
ar oder September Aufführungen ausfal-
len lassen. Was wiederum niemand mit-
bekommt. Glücklicherweise haben wir 
noch die Linie 1, die uns dann in den 
Flautemonaten über Wasser hält.

Was wünscht sich GRIPS für die näch
sten Jahre?

Natürlich viele ZuschauerInnen im 
September und Januar! Also gleich anru-
fen, unser Kartenbüro ist geöffnet! Aber 
auch: Wir müssen mit der Hälfte des 
Geldes auskommen, das Erwachsenen-
theater kriegen, als ob unsere Leute hier 
nur die Hälfte essen und nur die Hälfte 
an Miete zahlen. Also die Finanzen 
könnten schon besser sein. Aber das 
geht ja allen Kinder- und Jugendtheatern 
so, da stehen wir eigentlich noch ganz 
gut da. Aber ein bisschen weniger knau-
sern müssen, wäre nicht schlecht. 

Das finden wir auch! Viel Erfolg weiter
hin und besten Dank für das Gespräch 

nach Pankow. Was soll denn da passieren?
Also, das ist erst der Arbeitstitel, au-

ßerdem heißt der Untertitel »der Alp-
traum«. Nach dem Riesenerfolg mit der 
Linie 1 haben viele erwartet, dass Linie 
2 bis 9 nachkommen, so wie Rocky 1 bis 
4. Der Ruhm der Linie 1 verfolgt uns 
wirklich wie ein Albtraum, alles vom 
Grips wird daran gemessen. Die Linie 2 
soll diesen Erfolg und diesen Albtraum 
auch etwas ironisch behandeln.

Das Erfolgsstück »Linie 1« haben Sie 
andererseits mal als Lebensversicherung 
bezeichnet.

Ja, das ist richtig. Weil es das einzige 
Stück ist, das immer voll ist. Obwohl es 
das Gerücht immer noch gibt, dass wir 
immer ausverkauft wären, stimmt das 
für unsere anderen Stücke leider nicht. 
Das Gerücht kommt daher, dass sehr 
viele LehrerInnen mit ihren Klassen im 
Zeitraum vor Weihnachten ins Theater 
wollen. Da wird es dann tatsächlich eng. 
Aber wir spielen ja das ganze Jahr durch 
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fend ehrlich formulierter Sozialdarwinis-
mus und steht in deutscher Erziehungs-
tradition. Hierarchisch geglie derte Schul-
formen und Selektion sind dabei quasi 
naturwüchsig unverzichtbar. In einem 
anderen Leserbrief klingt dagegen die 
Idee von einer optimalen Lehrerpersön-
lichkeit an, die es immer weiter zu per-
fektionieren gilt. Mittels Elan und der 
richtigen Persönlichkeit habe man das 
Handwerkszeug zur Förderung aller Schü-
ler. Nach dieser Auffassung erübrigt sich 
die ganze Diskussion um Schulformen 
und Strukturen. Die Forderung schließ-
lich, die Gewerkschaft solle sich auf die 
Durchsetzung besserer Arbeitsbedingun-
gen beschränken, ist die Aufforderung 
zu berufsständischem Denken. Hier spielt 
die Perspektive der Schüler in ihren Bil-
dungsansprüchen und gesellschaftspoli-
tischen Lebensinter essen kaum eine Rol-
le. Das ist eine umso unbegreiflichere 
Haltung angesichts des Umstan des, dass 
in Deutschland die soziale Her kunft der 
Kinder und Jugendlichen maßgeblich ih-
re Zukunft bestimmt.  Rosemarie Straub

