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10 SCHULE Die vom Senat vorgelegte Stundentafel für die 
neue Sekundarschule reduziert die Stundenzahl der SchülerInnen. 

Lore Nareyek nimmt diese Kürzung kritisch unter die Lupe.

23 HOCHSCHULE Der Streik der Studierenden ist mehr als ein 
Streik um bessere Studienbedingungen, er ist ein Streik für eine 
bessere Bildung insgesamt. Der Streik müsse weitergehen, mit 
»etwas weniger workload« dürfe man sich keinesfalls abspei

sen lassen, schreibt Silvia Gruß. 

20 TENDENZEN Resignation und Abwehr bei Lehrkräften, 
Rückzug und Aggressivität bei Jugendlichen mit Migrations

hintergrund. Diese Tendenzen blockieren Entwicklungs
prozesse, die der Entstehung und Verfestigung von Ausgren

zungsdynamiken entgegenwirken. 
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Stefanie kramer hat in Berlin das Referendariat 
gemacht und war hier auch in der Jungen 
GEW aktiv. Wie viele andere hat sie Berlin 
aus beruflichen Gründen verlassen und 
arbeitet nun in Niedersachsen, wo sie als 
Sprecherin der dortigen Jungen GEW ihr 
gewerkschaftliches Engagement fortsetzt. 
Die abgewanderten jungen Lehrkräfte 
werden nicht nur der Berliner Schule feh-
len, auch die GEW bedauert den Exodus 
ihres Nachwuchses.

norbert Hocke brachte es auf der GEW-Tagung 
»Inklusion in Kindertagesstätten« Ende 
November 2009 auf den Punkt: »Das Pro-
gramm der Kitas heißt nicht ›Fit for school‹«. 
Bildung, Erziehung und Betreuung seien 
gleichwertige Aufgaben des Kindergar-
tens.

doro Zinke wird die neue Vorsitzende des 
DGB Berlin-Brandenburg. Sie tritt die Nach-
folge von Dieter Scholz an, der den Lan-
desbezirk seit 1998 geführt hat und für 
eine weitere Amtsperiode nicht mehr kan-
didiert. Doro Zinke ist seit 2006 stellver-
tretende Vorsitzende in Berlin und war zu-
vor sechs Jahre Generalsekretärin der Eu-
ropäischen Transportarbeiterföderation in 
Brüssel. Die Wahl erfolgt auf der DGB-Be-
zirkskonferenz Ende Januar 2010. 

Horst köhler, amtierender deutscher Bundes-
präsident, hat die Lehrkräfte gelobt. Sie 
verdienten mehr Anerkennung, viele seien 
„Helden des Alltags“, sagte er bei der Ver-
leihung des Deutschen Lehrerpreises am 
30. November: »Bei allem, was in der Bil-
dungspolitik schiefgelaufen ist, und bei 
allem, was nicht gut ist – auf unseren Leh-
rern sollte man diese Kritik nicht abladen«, 
zitiert die Nachrichtenagentur dpa Köhler.

Sven G. zweigte immer wieder Geld aus 
der Kasse einer Steglitzer Grundschule ab, 
in der er als Schulsekretär arbeitete. Schuld 
daran war Sandra, die den verliebten Schul-
sekretär mit ihren Forderungen zum Dieb-
stahl verleitete. Mit dem Geld der Schule 
und mit deren Kreditkarte sowie einem er-
schwindelten Kredit richtete er der angeb-
lichen Lehramtsstudentin eine Wohnung 
ein und kaufte ihr ein Auto. Als der Dieb-
stahl herauskam, war Sandra urplötzlich 
verschwunden.  

altersentlastung für 
Lehrkräfte
In Hamburg hat die GEW eine absenkung  
um zwei Stunden erreicht

von Klaus Bullan, Vorsitzender der GEW Hamburg
Fo
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alten KollegInnen die Schulen verlassen 
haben, wird – so hofft die Regierung – 
der Ruf nach Altersentlastung leiser oder 
zumindest billiger zu verwirklichen – 
und wenn der selbst verursachte Mangel 
an jungen ausgebildeten Lehrkräften da 
ist, dann kann man ja nicht mehr so 
viele einstellen. Das Zeitfenster, um un-
sere Forderungen durchzusetzen, ist 
nur kurz geöffnet, wir brauchen die Ent-
lastungen alter Lehrkräfte und die Ein-
stellung junger jetzt – und zwar sofort.

Am 3. Dezember verkündete die Ham-
burger Bildungssenatorin auf einer 

Schul personalrätekonferenz der GEW vor 
600 Personalratsmitgliedern aus Ham-
burgs Schulen, dass es zum Schuljahr 
2010/2011 für alle Lehrkräfte über 60 
Jahren eine Senkung der wöchentlichen 
Arbeitszeit um zwei Stunden geben 
wird. Das ist ein großer Erfolg für die 
KollegInnen an Hamburgs Schulen, die 
mit der GEW seit zwei Jahren für eine Al-
tersentlastung gekämpft haben – und ein 
ermutigendes Zeichen für die Gewerk-
schaftsarbeit.

Zu viele Jahre ist es uns kaum gelun-
gen, materielle Erfolge für unsere Kolle-
gInnen zu erzielen. Wenn unsere Ver-
trauensleute, Ansprechpartner und Per-
sonalräte jetzt an allen Schulen deutlich 
herausstellen, dass die Erfolge bei der 
Altersentlastung im Wesentlichen durch 
den ausdauernden Kampf der GEW-Kol-
legInnen erreicht worden sind, werden 
wir Mitglieder gewinnen. Das wird sich 
dann wiederum positiv auf unsere Er-
folgschancen auswirken.

In einer Zeit von Haushaltsengpässen 
und Sparhaushalten einen Schritt in die 
andere Richtung zu erreichen und Redu-
zierung der Unterrichtsverpflichtungen 
für über 60jährige Lehrkräfte in Ham-
burg durchzusetzen, ist ein bemerkens-
werter Erfolg – auch wenn es nur ein er-
ster Schritt sein kann. 

Die GEW Hamburg hat am 24. Septem-
ber 2009 mit 4.000 PädagogInnen, 

die älter als 50 sind (davon über 80 Pro-
zent BeamtInnen), den größten Streiktag 
an Hamburgs Schulen seit über 20 Jah-
ren durchgeführt. Dieser Streik war der 
vorläufige Höhepunkt einer zweijähri-
gen Kampagne, in deren Verlauf bereits 
im November 2008 und im April 2009 
jeweils mehrere Tausend KollegInnen 
vormittags während der Schulzeit zu 
Kundgebungen zusammen gekommen 
waren. Der Streik hat gezeigt, dass die von 
der GEW auf der Bündnisebene angespro-
chene Öffentlichkeit zunehmend Verständ-
nis für die Bedrängnisse der KollegInnen 
an den Schulen hat. Es hat sich weiterhin 
gezeigt, dass es wieder möglich ist, Kol-
legInnen massenhaft zur Beteiligung an 
Aktionen aufzurufen, ohne »Zuhilfenah-
me« von Eltern, SchülerInnen, Studieren-
den oder »Pappkameraden«. Die Geduld 
unserer KollegInnen ist am Ende.

Die Argumente für Altersentlastung 
und Altersteilzeit haben wir wieder und 
wieder in die Stadt getragen:
•		55	Prozent	der	KollegInnen	sind	älter	

als 50 und sie arbeiten heute länger 
als je zuvor!

•		Die	 Hälfte	 aller	 Lehrkräfte	 ist	 inzwi-
schen in Teilzeit, weil sie gesund in 
den Ruhestand kommen wollen!

•		Hamburg	 ist	 das	 einzige	 Bundesland,	
das weder Altersteilzeit noch Alters-
entlastung für seine Lehrkräfte hat!

•		Hamburg	 hat	 die	 längsten	 Arbeits-
zeiten der gesamten Bundesrepublik! 

•		Damit	 alle	 gesund	 in	 den	 Ruhestand	
kommen können, ist eine Altersentla-
stung dringend und sofort nötig!

•		Wir	haben	zu	wenig	junge	LehrerInnen.
•		Und	 wir	 haben	 zu	 wenig	 junge	 Men-

schen in Ausbildung für den LehrerIn-
nenberuf.
Alte entlasten, Junge einstellen, das ist 

das Motto der GEW Hamburg! Wenn die 

 L E u t E
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am 14. november fand die feierliche Verleihung des Mete-Eks, i-Preises 2009 statt. Der erste Preis ging an die Tanzgruppe 
Team Selaxion, die wir hier noch einmal gesondert vorstellen. Die Streetdance-Gruppe besteht aus Jugendlichen unter-
schiedlicher nationalitäten und hat über den Tanz hinaus eine starke Gemeinschaft gebildet. Foto: CH. v. poLEntZ/tranSitFoto.dE

Etappensieg für türkische  
Lehrergewerkschaft in Izmir

Vor dem zehnten türkischen Strafge-
richtshof in Izmir fand am 19./20. No-
vember die Beweisaufnahme im Prozess 
gegen 31 Gewerkschafter der türkischen 
Lehrergewerkschaft Egitim Sen und des 
Dachverbandes der Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes KESK statt. Nach 
zwei Verhandlungstagen haben die Rich-
ter den Haftbefehl gegen zehn Frauen 
und zwölf Männer aufgehoben, die seit 
Ende April in Izmir im Gefängnis sitzen. 
Doch es ist nur ein Etappensieg, denn 
der Prozess wird fortgesetzt. Am 28. 
April 2009 hatten Polizeikräfte Gewerk-
schaftshäuser und Büros von Egitim Sen 
und KESK durchsucht und Computer 
und Materialien beschlagnahmt. Etwa 
vierzig Personen wurden verhaftet. Die 
Gewerkschafter wurden ins Gefängnis 
nach Izmir gebracht. Ihnen wird vorge-
worfen, sie hätten unter dem Deckman-
tel gewerkschaftlicher Tätigkeit für die 
PKK und ihre Tarnorganisationen gear-
beitet. Es ist nicht das erste Mal, dass 
Egitim Sen vom türkischen Staat verfolgt 
wird. In den neunziger Jahren war die 
Bildungsgewerkschaft mehrfach von 
Verbot bedroht, weil sie für eine fried-
liche Lösung der Kurdenfrage und für 
das Recht auf muttersprachlichen Unter-
richt eintritt. Zur Unterstützung der in-
haftierten Gewerkschafter waren Pro-

zessbeobachter von verschiedenen Or-
ganisationen und Gewerkschaften nach 
Izmir gereist.

Zöllners Werbetour für die neue 
Schulstruktur

Mit einer Info-Tour durch die Bezirke 
hat Bildungssenator Jürgen Zöllner in 
den letzten Wochen für die Schulstruk-
turreform geworben. Bei den meist gut 
besuchten Veranstaltungen sprach Zöll-
ner zunächst in epischer Breite über die 
allgemeinen und spezielleren Zielset-
zungen der Reform; Staatssekretärin 
Claudia Zinke erläuterte anschließend 
über Power Point den Stand der Dinge, 
insbesondere das für die Eltern interes-
sante Thema der Schulwahl. Dann spra-
chen die VertreterInnen der Region über 
die Auswirkungen der Reform vor Ort: 
Welche Schulen werden zusammenge-
legt, welche geschlossen, welche be-
kommen neue Standorte? Wie sieht es 
mit den Oberstufen aus? Alle Schüle-
rinnen sollen schließlich die Chance 
zum Abitur bekommen. Anschließend 
durften Eltern auf vorbereiteten Karten 
Fragen ans Podium reichen, die zu The-
menblöcken zusammengefasst und be-
antwortet wurden. Für eine Diskussion 
blieb keine Zeit mehr: eine Werbeveran-
staltung, die den Dialog mit den Betrof-
fenen meidet. 

TarIfEnTWIckLunG In BErLIn:  
WIE STEHT’S MIT MEInEM GELD aB 
Januar 2010?

Was sich automatisch ändert: Alle 
Angestellten im öffentlichen Dienst, de-
ren Gehalt und Arbeitszeit 2003 abge-
senkt worden sind, erhalten ab Januar 
2010 wieder 100 Prozent Gehalt, müs-
sen allerdings auch wieder 100 Prozent 
arbeiten.
Alle angestellten Lehrkräfte bekommen 
4,46 Prozent mehr. Das ist der Tarifab-
schluss von Potsdam aus dem Jahr 
2003, der mit siebenjähriger Verspä-
tung nachgeholt wird.
Alle »Ostbeamten« bekommen die 
100-Prozent-Besoldung, da die Besol-
dungsübergangsverordnung abläuft.
Was zur Zeit noch verhandelt wird: 
Die Tarifgemeinschaft (ver.di, GEW, GdP 
und IG BAU) verhandelt seit Mai 2009 
mit dem Innensenator über Tarifsteige-
rungen, ein einheitliches Tarifrecht für 
Ost und West und einen Stufenplan für 
die Angleichung der Gehälter auf das 
Niveau der anderen Bundesländer. Hier 
sind wir bereits ein Stück vorangekom-
men, aber noch lange nicht am Ziel. 
Berlin will 2012 wieder in die Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) zurück-
kehren, aus der es 2003 ausgetreten 
ist. Es will Schritte vereinbaren, wie das 
Gehaltsniveau der anderen Bundeslän-
der wieder erreicht werden kann, es 
will die Vereinheitlichung der Tarifge-
biete Ost und West und es will den Be-
schäftigten bereits in den Jahren 2010 
und 2011 Gehaltsanhebungen gewäh-
ren. Uneins sind wir uns derzeit noch 
über den Umfang der Gehaltssteige-
rungen und über den Stufenplan. Mit 
den aktuellen Vorstellungen des Senats 
sind wir nicht einverstanden. Es darf 
auf keinen Fall 10 Jahre dauern, bis das 
Tarifniveau der anderen Bundesländer 
wieder erreicht ist. Das muss wesent-
lich schneller gehen. Hier müssen wir 
hart verhandeln.
Zur Zeit sieht es allerdings nicht rosig 
aus. Es besteht durchaus die Gefahr, 
dass die Verhandlungen platzen. 
Schlimmstenfalls kann es dazu kom-
men, dass nur noch über Gehaltsstei-
gerungen, nicht aber über die Ost-West-
Angleichung und den Stufenplan ver-
handelt wird. Diese Aussicht erfüllt uns 
mit größter Sorge.
 Rose-Marie Seggelke
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schlecht, doch die Integration nach dem 
Berliner Modell hat sich totgelaufen und 
dient kaum als Gesamtkonzept. Der An-
spruch auf Teilhabe ist völlig korrekt 
und sollte gefälligst mal ordentlich an-
gegangen werden! Wenn jetzt aber wie-
der nur die Sonderschulen als Buhmän-
ner und -frauen herhalten müssen, weil 
sie ja die Inklusion erst verhindern, 
schwellen einem die Nackenhaare! Inklu-
sion ist eine Aufgabe und ein Anspruch 
zunächst an die Nicht-Sonderschulen! 
Ressourcen von den Sonderschulen ab-
zuziehen und zu glauben, das Problem 
hat sich damit erledigt, denkt am Kern-
gedanken der Inklusion vorbei und wi-
derspricht ihm sogar. Denn hier liegt der 
Kern des Problems: Nicht ob, sondern 
wie die KollegInnen schulischen An-
spruch und Inklusion zusammenbringen 
und umsetzen können ist die Aufgabe. 
Die Architektur des Modells in Marzahn-
Hellersdorf anderen zu empfehlen ist 
schon fast zynisch: Hier wird 1:1 eine 
Sonderschule zugunsten einer inklusiv 
arbeitenden Schule abgeschafft und mit 
deren Ressourcen belohnt. Wenn das 
mal in ganz Berlin möglich wäre – nur 
gibt es (zum Glück!) nicht so viele Son-
derschulen, um diese 'Architektur' flä-
chendeckend zu übernehmen! Eine sol-
che Modell-Architektur wünscht man 
sich doch mal mit einer Sonderschule 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung oder Autismus. Um beim 
Bild der 'Architektur' zu bleiben: Was ist 
das für ein Architekt, der ein Haus baut, 
ohne zu wissen, was und wie in diesem 
Haus gewohnt und gelebt wird und in 
welchem finanziellen Rahmen? Ob Ger-
kan und Partner wohl einen Auftrag an-
nehmen und ausarbeiten, obwohl sie 
nicht wissen, wo der Schuppen hin soll, 
wie viel – sagen wir einmal Bäder oder 
Küchenzeilen – eingebaut werden sollen 
oder ob es doch ein Hauptbahnhof wer-
den soll, wobei das Budget allerdings 
noch völlig unklar ist? Wohl bemerkt, 
ich richte mich nicht gegen Inklusion, 
sondern gegen eine gedanken- und in-
haltslose Umsetzung eines berechtigten 
Anspruchs auf Kosten eben der Kinder, 
um die es dabei geht – von den Kolle-
ginnen und Kollegen mal ganz zu 
schweigen. Jürgen Scholz

Deutschenfeindlichkeit an Schulen, 
November-blz

Ich bin erstaunt über die Zaghaftig-
keit, mit der das Thema in einer GEW-

20 Jahre Mauerfall,  
November-blz

Von allen Landeszeitungen der GEW 
ist mir eure die liebste. Ihr seid immer 
lebendig. Eure Seiten zu 1989 sind gut. 
Die Äußerungen von Erhard, Dieter, Ilse 
und Larissa treffen nach meiner Erinne-
rung sehr genau die damalige Situation 
und Stimmung von Teilen der GEW, Ger-
hards Geschichten geben aufschluss-
reiche Einblicke, Biankas Artikel von 
1990 erinnert an damalige Hoffnungen. 
Über eines habe ich mich allerdings ge-
wundert. Da gibt es den Landesverband 
Berlin, andere Landesverbände anschei-
nend nicht, schon gar nicht die Bundes-
GEW (nur bei Gerd wird Frankfurt ge-
nannt). Natürlich wart ihr in einer be-
sonderen Lage, ihr wart der einzige Lan-
desverband, der Ost und West in einem 
zusammenschloss; natürlich soll man 
die Bundesorganisation nicht überschät-
zen, aber ganz so unwichtig waren wir 
auch nicht. Ilse möchte ich in einem 
Punkt widersprechen. Das Gymnasium 
wurde nicht nur von der CDU (West) pro-
pagiert; viele Menschen in der DDR 
wollten es. In Frankfurt waren wir sehr 
irritiert, dass schon im Frühjahr 1990 
viele EOS sich zu Gymnasien wandelten. 
Ich erinnere mich noch an Diskussionen 
in der Akademie der Pädagogischen Wis-
senschaften 1990 über den Beginn der 
EOS: Man war offen, sie in Stufe 7 begin-
nen zu lassen. Dieter Wunder 

INKA – Inklusive Schulen auf dem 
Weg, November-blz

Was der Kollege Helmut Meschenmo-
ser da schreibt, ist so neu nun nicht: 
Schon vor über 20 Jahren rechnete uns 
Ulf Preuß-Lausitz vor, dass die Integra-
tion auf demselben Wege zwangsläufig 
zur Abschaffung der Sonderschulen füh-
re und die frei werdenden Ressourcen in 
die Grund-, Haupt- und Oberschulen 
fließen! Ich will nicht alles schwarz re-
den und sicherlich wurden auch jede 
Menge Fehler gemacht – aber aus diesen 
sollte man lernen, besonders, wenn die-
selben Leute eine neue Sau durchs Dorf 
jagen! Halten wir fest: Nicht alles ist 

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. 

Die blz bleibt blz. Das ist ganz sicher 
besser als ein fauler Kompromiss. 

Denn ein neuer, alle Mitglieder verbin-
dender Name lag dem Landesvorstand im 
November nicht  vor. So war das Ergebnis 
der Diskussion: Alles bleibt beim Alten. 

Im November fand außerdem noch die 
Klausurtagung der blz statt. Ein Arbeitser-
gebnis sind die Titelthemen. Ihr findet sie 
auf Seite 18. Außerdem haben wir uns mit 
professioneller Unterstützung der Form 
des Interviews zugewandt. Denn immer 
öfter nutzen wir das Interview, um zu be-
richten, darzustellen, nachzufragen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Wir hoffen, 
ihr findet Gefallen daran.

Anschließend möchte ich allen ein schö-
nes und gesundes neues Jahr wünschen!
 sigrid
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Zeitschrift angesprochen wird. Vielleicht 
liegt dies ja daran, dass unter dieser 
Form des Rassismus in erster Linie Ju-
gendliche und Kinder der sozialen »Un-
terschicht« leiden müssen, deren Eltern 
aus finanziellen Gründen nicht in »bes-
sere« Wohnviertel umziehen können. 
Falls von diesem Rassismus vornehm-
lich Kinder der Mittel- und Oberschicht 
betroffen wären, würden die Reaktionen 
der »Öffentlichkeit« sicher deutlicher 
sein. Wolfgang Guthnick

BEITraGSquITTunG 2009

Die Beitragsquittung 2009 für das Fi-
nanzamt wird auch dieses Jahr wieder 
mit der Februarausgabe der Bundes-
zeitschrift Erziehung und Wissenschaft 
verschickt. Bitte gleich herausnehmen 
und aufbewahren. Prüft bitte, ob die 
persönlichen Daten  noch stimmen und 
teilt Änderungen der GEW BERLIN mit. 
Bitte auch den Mitgliedsausweis he-
rausnehmen. Auf dem Ausweis befin-
det sich eure Mitgliedsnummer, die ihr 
beispielsweise für den Zugang zu Mit-
gliederinformationen auf der Internet-
seite der GEW BERLIN benötigt
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der Fachoberschule. Schlechte Aussichten, könnte 
man meinen. Doch nun hat er sich noch einmal 
aufgerafft und will es in einem kombinierten Aus-
bildungsgang schaffen. Das Pankower Oberstufen-
zentrum eröffnet ihm neue Möglichkeiten: In drei 
Jahren kann Kemal hier eine Ausbildung als Büro-
kaufmann machen und gleichzeitig seine Fach-
hochschulreife erreichen. Diese doppelte Qualifi-
zierung ist selten, bildet aber in Pankow einen 
Schwerpunkt. 

Das ist meine letzte Chance«, sagt Kemal. Er ist 
23 Jahre alt und kommt aus der Türkei. Gera-

de ist er dabei, Visitenkarten für sich anzufertigen. 
Zusammen mit 30 Mitschülern sitzt er in einem 
von acht Lernbüros im Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft und Dienstleistungen in Berlin. Kemal 
hat schon mehrere Anläufe hinter sich: Vor sechs 
Jahren machte er seinen Realschulabschluss, das 
Abitur an der Oberstufe eines Gymnasiums brach 
er ab, ebenso wie seinen zweijährigen Versuch an 

Vom Hauptschulabschluss zum Abitur
Über Durchlässigkeit von Bildungseinrichtungen wird viel gesprochen. an oberstufenzentren wird sie schon lange praktiziert

von Katrin Schaar, freie Journalistin in Berlin

Fo
to

: C
H.

 v.
 p

oL
En

tZ
/t

ra
nS

itF
ot

o.
dE



7 J a n u a r  2 0 1 0  |  blz t i t E L

Er
fo

LG
rE

Ic
HE

 o
BE

rS
Tu

fE
nz

En
Tr

EnNeben Kemal sitzt Erol (18), ebenfalls türkischer 
Abstammung. Auch seine beruflichen Perspektiven 
waren mit einem erweiterten Hauptschulabschluss 
zunächst begrenzt. Am Oberstufenzentrum konnte 
er in einem Jahr seinen mittleren Schulabschluss 
nachholen. »Dann habe ich geguckt, was ich für 
Möglichkeiten danach habe, und gesehen, dass die 
hier auch die Fachhochschulreife und eine Ausbil-
dung gleichzeitig anbieten. Da hab ich mir gedacht: 
Wieso nicht? Die Fächer interessieren mich und ich 
kann gleich beides zusammen machen.« Oberstu-
fenzentren gibt es in Berlin seit 30 Jahren. Sie ver-
netzen schulische Inhalte mit Anforderungen der 
Arbeitswelt, bieten Berufsausbildungen, die Fach-
hochschulreife und das Abitur an. Berlinweit sind 
es mittlerweile 35 mit jeweils unterschiedlichen 
Schwerpunkten: Bürowirtschaft, Agrarwissenschaft, 
Industrie und Datenverarbeitung oder Ernährung 
sind nur einige davon. Entstanden mit der Hoff-
nung auf mehr Chancengleichheit, sind sie Pro-
dukte der Bildungsreform der 70er. 

Doch Chancengerechtigkeit und flexiblere Bil-
dungsgänge sind auch aktuell von der Bildungspo-
litik stärker denn je gefordert, nicht zuletzt nach-
dem verschiedene Bildungsstudien auf den stark 
ausgeprägten Zusammenhang von sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg in Deutschland hingewie-
sen haben. Bund und Länder setzen nun auf mehr 
Durchlässigkeit ihrer Bildungseinrichtungen. So 
wünschte sich der Präsident der Kultusminister-
konferenz Henry Tesch bei der Vorstellung der 
jüngsten OECD-Bildungsstudie, dass »noch mehr 
Menschen in Deutschland ein Aufstieg durch Bil-
dung gelingt«. 