Gymnasium-Schelte, Juli/August-blz

Meine Erfahrungen als Lehrer am 
Gymnasium habe ich aus einer Schule, 
die in den letzten Jahren vor allem Schü-
ler mit Gymnasialempfehlung in die 7. 
Klassen aufgenommen hat. Trotzdem 
kenne ich auch dort die Angst vor den 
unerzogenen bildungsfernen Schülern und 
ihren Eltern. Wenn diese Schüler dennoch 
mit Leistungsversagen in den Schulall-
tag eindringen und Druck und Dro-
hungen als Lernanreize nicht mehr wir-
ken, dann können wir Gymnasiallehrer 
diesen Schülern und Eltern sogar noch 
»helfen«, indem wir sie in die nied-

rigeren Ebenen des gegliederten Schul-
systems (Gesamtschule, Realschule) ent-
sorgen. Am Ende der Gymnasialzeit ha-
ben wir mindestens einviertel (so die 
statistischen Erhebungen) weggelobt, 
weil wir uns von der fixen Idee der ho-
mogenen Gruppe pädagogisch überwäl-
tigen lassen. Wie in einem Selbstlauf re-
produzieren sich die Versager von Schul-
jahr zu Schuljahr. Selektion erscheint 
wie ein naturhafter Zwang. Die Entschei-
dung über den Weg dieser schwierigen 
Schüler, also sein oder nicht sein am 
Gymnasium, erfolgt nach Sympathie, 
Antipathie und zunehmend auch nach 
der Justiziabilität der Beurteilung. Es 
kann nicht sein, dass einige die So zial-
helfer und die anderen die harten Hunde 
spielen. Spätestens seit PISA kann sich 
das Gymnasium nicht mehr als unhin-
terfragbare effektive Schule, als Stätte 
der Förderung und Bildung einigeln, 
sondern muss seine Selektionsmecha-
nismen als entscheidenden Beitrag zur 
Ungerechtigkeit gegenüber den sozial 
schwachen Schülern begreifen und zur 
Diskussion stellen. Die Gewerkschaft 
muss sich natürlich um Tarifangelegen-
heiten ihrer Mitglieder kümmern. Sie 
muss aber auch die Praxis in den Schu-
len, die widersprüchlichen Erfahrungen 
und Interessen aller Beteiligten themati-
sieren und zur Debatte stellen. Die GEW 
ist eine Bildungsgewerkschaft und keine 
Standesorganisation. Eugen Troendlin

Gymnasium-Schelte,  
Briefe in der Juli/August-blz

Nach all den Leserbriefen weiß ich 
nun, was ich schon vorher wusste: ich 
bin ein Spinner – wäre ich sonst Lehrer 
geworden? –, und KollegInnen an Gym-
nasien sind pädagogisch engagiert. Aber 
ich weiß immer noch nicht, wozu wir ei-

gentlich die Institution Gymnasium 
brauchen.  Thomas Isensee

Standpunkt »Keine Klasse  
über 24«, Juni-blz

Der Artikel trifft das durch die Zumes-
sungsrichtlinien 2008/09 für die Grund-
schulen geschaffene Problem, beschreibt 
es allerdings nur zur Hälfte. Die andere 
Hälfte sind die Lehrerstunden, die jeder 
Klasse zugemessen werden. Nach einer 
kleinen Verschlechterung 2007/08 kam 
nun eine ganz große: Mit der 24er Fre-
quenz als Ausgangspunkt wurden von 
vornherein die Teilungsstunden gestri-
chen, die bisher einer Klasse mit "4 
mehr als 20" Schülern zugemessen wur-
den. Außerdem wurde die Zahl der Tei-
lungsstunden für jeden Schüler über 24 
von 1,25 (2006/07) auf 0,5 gesenkt. Dies 
hat zur Folge, dass der Senat bei großen 
Klassen nun Personal spart, was beim 
Faktor 1,25 nicht der Fall gewesen war. 
Die der Schule zugemessenen Lehrer-
stunden wurden so pro Grundschulklas-
se um bis zu 6,8 Wochenstunden ge-
senkt! Der zu erwartende Protest wurde 
durch Einführung des nach-gusto-Dispo-
sitionspools abgebogen. Wenn irgend-
wann dieser Pool auf Null reduziert ist, 
hat der Senat sein Ziel erreicht. Dagegen 
sollten wir im nächsten Schuljahr ge-
meinsam massiv vorgehen, und zwar 
schon in der Phase, in der die neuen Zu-
messungsrichtlinien konzipiert werden, 
das sind die ersten Monate des Kalen-
derjahres. Ich meine, eine breite Kampa-
gne vergleichbar dem, was wir für die 
Grundschulen in sozialen Brennpunkten 
durchführen, wäre nötig und möglich. 
Es geht auch hier sowohl um die Arbeits-
bedingungen des Personals als auch um 
die Lernbedingungen der Kinder.