Die Chance des Neuanfangs

Was hier gewünscht wird, wird an den Oberstu-
fenzentren schon lange praktiziert. Das Oberstu-
fenzentrum für Bürowirtschaft und Dienstlei-
stungen beherbergt in dem großen Altbau auf meh-
reren Etagen verschiedene Bildungsgänge, die von 
1.500 Schülern belegt werden. »Die Durchlässigkeit 
ist ein generelles Zeichen«, sagt der junge Schullei-
ter Stefan Marien. »Sie können hier mit einem er-
weiterten Hauptschulabschluss ankommen, dann 
die Berufsausbildung machen, und wenn Sie gut 
sind, dann können Sie auch die Fachhochschulreife 
oder das Abitur erwerben.« Fünf Jahre würde das 
dauern. Doch wie oft kommt das wirklich vor? 

Wolfgang Ellerbrock ist Abteilungsleiter für den 
Bereich, der sich um die Schüler kümmert, die mit 
dem erweiterten Hauptschulabschluss starten. Er 
spricht von ungefähr 20 Prozent, die es schaffen, 
am Ende die Fach- oder Allgemeine Hochschulreife 
zu erlangen. Bei den Schülern, die mit Realschulab-
schluss einsteigen, ist der Anteil noch höher. »Von 
26 Schülern, die da am Ende in der Klasse waren, 
haben 22 die Fachhochschulreife geschafft, 8 ma-
chen jetzt noch das Abitur. Den IHK-Abschluss ha-
ben alle geschafft«, führt Stefan Marien aus. Doch 

warum sind die Schüler hier motivierter? »Viele 
Schüler, die herkommen, haben negative Erfah-
rungen in vielen Fächern gemacht«, so Wolfgang El-
lerbrock. »Hier fangen sie wieder bei null an: Wirt-
schaftslehre, Rechnungswesen und Datenverarbei-
tung. Sie haben wieder die Chance, sich anders zu 
entwickeln und gute Zensuren zu bekommen.« 
Schulleiter Marien spricht von einem »Kick«, den 
etliche Schüler bekommen. 

Ein anderer Unterricht ist Voraussetzung

Vielleicht liegt es auch daran, dass der Unterricht 
sehr handlungsorientiert ist: Im Zentrum der Aus-
bildung stehen Lernbüros und ein virtuelles Groß-
handelsunternehmen, das ökologische Büroartikel 
vertreibt. Die Klasse wird in sechs Filialen aufge-
teilt, die Bestellungen abwickeln und Lieferungen 
an Kunden veranlassen müssen. Die Gruppen ver-
fügen über ein bestimmtes Kapital, mit dem sie 
einkaufen können. Für die sechs Filialen sind ins-
gesamt zwei Lehrer verantwortlich. Sie simulieren 
die Bank, die Kunden und die Lieferanten. Sie be-
stücken die Filialen mit Post, bestellen oder bestel-
len auch nicht, können liefern oder auch nicht, ver-
geben Kredite – oder auch keine. 

Wenn sie sehen, dass eine Filiale besonders »fit« 
ist, stellen die Lehrer schwierigere Aufgaben. So 
lernen die Auszubildenden Rechnungen schreiben, 
Verhandlungen führen und Unternehmenssoftware 
einzusetzen. 

Im normalen Schulunterricht beobachtet Wolf-
gang Ellerbrock, dass »die Schüler auf die Uhr 
schauen und sich fragen, wann endlich die Stunde 
vorbei ist. Im Lernbüro muss man öfter sagen: Die 
Zeit ist schon längst überschritten. Die Schüler sa-
gen, sie müssen ihre Briefe noch fertig schreiben 
oder dies und jenes noch fertig machen.« In Theo-
riestunden wird dann auf die Praxis Bezug genom-
men. 

Auch Erol fällt auf, dass hier alles stärker ver-
knüpft ist als an anderen Schulen: »Wenn wir zum 
Beispiel eine Rechnung stellen lernen, sehen wir 

DurcHLäSSIGE ScHuLEn

Oberstufenzentren (OSZ) gibt es derzeit in Berlin und Brandenburg. An 
den ab Klasse 11 beginnenden Schulen können SchülerInnen Abitur oder 
Fachabitur machen, dazu Berufsausbildungen erwerben oder an berufs-
vorbereitenden Ausbildungsgängen teilnehmen. Mit Berlins Schulreform 
gewinnen die OSZ an Bedeutung. Neben dem Gymnasium soll in Berlin 
künftig nur eine weitere Oberschulform existieren: die Sekundarschule. 
Auch sie soll SchülerInnen – in 13 Jahren – zum Abitur führen. Viele Se-
kundarschulen werden aber keine eigene Oberstufe haben, sondern mit 
den Oberstufenzentren kooperieren. Die offenen Oberstufen mit vielfäl-
tigen Bildungsmöglichkeiten und Abschlüssen könnten auch in anderen 
Ländern, die mit längerem gemeinsamem Unterricht mehr Kinder zu bes-
seren Abschlüssen führen wollen, Schule machen.
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thek, »die allerdings immer nur auf Nachfrage ge-
öffnet werden kann, weil der Schule keine Biblio-
thekarin zur Verfügung steht«, bedauert Marien. 
Das Open Learning Center könnte sich auch an ei-
ner Universität sehen lassen. Obwohl es vormittags 
ist, sind schon etliche Arbeitsplätze besetzt. Nach-
mittags, erläutert der Schulleiter, würde es richtig 
voll werden. »Das gibt’s sonst wohl kaum«, sagt er 
nicht ohne Stolz. Schüler nutzen ihre Freistunden, 
um hier Hausarbeiten zu machen und »natürlich 
auch zu chatten«. 

Vormittags um 11 herrscht Arbeit vor. Auf dem 
kuriosen Klotz in der Mitte halten sich Schüler auf 
und arbeiten. Neben dem 27-jährigen Carsten liegt 
ein Buch von Thomas Mann. Er und sein Mitschüler 
Johannes (23) recherchieren für eine Facharbeit in 
Deutsch, was es mit dem griechischen mytholo-
gischen Seefahrervolk der Phäaken auf sich hat, 
und sie informieren sich über verschiedene Par-
teien. Beide machen jetzt hier ihr Abitur. Carsten 
hat in Hamburg Industriekaufmann bei der Tele-
kom gelernt, Johannes nach dem Realschulab-
schluss und einer Auszeit, in der er keine richtige 
Lust auf Schule hatte, Bürokaufmann an der Schule. 
Positiv überrascht war Carsten von den Lehrern: 
»Die sind engagiert, ganz im Gegensatz zu anderen 
Lehrkräften in Berlin, die ich schon kennengelernt 
habe.« Die Lehrer im OSZ müssen allerdings die 
Teamarbeit in wöchentlichen Treffen auch selbst 
praktizieren. Carsten und Johannes sprechen von 
der »Chance«, die sie ergriffen haben, hier nicht 
nur Fachabitur, sondern auch Abitur machen zu 
können. Davon haben sie mehr zufällig erst an der 
Schule erfahren. Auch Abteilungsleiter Ellerbrock 
berichtet, dass er immer wieder erstaunt ist, wie 
wenig die Lehrer an den allgemeinbildenden Schu-
len über die Möglichkeiten an den Oberstufenzen-
tren überhaupt wissen. 

Kooperation als zusätzliche Chance 

Zu mehr Bekanntheit könnte den vielseitigen 
Zentren die Berliner Schulreform ver-
helfen, die zum nächsten Schuljahr in 
der Hauptstadt in Kraft treten soll. 
SchülerInnen der dabei neu entste-
henden Sekundarschulen, die als ein-
zige Oberschulen neben dem Gym-
nasium bestehen bleiben, sollen an 

den Oberstufenzentren ihr Abitur ab-
legen können. »Ich erhoffe mir«, sagt 

Schulleiter Marien »eine stärkere Koope-
ration. Im Moment ist es ja zufällig, wer 

sich bei uns bewirbt und wer etwas von 
uns erfährt. Die Doppelqualifikation ist 

noch gar nicht so bekannt. Durch die en-
gere Kooperation kann das noch viel besser 

bekannt gemacht werden.« 

Zuerst erschienen in der taz am 18. November 2009

das in den anderen Fächern auch immer wieder. 
Wir lernen immer gleich auch die Anwendung.« 
Und es geht anders zu als auf der Hauptschule, die 
er vorher besuchte. Am Oberstufenzentrum, meint 
Erol, sei alles sehr diszipliniert und organisiert. 
»Die Schüler machen auf jeden Fall mehr mit, die 
haben Ziele. Das war vorher nicht der Fall. Wenn 
man hier nichts macht, dann ist das peinlich. Des-
halb ist hier auch der Standard anders, weil die 
Schüler hier von alleine kommen.« 

SchülerInnen wollen lernen

Die Schüler müssen nicht nur, sie wollen etwas 
erreichen. In dem mit 30 modernen Computerar-
beitsplätzen ausgestatteten Lernbüro herrscht eine 
ruhige Arbeitsatmosphäre. Der Lehrer geht herum 
und berät bei der Erstellung der Visitenkarten. Spä-
ter werden die Schüler hier in den »Filialen« des 
Modellunternehmens arbeiten, sie werden Bestel-
lungen für ökologisches Büromaterial aufgeben 
und Unternehmenssoftware nutzen. Diese Projekt-
arbeit nimmt wöchentlich 10 von 34 Unterrichts-
stunden in Anspruch. 

»Manchmal, wenn Schüler schon weiter sind«, er-
klärt Stefan Marien später, »werden sie ins Open 
Learning Center geschickt.« Da lernen sie selbst-
ständig. Das funktioniert selbst ohne Aufsicht. Der 

Raum ist überraschend groß, hell, modern. 
Niedrige Sofahocker laden zur Gruppen-

arbeit ein. Ebenfalls 30 Compu-
terarbeitsplätze sind in 

dem offenen Raum 
und in einem groß-
en, begehbaren, 
architektonisch 
gestalteten, 
orangefarbenen 
Klotz in der 
Mitte auf zwei 

Ebenen an-
geordnet. 
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Schon seit Jahren gibt es immer mehr Schüle-
rInnen mit individuellem Förderungsbedarf an 

den Berliner Oberstufenzentren. Auf dem Lehrstel-
lenmarkt war kein Platz für sie. Sie kommen an die 
Schulen, um ihre Abschlüsse zu verbessern, meist 
mit holprigen Bildungsbiografien und ohne kon-
krete und realistische Ideen, wie es beruflich wei-
tergehen soll. Nicht selten fehlt ihnen auch nach 
dem mehr oder weniger erfolgreichen Jahr am OSZ 
eine nachhaltige Berufsorientierung. Es gilt, ihrem 
Anrecht auf Förderung mit der Entwicklung geeig-
neter Konzepte zu begegnen. Auch für die Lehr-
kräfte ist das wichtig, denn die müssen sich dem 
gestiegenen Anteil an »Bildungsbenachteiligten« 
angemessen zuwenden. Erfolgreiche Konzepte an 
den beruflichen Schulen können nicht zuletzt wich-
tig für die künftigen Schnittstellen zwischen den 
OSZ und den Integrierten Sekundarschulen sein.

Ein solcher Ansatz ist das TRIDEM-I-Projekt, 
welches auf die Verzahnung von Schule und Betrieb 
setzt, und das in dem Bildungsgang der einjähri-
gen Berufsfachschule (OBF). Die SchülerInnen ma-
chen sich in Praktika von insgesamt 18 Wochen, 
meist aufgeteilt in drei Abschnitte von je sechs Wo-
chen, mit betrieblichen Abläufen vertraut, um 
durch Praxiserfahrung ihre Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz zu verbessern und ein realistischeres 
Bild ihrer beruflichen Fähigkeiten und Neigungen 
zu bekommen. In der schulischen Projektzeit an 
den OSZ werden ihnen praxisnah berufsfeldbezo-
gene Kenntnisse vermittelt.

Am OSZ LoTIS orientiert sich das Curriculum der 
TRIDEM-Klasse an den Berufen Bürokaufmann/frau 
und Immobilienkaufmann/frau. Die Schule schafft 
schon vor der ersten Praktikumsphase im Novem-
ber und Dezember Grundlagen in Buchführung, 
kaufmännischem Schriftverkehr und der Anwen-
dung von Tabellenkalkulation. Positive Rückmel-
dungen aus den Betrieben zeigen, dass es vielen 
SchülerInnen gelingt, diesen Input im Praktikum 
umzusetzen. Andererseits sind nach den betrieb-
lichen Phasen bei vielen Jugendlichen persönliche 
Entwicklungsschübe und eine klarere Zielvorstel-
lung zu erkennen. Sie schätzen realistischer als zu 
Schuljahresbeginn ihre Potenziale und Schwächen 
ein. Das wirkt sich wiederum positiv auf die schu-
lischen Projektanteile aus. Die Anerkennung eige-
ner Defizite weckt den Ehrgeiz zur Verbesserung 
des Schulabschlusses, während die Erfahrung 
echter Stärken sie selbstsicherer macht. Die An-

siedlung der schulischen Projektteile an einem OSZ 
bringt schließlich mit sich, dass die TRIDEM-Schü-
lerIinnen mit BerufsschülerInnen in Kontakt kom-
men und durch sie eine Vorstellung von einem 
Ausbildungsalltag bekommen.

Die Ergebnisse sprechen für sich. In den ver-
gangenen zwei Projektjahren haben an unserer 
Schule etwa 80 Prozent der Teilnehmer den Über-
gang in eine Ausbildung oder eine weiterführende 
Maßnahme geschafft. Fast ein Drittel konnte direkt 
eine betriebliche Ausbildung beginnen. Auch in 
diesem Jahr haben schon mehrere SchülerInnen ei-

nen Ausbildungsplatz in Aussicht gestellt bekom-
men. Murat und Sonja beispielsweise fühlen sich 
sehr wohl in ihren Rechtsanwaltskanzleien und 
wollen gerne im Sommer 2010 eine Ausbildung in 
den Unternehmen beginnen. Deria, Mike und Özge 
geht es genauso in den Hotels, in denen sie ihre 
Praktika absolvieren. Kai und Songyl sind hingegen 
unzufrieden mit dem Alltag in einem Büro und wol-
len lieber ausschließlich in die Schule gehen. Sarah 
hingegen möchte trotz eines konkreten Ausbil-
dungsplatzangebots ihres Reisebüros in der näch-
sten Praktikumsphase Erfahrungen in einer Unter-
nehmensberatung sammeln. Den entsprechenden 
Praktikumsplatz hat sie sich schon organisiert.

Fazit: TRIDEM I ist ein sehr erfolgreiches Modell. 
Perspektivisch kann man sich nur wünschen, dass 
Bedingungen geschaffen werden, diesen Ansatz auch 
in voller Trägerschaft der OSZ weiter zu führen. 

Herumhängen oder Anwaltskanzlei
Praxisnahe Berufsvorbereitung an den berufsbildenden Schulen

von Tyll Schubot und Britta Symma, OSZ LoTIS (Logistik, Touristik, Immobilien und Steuern)

EckDaTEn DES TrIDEM-I-ProJEkTES

TRIDEM ist ein »Kunstwort« und steht für die Dreierkooperation von OSZ, 
Betrieb und Bildungsträger:
•	 		Das	Modell	existiert	seit	Schuljahr	2006/07	und	wird	gefördert	von	der	

Senatsbildungsverwaltung.
•	 	Es	wird	mitfinanziert	aus	ESF-Mitteln	(Europäischer	Sozialfond).
•	 	Projektträgerin	ist	die	SPI	Consult	GmbH.
•	 	Es	wird	an	13	Berliner	OSZ	durchgeführt;	so	ist	sichergestellt,	dass	sehr	

viele verschiedene Berufsfelder abgedeckt sind.
•	 	Die	SchülerInnen	sind	während	des	Jahres	18	Wochen	in	Praktika.
•	 	Der	Erwerb	von	bis	zu	drei	Zertifikaten	ist	möglich,	die	von	der	Industrie-	

und Handelskammer (IHK) bzw. von der Handwerkskammer (HWK) zerti-
fiziert sind.
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Ab dem Schuljahr 2010/11 gibt es in 
Berlin ab Klasse 7 nur noch zwei 

Schultypen, das Gymnasium mit dem 
Abitur nach Klasse 12 für die Elite und 
die »Integrierte Sekundarschule«, die al-
le Reste zusammenfassen soll. Berlin, 
seit den 60-er Jahren Ort der Avantgarde 
der Gesamtschulidee – für die Integrati-
on aller Leistungsgruppen, für Projekt-
arbeit besonders im gesellschaftswis-
senschaftlichen und naturwissenschaft-
lichen Bereich und in der Arbeitslehre – 
nimmt Abschied von der Gesamtschule. 

Die vom Senat im September vorge-
legte »Stundentafel der Integrierten Se-
kundarschule« reduziert die Stunden-
zahl für SchülerInnen und gibt den 
Schulen eine relative Freiheit bei der 
Stundenverteilung, was prinzipiell zu 
begrüßen ist. Natürlich ergibt sich so-
fort die Frage, in welchen Fächern sich 

1. Die Kürzung in den drei Naturwissen-
schaften war auf große Proteste gesto-
ßen, von den FachkollegInnen bis hin 
zur Industrie- und Handelskammer 
(IHK). Das Hauptargument war der Hin-
weis auf die vielfältigen Klagen der In-
dustrie über die mangelnden Kenntnisse 
und den mangelnden Nachwuchs im na-
turwissenschaftlich-technischen Bereich. 
Jetzt gibt es in den Klassenstufen 9 und 
10 wieder 5 Wochenstunden, finanziert 
durch den Wegfall eines zweiten Wahl-
pflichtkurses.
2. Auch in den Fächern Geschichte/Sozi-
alkunde und Geografie erfolgt eine Hal-
bierung der Stundenzahl, was die Vor-
aussetzungen für Allgemeinbildung und 
politisches Engagement der Jugend-
lichen extrem infrage stellt. Es hilft 
nicht, an Gedenktagen über die man-
gelnden Kenntnisse unserer Schüle-

die Stundenkürzung niederschlägt.
Die Forderung der GEW, MSA-relevante 

Fächer nicht zu kürzen, wurde in 
Deutsch, Mathematik und der 1. Fremd-
sprache eingelöst. Die im September 
vorgelegte neue Stundentafel verringer-
te die Anzahl der Stunden in den natur-
wissenschaftlichen Fächern und kop-
pelte so die Sekundarschulen in puncto 
Vergleichbarkeit von den Gymnasien ab. 
Dass jedoch mehr als 2/3 der Schüle-
rInnen die Präsentationsprüfung im MSA 
in den Bereichen der Naturwissen-
schaften oder in Geschichte/Geografie 
ablegen, fand kaum Beachtung. Anfang 
Dezember wurde das allerdings korri-
giert; Senator Zöllner hat eine neue 
Stundentafel vorgelegt.

Was lässt sich zur neuen Stundentafel 
sagen (die wohl die endgültige bleiben 
wird)?

naT oder WaT
Ein kritischer Blick auf die neue Stundentafel der Sekundarschule

von Lore Nareyek, Gesamtschullehrerin in Neukölln

Bei den naturwissenschaftlichen fächern gibt es jetzt wieder mehr Stunden Foto: imaGo/rainEr WEiSFLoG
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Physik und Chemie sind bei vielen ja 
nicht gerade die Lieblingsfächer. Wie 
kommt eine Gesamtschule in einem sozi
al schwierigen Umfeld auf den Schwer
punkt »Naturwissenschaften / Ökologie«?

Unsere Schule liegt mitten in der Gro-
piusstadt. Wir sind eine vierzügige Ge-
samtschule mit ungefähr 500 Schüle-
rInnen und 50 Lehrkräften. Weil wir kei-
ne Gymnasiale Oberstufe haben, wan-
dern die SchülerInnen mit Gymnasial-
empfehlung an andere weiterführende 
Schulen im Bezirk ab. Wenn man erst 
einmal im Kiez den Ruf einer Schule hat, 
bei der es nach der 10. Klasse nicht wei-
tergeht, ist es schwer, da wieder heraus-
zukommen – es nutzt auch wenig, dass 
wir ein sehr engagiertes Kollegium ha-
ben und anerkannt gute Arbeit machen. 
Wir waren uns darüber klar, dass etwas 
geschehen muss.

Also, verkürzt gesagt, mit dem inhaltli
chen Schwerpunkt »Naturwissenschaften/ 

an einem Projekt »Naturwissenschaften/
Ökologie« teilgenommen und damals eine 
Kerngruppe mit naturwissenschaftlich 
interessierten SchülerInnen eingerichtet 
mit einem hohen Stundenumfang in den 
entsprechenden Fächern. Der Erfolg hat uns 
ermutigt, in dieser Richtung weiterzu-
machen. Wir richten jetzt in jedem Jahr ei-
nen naturwissenschaftlich-ökologischen 
Zug ein, der von Anfang an fächerüber-
greifend und projektorientiert arbeitet. 
Ab der 7. Klasse lernen alle SchülerInnen 
das selbstständige Arbeiten; am Ende 
der 8. Klasse wählen sie sich eine eigen-
ständig zu lösende Problemstellung. Das 
durchgängige Unterrichtsprinzip heißt: 
»Keine Stunde ohne Eigenaktivität«. 

Aber was hat das mit den Schulanmeldun
gen und der Verankerung im Wohnumfeld 
zu tun?

Wir beschränken uns nicht auf unsere 
Schule. Der Kontakt zur benachbarten 
Martin-Lichtenstein-Grundschule hat vor-

Ökologie« zu einem eigenen Profil und zu 
einer leistungsstärkeren Schülerschaft?

Das war, etwas arg verkürzt, einer unser-
er Ausgangspunkte. Wir haben im Jahr 2001 

rInnen zu klagen, wenn gleichzeitig die 
Stundenzahl eingeschränkt statt ausge-
baut wird. Eine Lobby, die hier auf-
schreit, scheint es nicht zu geben.
3. Der Wahlpflichtbereich wurde nun 
auf einen Kurs reduziert und – mit Aus-
nahme der Fremdsprachen – um eine 
Wochenstunde gekürzt. Hier lag bisher 
eine große Attraktivität der Gesamtschu-
le, viele Schüler konnten theorielastige 
Fächer mit praxisorientierten wie den 
Naturwissenschaften, Arbeitslehre oder 
künstlerischen Fächern ergänzen und 
Punkte für ihren Abschluss sammeln. 
Dies ist jetzt besonders für diejenigen 
ausgeschlossen, die eine zweite Fremd-
sprache für ihren Abschluss benötigen – 
die Gymnasien bieten beides, zweite 
Fremdsprache und ein Wahlpflichtfach!

In allen Bereichen erfolgt jedoch keine 
Änderung des Rahmenlehrplans. Dabei 
mussten wir gerade an allen Schulen ab 
der 5. Klasse den Lernstoff der 11. Klas-

SchülerInnen der Kiezschulen haben in 
den Wahlpflicht-Bereichen eher die Mög-
lichkeit sich zu profilieren als in den 
Sprachen.

Viele Schulen wollen die Profilstunden 
in den zweiten Wahlpflichtbereich ge-
ben. Oder braucht man vielleicht ange-
sichts der vielen Problemschüler wieder 
die Tutorstunde, die auch gestrichen 
wurde? 

Der Senator für Bildung sollte diese 
Pläne dringend noch einmal überarbei-
ten und verantwortlich eine langfristig 
abgesicherte, inhaltliche Schulentwick-
lung vorzunehmen, die die Qualität der 
Sekundarschulen und ihren Anschluss 
an das Abitur nicht einschränkt. Viel-
leicht könnte man ja auch einmal auf die 
Erfahrungen der Gesamtschulen rekur-
rieren. Augenblicklich sieht es eher nach 
Kuhhandel aus, so als wäre die Stunden-
reduzierung nur eine gute Möglichkeit 
zum Stellenstreichen!  

se umverteilen, damit eine Chance für 
alle bestehen könnte, jederzeit auf ein 
Gymnasium zu wechseln. Und für das 
neu konzipierte Fach »Wirtschaft, Arbeit 
und Technik«, das das Fach Arbeitslehre 
ersetzen soll, gibt es überhaupt noch 
keinen Rahmenplan. 

Was braucht also eine Sekundarstufen-
schülerIn ab 2010 nicht mehr?: Kennt-
nisse über Südamerika (da kommt er bei 
seiner Lebensperspektive nie hin), den 
Kolonialismus (Menschenrechte kann 
man ja in Ethik behandeln) oder die Ge-
schichte des 1. Mai (der heißt ja schon 
Tag der Arbeit, da sollte man eben auch 
arbeiten!)? Dass die Sekundarschüler mit 
Abiturperspektive dann in der 11. – die 
sie ja noch haben – alles nachholen, ist 
Augenwischerei, zudem wohl auch in 
Berlin ein Schüler, der nach der 10. Klas-
se abgeht, über Grundkenntnisse der 
Gesellschaftswissenschaften verfügen 
sollte. Besonders die ausländischen 

Heißluftballons und kunsthonig
kooperation von der kita bis zum oberstufenzentrum

Peter Sinram sprach mit Ute Prengemann und Beate Dörr, Lehrerinnen an der Hermann-von-Helmholtz-Gesamtschule. 