 Hans-Jürgen Heusel

Fortsetzung von Seite 5

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

papierfassung: 57 euro* · cD-rom: 47 euro* 
GeWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 berlin · tel. 21-99-93 -62

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

a n Z e i G e
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eindrucksvollsten Theatern Ber-
lins gehört. Und zudem, das 
sollte nicht vergessen werden, 
sozialpädagogische Arbeit von 
Rang leistet (ab 15) .

Wie stark dieser Aspekt des 
Knasttheaters ist, ließ sich bei 
der Aufführung eines Frauen-
gefangenenensembles im Hei-
mathafen Neukölln (dem Saal-
bau) beobachten. Nach einer 
Aufführung der »Nibelungen« 
(verdorben durch eine statisch-
unbeholfene Regie: Bei der ein-
zigen spielerisch-bewegten 
Szene, einer Gerichtsverhand-
lung, werden alle Darstelle-
rinnen an einem langen Tisch 
mit dem Rücken zum Publikum 
postiert; schließlich – seien wir 
nicht ungerecht – zwei ansehn-
liche Schattenspielszenen. An-
sonsten stehen, schreiten, Ko-
stüme zeigen) beim Applaus: 
eine solche Freude der Darstel-
lerinnen, eine solche Lust, sich 
dem Publikum zu zeigen, ein 
solcher Drang, möglichst alle 
auf die Bühne zu holen oder 
ins Publikum zu gehen – ein 
solcher Stolz auf das »eigene« 
Theater – auch hier also eine 
wichtige sozialpädagogische 
Arbeit. 

Ebenfalls im Heimathafen 
»Arabboy« nach dem gleichna-
migen Buch von Güner Balci. 
Das Stück zeigt Jugendliche 
und ihr Leben, ein Panorama 
mit vielen Facetten, hervorste-
chend durch die Intensität des 
Spiels von drei jungen Schau-
spielern, zum Teil in vielen un-
terschiedlichen (präzise charak-
terisierten) Rollen. Dazu eine 
Regie der meisterhaften Schnit-
te mit präzisem Timing und 
scharfen Spannungswechseln. 
Was mich trotz der unbezwei-
felbaren Qualitäten sehr störte: 
der zentrale, überaus sympa-
thische Macho wird zum Publi-
kumshelden – trotz seiner 
Schandtaten; er bleibt bis zum 
Ende »zu« – zeigt Aktionen, 
aber gibt keinen Einblick in sei-
ne Weltsicht, schon gar nicht in 
seine Gefühle (Ausnahme viel-
leicht in der Tischlerei des Ge-
fängnisses bei dem Wort »Hei-
mat«). Eigentlich also, fürchte 
ich, wirkt die Inszenierung ver-

derblich. Zwar hingehen – aber 
unbedingt diskutieren und den 
Eindruck überprüfen. (ab 15).

»Lilly unter den Linden«, insze-
niert nach dem gleichnamigen 
Roman in der neuen Spielstätte 
Grips Mitte im Podewil, hat 
den epischen Duktus behalten: 
Eine dramatische Flucht aus der 
DDR mit üblen Folgen wird 
rückwärts analysiert und in 
Rückblenden aufgelöst, für Lilly 
und die Zuschauer also erst all-
mählich enthüllt. Vorteil dieser 
Fassung ist, dass eine Fülle von 
Detail-Informationen über DDR, 
Grenze, Verhältnis zur Bundes-
republik, Stasi zwanglos einbe-
zogen UND kommentiert wer-
den können – eingeschmolzen 
in eine Story, die bei aller damit 
verbundenen Tragik auch viel-
fach herzlich komisch ist. Also 
ein wichtiges Stück für Ge-
schichte und Politik mit einem 
bemerkenswert informativen 
und reich bebilderten Pro-
grammheft (ab 13). 