Vorstellung des neuen Schullogos 2008
  Foto: WWW.qm-GropiuSStadt.dE
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her, das muss man ganz ehrlich sagen, 
nicht so richtig funktioniert. Jetzt sind 
wir in einem regen Austausch. Wir ha-
ben vorher gemeinsam mit den Nawi-
LehrerInnen der Grundschule gemein-
same Projekte erarbeitet. Und jetzt set-
zen unsere SchülerInnen das um, und 
zwar in allen Jahrgängen. Sie experimen-
tieren gemeinsam mit den »Kleinen« 
und gestalten die Unterrichtsstunden, 
wir Lehrkräfte halten uns dabei weitge-
hend im Hintergrund. Es ist natürlich 
ein tolles Erlebnis für Siebt- oder Acht-
klässler, wenn sie »Lehrer« spielen und 
wenn sie sehen, wie sie das, was sie sich 
vorher angeeignet haben, auch weiterge-
ben können. Und es ist ein schönes Er-
lebnis für die Kleineren, wenn sie bei 
uns Experimente durchführen können, 
die an ihrer Schule so nicht möglich 
sind. Das spricht sich natürlich bei den 
Lehrkräften und den Eltern dieser 
Grundschule herum. 

Wie organisiert Ihr jetzt nach der 10. 
Klasse den Übergang in die Oberstufe?

Hier kommt die nächste Kooperation 
ins Spiel: Wir arbeiten schon seit mehre-
ren Jahren eng mit 
der Lise-Meitner-
Schule zusammen, 
dem benachbarten 
Oberstufenzen-
trum für Chemie, 
Biologe und Physik. 
Auch hier haben 
wir uns natürlich mit Lehrkräften aus 
der »Lise« zusammengesetzt und die 
haben unter anderem Experimente für 
das Niveau unserer SchülerInnen entwi-
ckelt. Jetzt geht jede Gruppe im 9. und 
10. Jahrgang einmal zur »Lise«. Die 
Gruppen stellen sich feste Themen und 
bearbeiten sie dort; Beispiele für solche 
Themen waren Farbstoffisolierung, Foto-
synthese oder die Isolierung von DNA. 
Wir beobachten, dass naturwissenschaft-
lich besonders ’Fitte’ an die Gymnasiale 
Oberstufe der »Lise« wechseln; einige 
belegen dort dann die Leistungskurse! 
Oder sie gehen dort in die vollzeitschu-
lischen Bildungsgänge, die ebenfalls ei-
ne naturwissenschaftliche Ausrichtung 
haben. 

Im Übrigen gehen nicht nur wir an die 
»Lise«, sondern wir tun das zum Teil 
auch mit den GrundschülerInnen – drei 
verschiedene Schulstufen zusammen!

Also heißt der Weg für naturwissen
schaftlich Interessierte in der Gropius
stadt: von der Grundschule über die 

tisch geschieht! Ein letztes Beispiel: Eine 
9. Klasse – das war allerdings auch eine 
sehr leistungsfähige Gruppe – hat den 
Unterschied zwischen Honig und Kunst-
honig erarbeitet und dabei Aufgaben ge-
löst, die Abiturstandard haben. In sol-
chen Momenten merkt man schon, dass 
sich die Mühe lohnt.

Das klingt, als ob Ihr Eure Ziele erreicht 
habt!

Moment, Moment, so schnell geht das 
alles nicht. Unser Ziel ist eine Weiterent-
wicklung der Schule. Das heißt konkret: 
Unsere SchülerInnen sollen zusätzliche 
Perspektiven bekommen. Hier können 
wir noch weitere kleine Erfolge anfüh-
ren, zum Beispiel unsere Kooperation 
mit dem Naturkundemuseum. Oder dass 
sich bei Betrieben unser Schwerpunkt 
langsam herumspricht und unsere Schü-
lerInnen vermehrt zunächst Praktikums-
plätze und dann mit dem Abschluss der 
10. Klasse duale Ausbildungsplätze in 
naturwissenschaftlichen Bereichen be-
kommen. Wir sehen auch, dass sich 
SchülerInnen bei uns anmelden, die vor-
her einen weiten Bogen um die Schule 
gemacht hätten. Das braucht aber alles 
einen langen Atem. 

Zum Abschluss: Die Gute Fee kommt und 
will Euch drei Wünsche erfüllen!

Erstens brauchen wir weiterhin viel 
Kraft. Zweitens hätten wir gerne, dass 
die jungen KollegInnen, die bei uns ihr 
Referendariat absolvieren, auch bei uns 
bleiben können – denn die haben sich 
toll eingearbeitet und würden unser 
Team gerne verjüngen. Bis jetzt mussten 
wir aber leider alle abgeben. Der dritte 
Wunsch ist der nach einer kräftigen In-
vestition in unsere Ausstattung. Ideen 
haben wir noch viele, aber wir können 
sie nicht umsetzen.

Ein vierter Wunsch gehört auf jeden 
Fall dazu: Unsere Ziele werden wir nur 
verwirklichen können in der Kooperati-
on. Schulen können nicht mehr alleine 
vor sich hinwerkeln. Für die innerschu-
lische Arbeit haben wir bereits viele Ko-
operationspartner geworben, die man 
auf unserer Homepage einsehen kann. 
Wenn die Schule aber den jungen Men-
schen in der Gropiusstadt eine Perspek-
tive bieten will, dann müssen alle Be-
reiche zusammenarbeiten – von der Kita 
bis zum Oberstufenzentrum. Deshalb 
wünschen wir uns weiterhin eine erfolg-
reiche Kooperation.

Ich danke Euch für das Gespräch.  

HelmholtzSchule zum Abitur am OSZ?
Wir sind schon einen Schritt weiter. 

Wir arbeiten inzwischen mit der Kita 
Wutzkyallee zusammen. Die Kita-Kinder 
kommen zu uns und unsere Schüle-
rInnen machen mit ihnen kleine Experi-
mente. Dabei muss man daran denken, 
dass die noch nicht lesen können! Unse-
re SchülerInnen müssen sich also auf 
ganz andere Fragen und Erklärungen 
einstellen. Wir wollen auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Grundschulen 
angehen. Aber wir stehen erst am An-
fang und dürfen uns nicht zu viel auf 
einmal vornehmen.

Das klingt nach zusätzlicher Arbeit…
Darüber darf man eigentlich nicht 

nachdenken… Wir benötigen dauernde 
Absprachen und viel Zeit für die Vor- 
und Nachbereitung; wir benötigen ge-
meinsame Fachkonferenzen mit den 
KollegInnen der anderen Schulen. Aber 
wenn man wartet, bis ’von oben’ zusätz-
liche Stunden kommen, kann man jede 
Veränderung gleich aufgeben. Das Glei-
che gilt für unsere Ausstattung. Die 
Schule ist vor 40 Jahre gebaut worden 

und dem-
entspre-
chend sehen 
die Fachräu-
me aus. Also 
versuchen 
wir über un-
sere Koope-

rationspartner wie Siemens, zusätzliche 
Mittel an Land zu ziehen. Auch hier gilt: 
Das Warten auf eine topmoderne Aus-
stattung heißt, die Arbeit auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag zu verschieben. Wir 
haben mit dem angefangen, was wir zur 
Verfügung hatten. Anders geht es nicht.

Und die Erfolge?
Die entschädigen natürlich für vieles. 

Ein Beispiel: Eine Gruppe des 7. Jahr-
gangs hatte das Thema »Luft«. Sie hat 
Heißluftballons gebaut und wollte die 
auf unserem Schulgelände starten las-
sen. Sofort kam eine Anfrage von der 
Grundschule, ob sie bei dem Ereignis 
dabei sein könnten. Anschließend haben 
wir von der Grundschule selbst gemalte 
Plakate bekommen, mit denen sie uns 
für dieses tolle Erlebnis dankten. Oder 
man sieht, wie ein sonst eher kompli-
zierter Siebtklässler mit Kita-Kindern ex-
perimentiert und wie ruhig er mit den 
’Kurzen’ dabei umgeht. Dabei muss er 
sie hochheben, damit sie auch schön se-
hen, was oben auf dem Experimentier-

»Ideen haben wir viele, aber wir 
können sie nicht durchsetzen.«
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Seit langem fordern Eltern von Kin-
dern mit Behinderungen vergeblich 

das Recht, über den Förderort ihrer Kin-
der selbst zu entscheiden. Die UN-Kon-
vention hat da Bewegung rein gebracht. 
Jetzt kommen selbst konservative Schul-
ministerien in Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen mit dem Angebot 
des Elternwahlrechts um die Ecke. Im 
Mai dieses Jahres ließ das baden-würt-
tembergische Kultusministerium wissen, 
dass die Sonderschulverpflichtung für 
Kinder mit Behinderungen abgeschafft 
werden solle. Ende Oktober erklärte Bar-
bara Sommer, Schulministerin in NRW: 
»Wir müssen grundsätzlich dazu kom-
men, ein Elternrecht auf Wahl des För-
derortes für ihr Kind zu etablieren – ent-
weder eine Förderschule oder eine allge-
meine Schule in zumutbarer Entfernung. 
Damit stehen wir in Nordrhein-Westfalen 
vor einem Paradigmenwechsel.« 

Diese Ankündigungen erfolgen just zu 
einem Zeitpunkt, wo es nach Meinung 
von Juristen längst nicht mehr um das 
Wahlrecht der Eltern, sondern um das 
Recht des einzelnen Kindes auf gemein-
sames Lernen mit Kindern ohne Behin-
derungen im allgemei-
nen Schulsystem geht. 
Auch Reinald Eichholz, 
ehemaliger Kinderbeauf-
tragter der NRW-Landes-
regierung, leitet aus der 
ratifizierten UN-Behin-
dertenrechtskonvention 
nicht nur ab, dass es eine Staatenver-
pflichtung für die Bundesländer gibt, ein 
inklusives Bildungssystem schrittweise 
zu entwickeln. Er sieht in der Konventi-
on auch ein subjektives Recht auf ge-
meinsames Lernen begründet, das un-
mittelbar gilt und gerichtlich einklagbar 
ist. Es hängt zusammen mit der Werte-
entscheidung der Konvention, dass der 
Ausschluss aus dem allgemeinen Schul-
system aufgrund von Behinderung eine 
Diskriminierung darstellt. 

Von dieser Auffassung, dass den Men-
schen mit Behinderungen nur eine ge-
meinsame Bildung Chancengleichheit 

entgegen, die gerne feststellt, dass es 
mit ihr kein Entweder-Oder, sondern nur 
ein Sowohl-als-auch geben wird, da man 
ja nur so den äußerst heterogenen För-
derbedürfnissen der Kinder gerecht wer-
de. Obwohl schon seit Jahrzehnten im-
mer wieder der wissenschaftliche Beweis 
erbracht worden ist, dass die Förder-

schulen für Kinder 
mit Entwicklungspro-
blemen im Bereich 
des Lernens, des Ver-
haltens und der Spra-
che wegen ihrer lern-
schädlichen Wirkung 
möglichst umgehend 

auslaufen sollten, bleiben sie als moder-
nisierte Kompetenz- oder Förderzentren 
nicht nur in NRW erhalten. Wenn im ak-
tuellen Amtsblatt für die Schulen in NRW 
mit dem Verweis auf eine wissenschaft-
lich höchst zweifelhafte Berliner Unter-
suchung behauptet wird, dass die För-
derschule Lernen gleich gut oder sogar 
besser fördert als die allgemeine Schule, 
dann zeigt sich darin das Bemühen, das 
Image dieser Förderschulen zu verbes-
sern und sie den Eltern schmackhaft zu 
machen. 

Steuern lässt sich der Elternwille auch 
über die ungleichwertige Ausstattung 

und Diskriminierungsfreiheit garantie-
ren kann, ist die KMK weit entfernt. Die 
Juristen in der KMK kommen in ihrem 
Gutachten zu der Feststellung, dass Ar-
tikel 24 UN-BRK keine unmittelbaren 
subjektiven Rechtsansprüche begründet 
und die Länder relativ große Gestal-
tungsspielräume bei der Umsetzung ih-

rer Staatenverpflichtungen haben. Da 
die UN-Konvention nach der Ratifizie-
rung aber auch nicht mehr ignoriert 
werden kann, scheint es innerhalb der 
KMK Verständigungen darüber zu geben, 
dass das Elternwahlrecht ausgehend 
vom Grundsatz der Selbstbestimmung 
zumindest mittelfristig anerkannt wer-
den soll. 

Die Vorteile für die Bewahrer des alten 
Systems liegen bei dieser Lösung auf der 
Hand. Um den Eltern ein Wahlrecht zu 
garantieren, muss das Förderschulsy-
stem aufrecht erhalten werden. Das 
kommt auch der NRW-Schulministerin 

Wie die kMk das förderschulsystem retten will
Das Elternwahlrecht als notnagel für den Erhalt des förderschulsystems

von Brigitte Schumann, freie Bildungsjournalistin in Essen

»Es geht nicht mehr um das Wahlrecht der Eltern, sondern um 
das Recht des einzelnen Kindes.«

Immer noch aktuell: Briefmarke von 1974 Foto: imaGo/SCHöninG
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durch die zuständige Schulbehörde si-
cher gestellt werden muss. Dass damit 
auch Einschränkungen des Elternwahl-
rechts einhergehen, zeichnet sich ab. 
Als Hebel für staatliche Interventions-
rechte bietet sich das »Kindeswohl« an. 
Es wurde immer schon als Druckmittel 
von Schulbehörden eingesetzt, um El-
tern das gemeinsame Lernen für ihr 
Kind auszureden. Der Staatssekretär des 
Schulministeriums in Mecklenburg-Vor-
pommern deutete im Rahmen des Kon-
gresses der Lebenshilfe jüngst in Offen-

bach an, 
dass in der 
KMK-Diskus-
sion über 
das »Kindes-
wohl« auch 
die Rechte 
der nichtbe-
hinderten 

Schüler eine bedeutende Rolle spielten. 
Man darf gespannt sein, welche kon-
kreten Einschränkungen damit begrün-
det werden sollen. Die UN-Konvention 
bewirkt derzeit, dass aus Angst vor ge-
richtlichen Auseinandersetzungen die 
Schulbehörden den Wünschen von El-
tern nachkommen, wenn diese Klagebe-
reitschaft zeigen.

Alle Bundesländer stehen nach der Ra-
tifizierung der Konvention vor schul-
rechtlichen Änderungen. Ob in den 
Schulgesetzen das Recht des Kindes auf 
gemeinsames Lernen mit nichtbehinder-
ten oder das Recht der Eltern auf Wahl 
des Förderortes steht, ist alles andere 
als egal. Davon hängt ab, ob es wirklich 
erste transformatorische Schritte zu 
einem inklusiven Schulsystem geben 
kann, das am Ende vollkommen barrie-
refrei für alle Kinder mit und ohne Be-
hinderungen gestaltet ist. Oder ob nur 
kosmetische Anpassungsprozesse an 
die UN-Konvention vorgenommen wer-
den. 

der Förderorte. Genau diese Situation 
haben wir derzeit in allen Bundeslän-
dern. Deshalb gibt es Eltern, die zwar 
die gemeinsame Unterrichtung in der 
allgemeinen Schule wollen, aber dann 
doch die Förderschule wählen müssen, 
weil die Bedingungen einer umfas-
senden Versorgung für Kinder mit 
schwerwiegenderen Beeinträchtigungen 
dort besser sind. Es muss sehr zu den-
ken geben, dass die Auseinandersetzung 
mit der mangelhaften Qualität der be-
stehenden Integrationsangebote bil-
dungspolitisch 
bewusst vermie-
den wird. Die 
nach PISA von 
Standardisierung 
und Qualitätssi-
cherung besesse-
ne KMK, die un-
glaublich fix für 
alle Länder schulformbezogene Bildungs-
standards verbindlich einführen konnte, 
hat sich um Qualitätsstandards für das 
gemeinsame Lernen nie gekümmert. 

Fazit: Es gibt in allen Bundesländern 
einen ungeheuren Sanierungs- und Aus-
baubedarf auf hohem Niveau für den 
Gemeinsamen Unterricht. Es ist ange-
sichts der öffentlichen Haushaltslage 
kaum vorstellbar, dass der daraus resul-
tierende Finanzbedarf und die gleichzei-
tige Finanzierung des teuren Förder-
schulsystems angemessen abgedeckt 
werden. Was dabei auf der Strecke 
bleibt, ist jetzt schon ersichtlich, wenn 
z.B. die Schulämter in NRW nun überall 
verkünden, dass in Folge der Konventi-
on die allgemeinen Schulen eine »Kultur 
des Behaltens« entwickeln müssen, und 
gleichzeitig die Sonderpädagogenstellen 
eingefroren werden. 

Innerhalb der KMK scheint sich auch 
die Meinung durchzusetzen, dass bei 
der vollständigen Freigabe des Elternwil-
lens ein verbindliches Beratungsangebot 

»Das Kindeswohl wird benutzt, um 
Eltern das gemeinsame Lernen für ihr 

Kind auszureden«

MAX und MILLI
Theaterstück von Volker Ludwig
für 1.-4. Klasse

für Schulen: 21./22./25. Januar, 10 Uhr
für Familien: 24. Januar, 16 Uhr

Tel. 397 47 40
www.grips-theater.de    

GRIPS THEATER 
am Hansaplatz [ U 9 ] 

a n Z E i G E
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Bereich  Schule
Umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[101-S-20] gb@
In diesem Seminar wollen wir eine Hilfe zum 
Umgang mit Kindesmisshandlungen geben. 
Wie erkenne ich Misshandlungen und welche 
Schritte muss ich einleiten? Das Seminar rich-
tet sich an KollegInnen aus den Bereichen 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie an 
LehrerInnen und ErzieherInnen.
Für:   LehrerInnen, SozialpädagogInnen 

und ErzieherInnen an Kitas und 
Schulen

Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 
das Kind e.V.)

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  1.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Die Übersicht auf dem Schreibtisch 
behalten [101-S-34]
Wo ist denn bloß der Arbeitsbogen? In wel-
chem Stapel oder Ordner befindet er sich? Mit 
einer sinnvollen Ablage kann man den Stress 
der täg lichen Lehrerarbeit reduzieren. Im Se-
minar wol len wir Ablagesysteme entwickeln, 
die zur eige nen Person passen. Wir schauen 
uns erprobte Beispiele an, skizzieren ein indi-
viduelles System oder verbessern die bisher 
praktizierte Ablagesystematik.
Für:   LehrerInnen

Konsequenzen für den Unterricht erhalten. 
Wir beschäftigen uns besonders mit den neu-
en Mathematik-Funktionen (u.a. Formeln und 
Funktionen schreiben, symbolisch oder nume-
risch vereinfachen, Geo-Dreieck und Zirkel).
Für:  LehrerInnen, SchulleiterInnen
Leitung:  Jens Haase (GS an der Bäke)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  20.4., 16-18.30 Uhr, Grundschule an 

der Bäke

Individualisierendes Lernen in neuen 
Räumen [101-S-45]
In der Hannah-Höch-Schule, einer gebun-
denen Ganztagsschule mit Kunstprofilierung, 
lernen alle Kinder in jahrgangsübergreifen-
den Lerngruppen (JÜL 1-3 und JÜL 4-6). Die 
Grundrisse der Schulräume sowie das Mobili-
ar sind den Bedürfnissen der Kinder ange-
passt, die Rhythmisierung des Unterrichts 
und das Arbeiten von LehrerInnen und Erzie-
herInnen im Team sind Schwerpunkte auf 
dem Weg zum individualisierenden Lernen. 
Im Rahmen einer Hospi tation mit anschlie-
ßender Auswertung können sich Interessierte 
einen Einblick verschaffen.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Michael Tlustek (Schulleiter 

Hannah-Höch-GS)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.4., 7.45-14 Uhr, Hannah-Höch-GS

Leitung:  Erdmute Safranski
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  22.3., 17-20 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum – Mehr-
belastung oder Chance? [101-S-35]
Die Anleitung von Praktikantinnen und Prak-
tikanten ist eine wichtige Ausbildungsaufga-
be, die von den ErzieherInnen in der Praxis 
geleistet wird. In dem Seminar geht es da-
rum, einen Überblick über die gesetzlichen 
Grundlagen, Aufgaben und Pflichten der An-
leiterInnen und der Praxisstellen zu geben. 
Thematisiert werden soll die Verzahnung von 
Theorie und Praxis, denn die heutigen Prakti-
kantInnen sind die KollegInnen von morgen! 
Für:  ErzieherInnen an Schulen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  24.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in den Umgang mit inter-
aktiven »Whiteboards« [101-S-39]
In immer mehr Schulen werden interaktive White-
boards (IWB) eingesetzt – Hype oder sinnvolle 
Entwicklung? In dieser Basisveranstaltung sol-
len Interessierte einen Einblick in Möglichkei-
ten und Grenzen der Boards erhalten, einige 
der Funktionen kennen lernen, Informationen 
zur technischen Realisierung und Einbindung 
in vorhandene IT-Strukturen, zu Kosten und 

GEWERKSChAftLIChE BILDUnG 
SEMInARE IM ERStEn hALBjAhR 2010

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Jahreswechsel liegt hinter uns. Ich hoffe, Ihr geht gut 
gelaunt und tatkräftig in das neue Jahr. Wir haben in 
unserem Fortbildungsprogramm wieder eine Reihe von 
interessanten Veranstaltungen anzubieten. Berufs ein
steigerInnen im Schul und Kitabereich finden speziell auf 
sie zugeschnittene Themen wie „Selbst und Zeit manage
ment“ oder „Reflexion der Einstiegsphase“. Als besonders 
beliebt haben sich in den vergangenen Jahren auch die 
Computerkurse erwiesen. In unserer BestPracticeReihe 
haben wir im März die Offene Schule KasselWaldau zu 
Gast. Diese Veranstaltung ist sicherlich für alle, die 
künftig in einer Sekundarschule arbeiten werden, besonders interessant. Deshalb 
mein Appell: Gleich anmelden, diese Veranstaltungen sind immer nach kurzer Zeit 
ausgebucht. 
Ich wünsche Euch allen ein gutes Jahr 2010 und viel Freude bei den 
Fortbildungsveranstaltungen der GEW BERLIN.
Herzliche Grüße RoseMarie Seggelke
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I I

Bewegung und Entspannung in die 
Grundschule [101-S-42 und -55] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm 
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensori-
schen Wahrnehmung, zur Selbstwahrnehmung 
sowie Entspannungsübungen, die ohne groß-
en Aufwand in den pädagogischen Alltag mit 
Grundschulkindern integriert werden können.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen und 

SozialpädagogInnen an 
Grundschulen

Leitung:  Merete Schwassmann (edconcept)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder  

100 Euro
Zeit/Ort:  23.4. [101-S-42], Wiederholung 17.5. 

[101-S-55], 10-16.30 Uhr

Konflikte im team [101-S-46]
Inhalt siehe Bereich »Kita«
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Schluss mit dem Aufschieben!  
[101-S-47]
Die Steuererklärung für 2008 liegt immer 
noch herum. Dinge werden aufgeschoben, 
weil sie nicht zu schaffen sind. Zu einem ech-
ten Problem wird das aber erst, wenn wich-
tige Entscheidungen nicht gefällt oder drin-
gende Aufgaben nicht erledigt werden. In 
dem Seminar werden wir uns mit den Ursa-
chen für »Aufschieberitis« auseinandersetzen 
und Strategien kennen lernen, die eine »Jetzt-
pack-ich’s-an«-Haltung fördern.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Erdmute Safranski
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  3.5., 17-20 Uhr

Schulrecht [101-S-53]
Wie komme ich an der Schule als LehrerIn zu 
meinem Recht? Meine Durchsetzungsfähig-
keit in der Schule setzt voraus, dass ich über 
fundierte Kenntnisse der Rechtslage verfüge. 
In diesem Kompaktseminar werden wir die 
wichtigsten Regelungen des Schulrechts be-
handeln und Handlungsstrategien entwickeln, 
wie wir diese Rechte in konkreten Situationen 
erfolgreich einfordern können. Dazu werden 
wir praktische Übungen durchführen.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Norbert Wendt, Laura Pinnig

Gerade diese Kinder und Jugendlichen benö-
tigen verlässliche Beziehungsstrukturen und kla-
re Rahmenbedingungen, um Bedeutungs- und 
Wirksamkeitserfahrungen machen zu können. 
Es bedarf einer Pädagogik, die nicht nur Defi-
zite ausgleichen möchte, sondern zugleich die 
Stärken von Kindern und Jugendlichen ent-
deckt und fördert. Im Seminar werden Kon-
zepte des praktischen Umgangs mit schwie-
rigen SchülerInnen vorgestellt und gemein-
sam Anwendungsmöglichkeiten erarbeitet.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Annette Dittmann-Weber
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in das GEW-
Zeugnisprogramm [101-C-65]
Das Seminar richtet sich an alle KollegInnen, 
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch 
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte Ein-
führung in das Programm und (fast) alle Funk-
tionen wünschen. Die Einführung erfolgt für 
alle Schularten/Programmvarianten.
Leitung:  Udo Jeschal, Dennis Pommer (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  2.6., 17-20 Uhr, GEW