A u f f ü h r u n g e n  K r i t i S c h  g e S e h e n

Szenenfoto aus dem Stück »Hannibal« des Gefangenentheaters der JVA tegel. besprechung 
 siehe unten.  foto: thomAS Aurin

Die Parkaue spielt »Josette und 
ihre Eltern« nach Ionesco in ei-
ner eigenen Fassung; trotzdem 
fehlt die Übersetzung ins Berlin 
der Gegenwart. Das zunächst 
halbwegs realistische großbür-
gerliche Ambiente, mit Haus-
mädchen im Servierlook, regel-
mäßigem Theater- und Restau-
rantbesuch, einem Spezial-Koch 
für Sauerkraut hat (zu) wenig 
mit den Lebenserfahrungen der 
kleinen Parkauen-BesucherIn-
nen zu tun; daher kein Wieder-
erkennungseffekt, der absurd-
grotesken Übersteigerung fehlt 
die Grundlage. So geht die Auf-
führung über die Köpfe der Kin-
der hinweg trotz zügig-mun te-
ren Spiels, einer witzig-dynami-
schen Josette und sehr gelun-
gener Einbeziehung der Zu-
schauerInnen (ab 5). 

Der »Hannibal« des Gefange-
nentheaters der JVA Tegel 
schichtet unterschiedliche 
Zeiten mehrfach übereinander, 
macht sie dadurch gleichsam 
durchsichtig und verrätselt sie 
zugleich: Hannibal und das an-
tike Rom, Hannibal und die rö-

misch-katholische Kirche – der 
Zweite Weltkrieg und Hitlers 
Scheitern vor Moskau. Frag-
mente Brechts, dazu Texte von 
Heiner Müller, Grabbe und an-
deren, auch eigene Texte wer-
den zu einer schlüssigen Form 
montiert, in spannenden rheto-
risch-intellektuellen Streitge-
sprächen und mitreißenden 
physischen Aktionen realisiert – 
die Spieler wiederum voll auf 
der Höhe ihres anspruchsvollen 
Textes. Eine besondere Attrak-
tion das bewegliche Bühnenge-
rüst, das zum Panzer vor Stalin-
grad wird. Dramatischer Höhe-
punkt ist ein irritierender, ja 
verstörender, genialer Hiatus – 
der weder erklärte noch moti-
vierte, schlichtweg vollzogene 
Verzicht Hannibals auf eine ent-
scheidende Aktion, die Einnah-
me Roms. Statt eines drama-
tischen Finales: nichts, keine 
Tat – nicht alles, was man ma-
chen kann, muss ein Mann tun 
– Kämpfe, Auseinanderset-
zungen, »große« Taten sind 
nicht obligatorisch. Damit zeigt 
das Gefangenentheater Tegel 
wieder einmal, dass es zu den 

40 JAHre GripS-tHeAter

Anlässlich des Jubiläums (si-
ehe auch Interview mit Vol-
ker Ludwig auf Seite 28) 
zeigt das GRIPS am 16. Ok-
tober die Uraufführung der 
Fortsetzung der Linie 1:  
Linie 2 – Der Alptraum. Vom 
6. bis 9. Oktober ist Nami-
bias Linie 1 (»Friends 4Eva«) 
zu Gast in Berlin. Weitere In-
formationen zum Jubiläums-
programm unter www.grips-
theater.de
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Schließlich vielerlei Theaterpä-
dagogisches: Das Theatertref-
fen der Jugend zeigte hervor-
ragende Aufführungen in der 
Wabe (leider nutzten nur weni-
ge Berliner Schulen die Chance, 
die ausgewählten Inszenie-
rungen ihrer Altersgenossen 
anzuschauen); im Radialsy-
stem gab es Ergebnisse von 
TanzZeit – viele kurze Beispiele 
ganz unterschiedlicher Art von 
der 2. Klasse bis zu Jugend-
lichen; meist große Gruppen in 
freiem Ausdruck: ohne Drill, 
ohne Stars, mit Freude an Be-
wegung und Stolz auf ihr Kön-
nen. – Und zwischendurch gibt 
es immer wieder TuSch mit be-
merkenswert unterschiedlichen 
Ergebnissen; zuletzt etwa die 
Georg-von-Giesche-Schule zu-
sammen mit Platypus mit einer 
Eigenproduktion in englischer 
Sprache.  Hans-Wolfgang Nickel 