Projektarbeit in der Grundschule 
(Klassen 1-3) [101-S-72]
Durch die Arbeit in Projekten können Kinder 
auf »allen Kanälen« lernen, ihre individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten können zum 
Tragen kommen. Im Seminar werden die Ziele 
und Grundlagen von Projektarbeit erörtert 
und es wird diskutiert, wie Themen für Pro-
jekte mit Schulkindern entwickelt und umge-
setzt werden können.
Für:  ErzieherInnen, LehrerInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  9.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Individualisiertes und gemeinsames 
Lernen in Grundschule und 
Sekundarstufe I [101-S-73] gb@
WARUM und WIE profitieren unsere Schüle-
rInnen vom Lernen mit- und voneinander? 
Wie können individuelle Lernfortschritte auch 
in sehr heterogenen Lerngruppen ermöglicht 
werden? Wie können SchülerInnen selbstver-
antwortlich arbeiten? Wir stellen die Praxis in 
der Grundschule vor und wie die Sek I darauf 
aufbauen kann. Der Workshop ist für Pädago-
gInnen der Grundschule und der Sek I ange-
legt, um die traditionelle Trennung zwischen 
den Stufen zu überwinden.
Für:  PädagogInnen der Klassenstufe 4-10
Leitung:  Ulla Widmer-Rockstroh, Hannelore 

Lehmann (Mitarbeiterinnen im 
Team Gemeinschaftsschule)

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  10.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  12.5., 17-20 Uhr, GEW

Den Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule gestalten [101-S-56]
Inhalt siehe Bereich »Kita«
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Schulen, LehrerInnen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.5., 9-16.30 Uhr, GEW

fit für funktionsstellen [101-S-57]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstel-
len an Berliner Schulen vakant. Aber inzwi-
schen werden diese Stellen zumindest teilwei-
se neu besetzt. Damit unsere Mitglieder die 
mühsamen Auswahlverfahren mit Bravour be-
stehen, wollen wir sie dafür fachlich, rechtlich 
und psychologisch schulen. 
Für:  LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung: Knut Bialecki
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.5., 17-20 Uhr, GEW

Was macht Kinder stark? –  
Resilienz [101-S-64]
Inhalt siehe Bereich »Kita«
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Vertrauenskultur und individua-
lisiertes Lernen [101-S-66] gb@
»Jedes Kind will lernen.« »Niemand darf be-
schämt werden.« Eine von Vertrauen ge-
prägte Einstellung zum Lernprozess fördert 
die Lernbereitschaft und trägt zur Bewälti-
gung der Herausforderung im Umgang mit 
heterogenen Schülergruppen bei. In einigen 
deutschen Schulen, vor allem aber in anderen 
Ländern werden die Chancen von Heteroge-
nität für unterschiedliche Lernkonzepte er-
kannt und genutzt. Lehrerinnen und Lehrer 
organisieren Lernen und werden Lernberater. 
Kinder lernen individuell und sind am Lern-
prozess als Partner beteiligt. Die Fortbildung 
zielt darauf ab, die Bedeutung und den Zu-
sammenhang von Vertrauen und individuali-
siertem Lernen aufzuzeigen und praktische 
Konsequenzen für den Unterricht in hetero-
genen Lerngruppen zu entwickeln.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Annette Dittmann-Weber
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Begegnung mit schwierigen 
SchülerInnen [101-S-67] gb@
Schwierige SchülerInnen stören den Unter-
richt, haben Disziplinprobleme und oft genug 
fühlen wir uns hilflos im Umgang mit ihnen. 

gb@
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
der GEW (Bund) erarbeitet länderüber-
greifende Bildungsangebote, koordi-
niert die Arbeit der Landesverbände 
und bietet eine finanzielle Unterstüt-
zung für die Seminarprogramme auf 
Landesebene.
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I I I 

Bewegung und Entspannung in die 
Schule! [101-S-78] gb@
LehrerInnen und SchülerInnen fühlen sich im 
Schulalltag häufig überfordert. Gönnt euch 
und euren SchülerInnen ab und zu eine »Erfri-
schungspause«! Bewegungs- und Entspan-
nungselemente erhöhen nicht nur die Auf-
merksamkeit, sondern steigern auch eure Le-
bensqualität. Es erwartet euch ein umfang-
reiches Programm aus Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsübungen, Stille im Unterricht, 
Wahrnehmungsübungen und praktischen Übun-
gen aus verschiedenen Bewegungsschulen.
Für:  LehrerInnen Sek II, 

SozialpädagogInnen, DozentInnen 
aus Weiterbildungseinrichtungen 

Leitung:  Dr. Veronika Panick
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  19.6., 10-15.30 Uhr, GEW

Schulanfangsphase,  
JÜL (LehrerInnen)

Lernumgebung, Rituale – Schwerpunkt 
Mathematik [101-S-40]
Wie organisiere ich die Lernumgebung? Wie 
erstelle und beschaffe ich geeignetes Materi-
al? Wie rhythmisiere ich den Unterricht? Wel-
che Rituale wähle ich aus und welche Arbeits-
formen eignen sich für die Arbeit mit hetero-
genen Lerngruppen? Es ist sinnvoll, möglichst 
vor dem Seminarbesuch im Rahmen einer 
Hospitation am Unterricht von Madlen Schmitz 
teilzunehmen. So ist die Vernetzung von The-
orie und Praxis gegeben und viele Fragen lö-
sen sich von selbst. Bitte melden Sie sich unter 
schmitz-madlen@web.de zur Hospitation an.
Für:  LehrerInnen aus der 

Schulanfangsphase
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  21.4., 15-18 Uhr, Goerdeler-

Grundschule

jÜL – Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen (Klassen 1-3) [101-S-44]
Siehe auch »JÜL (Klassen 4-6)« am 5.6.  
[101-S-71]
Heterogene Lerngruppen erfordern einen Un-
terricht, der den unterschiedlichen Lernvor aus-
setzungen der Kinder gerecht wird. Die Schü-
lerInnen müssen frühzeitig in der Lage sein, 
eigenständig zu arbeiten. Das Seminar richtet 
sich an LehrerInnen, die Wochenplanarbeit 
durchführen, in jahrgangsübergreifenden Klas-
sen unterrichten oder daran Interesse haben. 
Schwerpunkte sind: Wochenplanarbeit, Prä-
sentation von Unterrichtsprojekten, Beschaf-
fung und Erstellung von Material für hetero-
gene Lerngruppen. Das Seminar besteht aus 
einem Seminartag und einer Hospitation (nach 
Absprache). Es wird in Kooperation mit dem 
PIZ Mitte (www.piz-mitte.com) angeboten. 

Für:  ReferendarInnen und 
BerufseinsteigerInnen

Leitung:  Ulf Höpfner
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  21.4., 16.30-19.30 Uhr, GEW

Einführung ins Referendariat  
[101-S-81] gb@
Fachseminar, Hauptseminar und Unterrichts-
besuch: Was steckt dahinter? Wenn ihr Infor-
mationen zum Referendariat benötigt, nicht 
wisst, was auf euch zukommt oder euch ein-
fach nur austauschen wollt, dann ist dieses Se-
minar genau das Richtige. Wir helfen euch, 
den Begriffswirrwarr zu entschlüsseln, geben 
Tipps und Tricks, wie ihr euch auf das Referen-
dariat vorbereiten könnt und Hinweise auf 
das, was euch erwartet.
Für:  Studierende kurz vor dem Ersten 

Staatsexamen und AbsolventInnen
Leitung:  Ilke Glockentöger, Manuel Honisch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  26.6., 10-18 Uhr, GEW

Für:  LehrerInnen (offen für Nichtmitglieder)
Leitung:  Heidrun Winkler, Heike Schreyer, 

Britta Leimbrock (alle PIZ)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  24.4., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

Lernumgebung, Rituale – Schwerpunkt 
Deutschunterricht [101-S-49]
Zu den Inhalten siehe 101-S-40.
Für:  LehrerInnen aus der 

Schulanfangsphase
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  5.5., 15-18 Uhr, Goerdeler-

Grundschule

jÜL – Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen (Klassen 4-6) [101-S-71]
Zu den Inhalten siehe Seminar »JÜL (Klassen 
1-3)« am 24.4. [101-S-44]. Dieses Seminar wird 
in Kooperation mit dem PIZ Mitte angeboten.
Leitung:  Heidrun Winkler, Heike Schreyer 

(beide PIZ)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  5.6., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

ReferendarInnen und 
Berufseins te igerInnen

Zeit- und Selbstmanagement für junge 
Lehrkräfte [101-S-30] gb@
Zeit zu haben für Familie, Freunde, Freizeit – 
davon wagen viele junge Lehrkräfte kaum zu 
träumen. Korrekturen statt Konzert heißt die 
Devise. Doch wie kann man sich Luft verschaf-
fen für die neben der Arbeit wichtigen Dinge 
des Lebens? Wir wollen individuelle Strate-
gien erarbeiten, um berufliche Aufgaben besser 
bewältigen zu können. Orientiert am Unter-
richtsalltag stellen wir Methoden des Zeit- und 
Selbstmanagements vor. Praktische Übungen 
sollen helfen, diese Methoden dem eigenen 
Arbeitsstil anzupassen und herauszufinden, 
wie persönliche Freiräume erobert und gestal-
tet werden können.
Für:  ReferendarInnen, 

BerufsanfängerInnen
Leitung:  Erdmute Safranski, Gabriele Schenk 
Kosten:  50 Euro, für ReferendarInnen und 

Arbeitslose 15 Euro, Nichtmitglieder 
150 Euro

Zeit/Ort:  19.-20.3., GEW

Aufgaben von KlassenlehrerInnen 
[101-S-41]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen. 
Dazu gehören die Organisation von Elterna-
benden, die Vorbereitung und Durchführung von 
Elterngesprächen, die Organisation von Klassen-
fahrten sowie die Bewältigung von Konflikten 
in der Klasse, mit Eltern und KollegInnen usw.

HospItatIonsmöglIcHkeIten

Für LehrerInnen, die in einer jahr
gangs übergreifenden Lerngruppe hos
pitieren möchten, bieten folgende 
Schulen weitere Hospitationsmöglich
keiten an:

PeterPetersenGrundschule
Schulleiterin Hildegard Greif-Groß, Tel: 
63 22 50 68 21, Hospitation in einer 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppe 
(Jena plan)
ClaraGrunwaldGrundschule
Schulleiterin Regina Arlt, Tel: 8188-
8311, Hospitation in einer jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppe (Montes-
sori)
CharlotteSalomonGrundschule
Schul leiterin: Rosemarie Stetten, Tel. 
5058-7512, Hospitation in der jahr-
gangsübergreifenden Schulanfangs-
phase 1-3
HermannHerzogGrundschule
Schul leiterin: Susanne Schwerkolt, Tel. 
4 69 79-96 50, Hospitation in der jahr-
gangsübergreifenden Schulanfangs-
phase 1-3
GoerdelerGrundschule
Kontakt: schmitz-madlen@web.de 

Bitte setzt euch persönlich mit den 
Schul l eiterinnen in Verbindung, um 
Termine zu vereinbaren! 
Weitere Informationen zu Schulen, 
die Hospitationen anbieten, unter 
https://gew-berlin.de/12514.htm.



44 S e m i n a r e  d e r  G e W  B e r L i n  blz |  J a n u a r  2 0 1 0

T e l .  0 3 0 / 2 1  9 9  9 3 – 0  •  F a x  – 5 0  •  w w w . g e w - b e r l i n . d e / s e m i n a r e  •  e - m a i l  i n f o @ g e w - b e r l i n . d e

I V

Erz ieherInnen und 
Lei ter Innen aus  Ki tas

Wer ist hier der »Bestimmer«? – 
Partizipation in der Kita [101-S-16]
Im Berliner Bildungsprogramm wird der Beteili-
gung von Kindern an Entscheidungs- und Ge-
stal tungsprozessen ein eigenes Kapitel gewid-
met. Je früher Menschen die Möglichkeit haben, 
am demokratischen Entwicklungsprozess der 
Gesellschaft teilzuhaben, desto besser werden 
sie Strategien entwickeln, diese gewinnbrin-
gend für sich, aber auch für die Gesellschaft 
zu nutzen. Im Seminar wird behandelt, wie 
die ErzieherInnen Partizipation einführen und 
welche Rolle sie dabei spielen können.
Für:  ErzieherInnen u. LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Arbeiten mit dem Sprachlerntagebuch 
[101-S-17]
Das Seminar soll Studierenden einen Einblick 
in die Grundlagen der Sprachdokumentation 
geben. Darüber hinaus sollen die praktischen 
Einsatzmöglichkeiten des Sprachlerntage-
buchs in der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern vorgestellt und diskutiert werden.
Für:  Studierende an Erzieherfachschulen 

und (Fach-)Hochschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  24.2., 9-16.30 Uhr

Umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[101-S-20] gb@
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:  LehrerInnen, SozialpädagogInnen 

und ErzieherInnen an Kitas und 
Schulen

Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 
das Kind e.V.)