A K t i v i t Ä t e n
20 Jahre Mauerfall: Jugend-
Ausstellung zum geteilten 
Berlin
Das Jugend-Museum Schöneberg 
hat Ende August die neue Aus-
stellung »Das Geschichtslabor. 
Historische Ermittlungen Teil 2: 
Berlin halb und halb« eröffnet. 
Dabei geht es um das Leben im 
geteilten Berlin: Wie war es für 
die Menschen, als plötzlich die 
Mauer gebaut wurde? Wie hielt 
man Kontakt? Anhand vieler au-
thentischer Objekte, vom Spiel-

zeug bis zur Spionagekamera, 
können die Kinder und Jugend-
lichen diesen Fragen nachge-
hen. Oder in einer Fotowerk-
statt selbst weiter recherchie-
ren und in einem geheimen De-
pot stöbern. Öffnungszeiten 
für Schulklassen nach Anmel-
dung: Montag bis Donnerstag 9 
bis 13 Uhr, nachmittags ab 14 
Uhr, es werden auch Projekt-
tage angeboten. Die Ausstel-
lung läuft bis Dezember 2010. 
Öffnungszeiten für Einzelbesu-
cher: Mi/Do von 15 bis 17 Uhr, 
Sa/So 14 bis 18 Uhr. Weitere In-
fos unter www.jugendmuseum.
de oder Tel. 75 60 61 63.

Peseten, Piepen, Pinkepinke
Wie sehr unser Leben vom Geld 
bestimmt wird und wie das Sys-
tem Geld eigentlich funktioniert, 
zeigt die neue Wechselausstel-
lung »Die Sprache des Geldes« 
im Museum für Kommunikation 
Berlin vom 25. September 2009 
bis zum 15. Februar 2010. Die 
Ausstellung beleuchtet die un-
terschiedlichen Aspekte des Zah-
lungsmittels und dessen fast 
dreitausendjährige Geschichte – 
von den Vorformen des Geldes 
bis zum elektronischen Geld-
transfer, vom Kerbholz bis zum 
Schuldschein. Auf einem Rund-
gang durch eine modellhafte 
Stadt erfahren die BesucherIn-
nen beispielsweise, warum die 
Menschen im 7. Jahrhundert v. 
Chr. auf die Idee kamen, den di-
rekten Tausch mit Gütern durch 
die Verwendung kleiner Metall-
plättchen zu ersetzen. Außer-
dem können sie die kryptischen 
Zahlen auf dem Börsenticker 
entschlüsseln, den ältesten er-
haltenen Geldschein aus China 
bewundern oder sich im »Ver-
gnügungsviertel« mit der Frage 
beschäftigen, ob man für Geld 
wirklich alles kaufen kann. Spie-
lerisch erfahren sie mehr über 
komplexe Wirtschaftszusammen-
hänge, erkennen aber auch, dass 
unsere Gesellschaft zunehmend 
über Geld hierarchisiert wird. 
Öffnungszeiten: Dienstag 9 bis 
20 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 
bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und 
Feiertag 10 bis18 Uhr. Museum 
für Kommunikation, Leipziger 
Straße in Mitte. 

Schulbibliothekstag  
in Potsdam
Damit aus der bloßen Bücher-
sammlung eine moderne Schul-
bibliothek und damit ein attrak-
tiver Lernort wird, sind viele Ar-

iHre AnzeiGe in der blz 
tel: 030-21 99 93 46 
Fax: 030-21 99 93 49

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

SuperviSion
Einzeln, Gruppe oder Team

Dipl.-Psych., Psychoanalytikerin, 
Supervisorin (DGSv*)

A. Werner, Berlin-Tiergarten 
Tel. 030-344 59 44, alwWer@web.de

beitsschritte notwendig. Der 2. 
Brandenburgische Schulbiblio-
thekstag, der am 28. November 
2009 in der FH Potsdam statt-
findet, gibt anhand von acht 
Workshops praxisnahe Tipps, 
wie der Bestandsaufbau, die 
Einrichtung sowie die Organi-
sation und die Finanzierung 
gelingen. Vorgestellt werden 
Konzepte zur Einbindung der 
Schulbibliothek in den Unter-
richt sowie das Leseprogramm 
ANTOLIN. Begleitend findet eine 
Fachausstellung statt. Weitere 
Informationen: www.dantek-bi-
bliothekssysteme.de E-Mail: 

sw@dantek-bibliothekssysteme.
de Telefon: (030) 24 31 02-1 74 
Skype: dantekberlin

Netzwerkkampagne zum 
Thema Baukultur und Schule
Die Auftaktveranstaltung der 
Netzwerkkampagne bauTraum 
2010 findet am 14. September 
in Berlin statt. Dabei geht es um 
Lehr- und Lernformen, die Ge-
staltung qualitätvoller (Lern)
Orte und die öffentliche und 
politische Aufmerksamkeit für 
dieses wichtige Thema. Der Auf-
takt dient der Vorbereitung und 

A n z e i g e
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dem Erfahrungsaustausch we-
sentlicher Multiplikatoren aus 
Planung, Bildung und Politik. In-
formationen über das Programm 
und Anmeldung finden sich un-
ter www.baut-raum.de

m A t e r i A L i e n
Handbuch und Fachtagung 
zur Personalpolitik im 
Schulbereich
Unter dem Titel »FrauenStärken 
– Personalpolitik im Schulbe-
reich diskriminierungsfrei ge-

stalten« hat der Vorstandsbe-
reich Frauenpolitik beim GEW-
Hauptvorstand ein Handbuch für 
Gleichstellungsbeauftragte, Per-
sonalrätInnen und Personalver-
antwortliche vorgelegt. Das um-
fangreiche Handbuch benennt 
Diskriminierungsgefahren in der 
Personalpolitik und zeigt Hand-
lungsmöglichkeiten auf, hält Un-
terstützungsmöglichkeiten für 
Betroffene und Literaturhinweise 
sowie Links bereit. In einem aus-
führlichen Materialteil finden 
sich eine Checkliste zur raschen 
Prüfung personalpolitischer Maß-

nahmen und ein Überblick über 
die Rechtsvorschriften. Das Hand-
buch ist speziell auf den Schul-
bereich zugeschnitten. Für die 
Veröffentlichung wurde die ko-
stengünstige Variante, nämlich 
die Veröffentlichung auf einer 
CD, gewählt. 
Das Handbuch steht auch als 
Download unter www.gew.de/
FrauenStaerken.html zur Verfü-
gung. Einzelbestellungen an die 
GEW-Poststelle (E-Mail: bro-
schueren@gew.de), Preis inklu-
sive Versandkosten 5,- Euro. Au-
ßerdem findet eine Fachtagung 
zum Thema »FrauenStärken im 
Schulbereich« mit dem Themen-
schwerpunkt »Diskriminierungs-
freie Personalpolitik« am 13./ 
14. November 2009 in Karlsru-
he statt. Kontaktadresse: sekre-
tariat.frauenpolitik@gew.de

Englisch für Erzieherinnen
Der Dohrmann-Verlag ist be-
kannt für seine Publikationen 
zum Thema »Englisch für Erzie-
herinnen«. Unter anderem hat 
er ein dreisprachiges (deutsch 
englisch/türkisch) Wörterbuch 
der Pädagogik herausgebracht. 
Jetzt gibt es zum Englischlernen 
zwei Auido-CDs mit zehn Ge-
sprächen mit englischen Mutter-
sprachlern über Kinder, Erzie-
hung und die Arbeit in Kinder-
garten und Schule. Die Gesamt-
dauer der Gespräche beträgt 
über 100 Minuten, ein Textheft 
ist beigelegt. Als Zusatzmaterial 
für den Unterricht oder zum 
Selbstlernen geeignet. Die Publi-
kation kostet 17,50 Euro und ist 
zu beziehen über den Dohr-
mann Verlag Berlin, Ringstraße 
78, 12205 Berlin oder info@
dohrmann-verlag.de

i n t e r n e t
www.profis-in-kitas.de führt zur 
Internetseite der Robert-Bosch-
Stiftung« und ihrem Programm 
»Profis in Kitas« mit Informati-
onen über Weiterbildungsange-
boten für frühpädagogische 
Fachkräfte. In Deutschland gibt 
es inzwischen über 50 frühpä-
dagogische Studiengänge. 

www.bw-cct.de führt zu einem 
Selbsttest für künftige Lehr-
amtsstudierende. Mithilfe eines 
Fragebogens und anonym kön-
nen dort Interessierte testen, ob 
sie für den Lehrerberuf geeignet 
sind. Der Test wird von Baden-
Württemberg bereitgestellt und 

besteht aus fünf Etappen, bei 
denen über das Tätigkeitsprofil 
des Lehrerberufes informiert 
und nach den Voraussetzungen 
der Testperson gefragt wird. 
Das Testergebnis erfährt nur die 
TeilnehmerIn.

www.mobilitaetserziehung-
berlin.de führt zu den Infos 
über den internationalen Akti-
onstag »Zu Fuß zur Schule und 
zum Kindergarten«, der jährlich 
am 22. September stattfindet. 
Wer sich mit seiner Klasse und 
Aktionen in der Woche vom 20. 
bis 25. September beteiligen 
möchte, kann sich hier anmel-
den und Informationen holen.

S t e L L e n B Ö r S e
Dipl.-Kunsterzieherin / freibe-
rufliche Künstlerin (wohnhaft 
im Märkisch Oderland), vielsei-
tig, flexibel, mobil und mit Er-
fahrungen in Projektarbeit und 
Freizeitpädagogik sucht Hono-
rartätigkeit in Berlin und Bran-
denburg. Kontakt: Tel. 03 34 75 
- 5 70 78 und 0173-7 23 78 73.

S e n i o r e n
10. September: Gehirntraining 
mit Horst Peter. Um 14 Uhr im 
Club Torstraße 203.

24. September: Spaziergang von 
den Annen-Höfen zum Indi schen 
Brunnen am Engelbecken. Treff-
punkt um 10 Uhr am U-Bahn-
Ausgang Heinrich-Heine-Straße.

8. Oktober: Das Ehepaar Liebram 
erzählt über die Initiative »Carl 
von Ossietzky in Pankow«. Um 
14 Uhr im Club Torstraße 203.

12. Oktober: Helmut Heinrich 
trägt Bekanntes und Unbekann-
tes von Ernst Busch vor. Um 10 
Uhr in der Seniorenfreizeitstätte 
Am Friedrichshain.

13. Oktober: Brigitte Raff von der 
Kreisau-Initiative führt uns zu 
authentischen Orten des Wider-
stands. Treffpunkt um 11 Uhr 
vor den Kolonnaden am Kleist-
park an der Potsdamer Straße.

20. Oktober: Tagesausflug nach 
Klosterfelde ins Internationale 
Ar tistenmuseum. Treffpunkt um 
9.15 Uhr auf dem Bahnsteig Ber-
lin-Karow. Bitte vorher Hin- und 
Rückfahrkarte nach Klosterfelde 
kaufen. 

A n z e i g e

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

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

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

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus 
für Schulkinder, Jugendliche und erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg 
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. 
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tages-
räume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.

info: pro Fun, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg

Tel: 040-42-89-85-233, Fax: 040-42-89-85-234
e-mail: hauslankau@web.de

internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm



S E P T E M B E R  2 0 0 9  |  blz a n z E i G E n 2 7

 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 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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
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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.
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 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

Tag der erinnerung und Mahnung
Aktionstag gegen Rassimus, Neonazismus und Krieg am
Sonntag, 13. September 2009 von 13 bis 18 uhr
Zum zwanzigsten Mal findet der Aktionstag statt. In diesem Jahr 
errinnern wir daran, dass vor 70 Jahren deutsche Truppen Polen 
überfallen haben. Und wir reden in unserem Diskussions- und  
Ausstellungszelt mit Menschen, die durch die Kindertransporte nach 
England den Nazis entkommen sind und über die Situation der 
Roma in Berlin und Europa.

inTegraTionSSchulen Sind eMpörT
An Oberschulen, die SchülerInnen mit sonderpädagogischem  
Förderbedarf integrieren, herrscht Empörung über die Kürzung der 
Stunden für die Integration. Welche Forderungen für das Schuljahr 
2010/11 gestellt werden müssen, diskutieren Integrationsschulen 
in der Sek I am dienstag, den 15. September um 17 uhr im 
GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin, Raum 33

MiT fliegenden SchriTTen nach afacan
SchülerInnen, LehrerInnen, KünstlerInnen und SozialarbeiterInnen 
erzählen in Wort und Bild von ihren Erlebnissen in der Begegnungs-
stätte Afacan. Dazu gibt es Hip-Hop Performances der vierfachen 
Breakdance Weltmeister Flying Stepps sowie von SchülerInnen der 
Flying Stepps Dance Academy. 
Am Samstag, 26. September um 18 uhr in der Heilig-Kreuz-
Kirche in Berlin-Kreuzberg, Zossener Str. 65. Veranstalter: Arbeits-
gruppe Er-Fahren, Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt: 
www.umverteilen.de, E-Mail: stiftung@umverteilen.de 

geW-referendariaTSTag 2009
Raus aus dem Stress, nachdenken, diskutieren und streiten über 
das Referendariat, den Schulalltag und die Berufsperspektiven. 
Erfahrungen austauschen und neue Ideen entwickeln …
donnerstag, 15. oktober von 9 bis 16 uhr im geW-haus
Programm, Anmeldeformalitäten usw. unter www.gew-berlin.de

Schule alS guTer orT für alle MenSchen
Informations- und Diskussionstag zur Einschulung behinderter  
Kinder Samstag, 26. September von 10 bis 16 uhr in der 
Charlotte-Salomon Grundschule, Großbeerenstraße 40 in Kreuzberg

09. SEPT. 17.00 Uhr ag frieden Raum 47

15. SEPT. 19.00 Uhr abt. Berufsbildende Schulen Raum 33

16. SEPT. 18.00 Uhr ag lehrbeauftragte Raum 47

 19.00 Uhr fg Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

17. SEPT. 18.30 Uhr abt. Wissenschaft Raum 33

22. SEPT. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

 19.00 Uhr ag Schwule lehrer Raum 47

23. SEPT.  13.00 Uhr ag altersversorgung Raum 34

 17.00 Uhr ag lehrerfortbildung Raum 201

24. SEPT. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur und Medien Raum 47

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 31

 18.00 Uhr  fachgruppe Schulsozialarbeit Raum 32

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

29. SEPT. 18.30 Uhr Mitgliederversammlung referendare Raum 33

05. OKT. 18.30 Uhr Junge geW Raum 47

07. OKT.  17.00 Uhr abt. Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

10. OKT. 19.00 Uhr abt. Berufsbildende Schulen Raum 33

b i l d  d E S  m O n a t S  