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  1.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum – Mehr-
belastung oder Chance? [101-S-25]
Die Anleitung von Praktikantinnen und Prak-
tikanten ist eine wichtige Ausbildungsaufga-
be, die von den ErzieherInnen in der Praxis 
geleistet wird. In dem Seminar geht es darum, 
einen Überblick über die gesetzlichen Grund-
lagen, Aufgaben und Pflichten der Anleite-
rInnen und der Praxisstellen zu geben. The-
matisiert werden soll die Verzahnung von 
Theorie und Praxis, denn die heutigen Prakti-
kantInnen sind die KollegInnen von morgen! 
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.3., 9-16.30 Uhr, GEW

ziell benannt werden, haben den Auftrag, neben 
den anderen PädagogInnen die Kinder dabei 
zu begleiten. Welche Aufgaben sollen sie in 
der Schule und in der Kita erfüllen? Welche 
Unterstützung benötigen die Kinder? Gemein-
sam werden Ideen zu einer gelingenden Koo-
peration zwischen allen Beteiligten entwickelt.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Schulen, LehrerInnen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Verbesserung der Personalausstattung 
in den Kitas [101-S-60]
Die geplante Verbesserung der Personalaus-
stattung in den Kitas bietet die Möglichkeit 
Ressourcen für die mittelbare pädagogische 
Arbeit zu schaffen. In diesem Seminar wollen 
wir Möglichkeiten diskutieren, wie dies sinn-
voll und verbindlich für die ErzieherInnen um-
gesetzt werden kann.
Für:  Mitglieder der Fachgruppe 

Tageseinrichtungen
Leitung:  Christiane Weißhoff, Gabi Kelch
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  28.-30.5., Erkner

Entwicklungsgespräche erfolgreich 
führen [101-S-62]
Entwicklungsgespräche sind sowohl für Erzie-
herInnen als auch für Eltern eine Herausforde-
rung. An diesem Seminartag werden wir die 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und 
folgende Fragen diskutieren: Wie bereite ich 
mich am besten vor? Welche Themen spreche ich 
an? Was muss ich bei der Gesprächsführung 
beachten?
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  31.5., 9-16.30, GEW

Was macht Kinder stark? –  
Resilienz [101-S-64]
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen auf, 
in denen sie mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert werden. Im Erleben und Bewälti-
gen dieser Probleme können sie persönliche 
Stärken und Fähigkeiten entwickeln, die ih-
nen für künftige Anforderungen und kritische 
Lebensphasen zur Verfügung stehen. Oft wer-
den diese unter dem Begriff »Resilienz« zu-
sammengefasst. Im Seminar beschäftigen wir 
uns mit der Frage: Welche Rahmenbedin-
gungen bieten Kita und Schule und welche 
aktiven Hilfen können ErzieherInnen geben, 
um die Kinder bei der Bewältigung kritischer 
Lebensphasen zu unterstützen?
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Individualisierendes Lernen in neuen 
Räumen [101-S-45]
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Michael Tlustek (Schulleiter 

Hannah-Höch-GS)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.4., 7.45-14 Uhr, Hannah-Höch-GS

Konflikte im team [101-S-46]
Konflikte in pädagogischen Teams machen den 
Beteiligten oft das Leben schwer und behindern 
die erfolgreiche Zusammenarbeit. Deshalb gilt 
es konstruktiv mit ihnen umzugehen und ge-
meinsam tragfähige Lösungen zu finden. Im 
Seminar können die TeilnehmerInnen verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten kennen lernen.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Bildung für Kinder unter 3? [101-S-50]
Die Formulierung »Forschergeist in Windeln« 
verleiht der Begeisterung darüber Ausdruck, 
wie viel kleine Kinder aus wie wenig machen. 
Wie soll eine Pädagogik in der Krippe ausse-
hen, die der Neugier und dem Forschergeist 
der Kleinsten Rechnung trägt? Im Seminar 
werden Aspekte des Lernens und der Lernbe-
dingungen erörtert.
Für:  ErzieherInnen u. LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  6.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Erfolgreiche Kommunikation mit Eltern 
[101-S-54 und -58]
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist eine wichtige Voraussetzung für die 
erfolgreiche Arbeit mit den Kindern. Wie lässt 
sich die Zusammenarbeit mit Familien kon-
struktiv gestalten? Wie gehen wir in Konflikt-
situationen miteinander um? Diese und ande-
re Fragen werden im Seminar aufgegriffen. 
Mit Hilfe von Übungen trainieren wir, wie wir 
mit Eltern erfolgreich kommunizieren können.
Leitung:  Marlies Schumann
Für:   Studierende an Erzieherfach schulen 

und (Fach-)Hochschulen [101-S-54]
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  19.5., 9-16.30 Uhr, GEW
Für:   BerufsanfängerInnen im Kitabereich 

[101-S-58]
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  27.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Den Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule gestalten [101-S-56]
Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist 
für Kinder eine große Herausforderung. Die 
Übergangsbeauftragten, die seit kurzem offi-
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Projektarbeit in der Kita – »das kann 
doch jeder« [101-S-74]
Das Berliner Bildungsprogramm sieht Projekt-
arbeit als wesentlich für die Lernwege von 
Kindern an. Was muss man bei der Durchfüh-
rung eines Projektes beachten? Wie wird mit 
den Kindern gemeinsam ein Projekt geplant 
und realisiert? Welche Aufgabe kommt dabei 
den Erzieherinnen zu? Wir wollen auch der 
Frage nachgehen, welche Bildungsmöglich-
keiten sich daraus ergeben.
Für:  ErzieherInnen u. LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.6., 9-16.30 Uhr, GEW

»So habe ich mir das (nicht) 
vorgestellt« – Reflexion der Einstiegs-
phase in den Beruf [101-S-80]
Das Seminar bietet die Möglichkeit, über die 
ersten Wochen und Monate im ErzieherInnen-
beruf zu reflektieren. Breiten Raum nimmt 
dabei der Austausch über die gemachten Er-
fahrungen ein. Stolpersteine sollen benannt 
und Lösungen dafür gesucht werden.
Für:  BerufsanfängerInnen im Kitabereich
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Das Bildungsbuch – Das Portfolio-
Konzept der GEW [101-S-83]
Ressourcenorientierte Beobachtung und die 
Dokumentation der kindlichen Entwicklungs-
prozesse gehören zu den Aufgaben von Erzie-
herInnen. Wie können diese »Sammlungen« 
gemeinsam mit dem Kind und den Eltern fest-
gehalten werden? »Wesentlich ist, wie durch 
vielfältige Interaktionen zwischen Kind und 
Erzieherin in einem gemeinsamen Prozess die 
Mappen oder Ordner entstehen« (aus: Das 
Bildungsbuch – Dokumentieren im Dialog). 
Thematisiert wird in dem Seminar, wie ein di-
alogischer Entstehungsprozess des Bildungs-
buchs aussieht und wie das Verfahren in den 
Einrichtungen umgesetzt werden kann.
Für:  Studierende an Erzieherfachschulen 

und (Fach-)Hochschulen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  30.6., 9-16.30 Uhr, GEW

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

Soziale Arbeit – Prekäre Entlohnung 
[101-S-27]
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der So-
zialen Arbeit sind für viele KollegInnen ein 
tägliches Problem. Das Seminar richtet sich an 
alle, die sich aktiv in die gewerkschaftliche Ar-

dagogischen Dienstes des Jugendamts Mitte 
und haben an diesem Projekt mitgewirkt.
Für:  SozialpädagogInnen, LehrerInnen, 

ErzieherInnen
Leitung:  Kerstin Kubisch-Piesk, Yasemin 

Bandow (BA Mitte)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder EUR 40,-
Zeit/Ort:  15.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Junge GEW

Klausurwochenende der jungen GEW 
[101-S-84] gb@
Die Junge GEW Berlin versteht sich als Zusam-
menschluss junger, kritischer Bildungsarbeite-
rInnen innerhalb der Berliner GEW. Wir ar-
beiten an unterschiedlichen Themen und 
dieses Wochenende dient dazu, unsere Arbeit 
als Gruppe zu koordinieren und Positionspa-
piere zu (bildungs-)politischen Fragen zu ent-

beit einbringen und Strategien gegen prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse und Entlohnung 
entwickeln wollen.
Für:  Mitglieder der Fachgruppe Kinder-, 

Jugendhilfe und Sozialarbeit (neue 
Mitglieder sind herzlich 
willkommen)

Leitung:  Andreas Kraft (GEW), N.N.
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  12.-14.3., Schmöckwitz

Verwandtschaftsrat/familienrat  
[101-S-76]
Der Verwandtschaftsrat/Familienrat ist ein Pi-
lotprojekt des Bezirksamts Mitte zur Hilfe für 
»Multiproblemfamilien«. Diese Methode bie-
tet den Familien die größtmögliche Beteili-
gung bei der Erarbeitung von eigenen Lösun-
gen, bevor Jugendhilfemaßnahmen eingelei-
tet werden müssen. An Fallbeispielen wird die 
Methode des Pilotprojektes vorgestellt. Die Do-
zentinnen sind Mitarbeiterinnen des Sozialpä-

erfolgreIcHe scHulen zeIgen, wIe es geHen kann

»Schule verändern!«: Erfolgreiche Schulen zeigen, wie es gehen kann

Fortbildungsreihe zum Unterricht in heterogenen Lerngruppen

Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in 
Unterricht und Schulleben in Angriff zu nehmen. Seit dem zweiten Halbjahr 2008 
stellt die GEW BERLIN in einer Reihe »Schule verändern!« Schulen vor, die sich erfolg-
reich auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops werden gemeinsam mit 
KollegInnen dieser Schulen Konzepte und Methoden auf ihre Umsetzbarkeit für Ber-
liner Schulen überprüft.

Donnerstag, 18. März 2010, 9.00 – 16.00 Uhr [101S29] gb@
Offene Schule KasselWaldau – Konzept einer reformorientiert arbeitenden Gesamt
schule. Schwerpunkt: Individuelle Schülerleistung im Lernprozess von der 5. bis zur 
10. Klasse. ReferentInnen: Barbara Buchfeld, Erich Frohnapfel und 2 SchülerInnen 
der Schule.
Die Offene Schule Kassel-Waldau ist eine integrierte Gesamtschule in einem sozialen 
Brennpunkt von Kassel. Sie entwickelte sich zu einer rhythmisierten Ganztags- und 
Teamschule mit je einer Integrationsklasse pro Jahrgang. Gelingensbedingungen ei-
ner guten Schule, in der jede/r Schüler/in seinen individuellen Leistungen entspre-
chend den höchst möglichen Abschluss am Ende der Schulzeit erreicht, sind z. B.
•	 	ein	intaktes	Schulleben,	das	über	den	Unterricht	hinaus	praktiziert	wird
•	 	eine	positive	Schulatmosphäre,	die	sich	aus	dem	Schulleben	entwickelt	hat
•	 	ein	Schulethos	der	Kommunikation	und	Kooperation	aller,	die	an	der	Schule	be-

teiligt sind. 
Dies sind wichtige Elemente der Schulkultur der Offenen Schule Waldau und es wird  
besonderen Wert darauf gelegt, dass die Schulkultur von allen mitgetragen wird. Die 
Schulordnung ist daher die Quintessenz des Schulethos und besteht nur aus vier 
Worten: LANGSAM und LEISE, FREUNDLICH und FRIEDLICH. Die Offene Schule Waldau 
ist Preisträgerschule des »Deutschen Schulpreises« 2006, Landessiegerin 2009 der 
»Starken Schule! Schule, die zur Ausbildungsreife führt« der Hertie Stiftung, 5. Platz 
im Bundesentscheid. Sie ist eingebunden in unterschiedliche Netzwerke wie z. B. die 
Versuchsschulen des Landes Hessen,  «Blick über den Zaun«, die Bildungsregion 
Waldau und das Comeniusprojekt »Opening Minds« (www.osw-online.de).
(Der Kostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 40 Euro.)
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werfen und zu verabschieden. Weiterhin soll 
die interne Zusammenarbeit evaluiert und op-
timiert werden. Dieses Wochenende wird 
auch einen inhaltlichen Schwerpunkt haben, 
den wir einige Wochen vor dem Klausurwo-
chenende auf unserer Homepage bekannt ge-
ben.
Für:  Aktive der Jungen GEW und solche, 

die es werden wollen (offen für 
Mitglieder des LASS)

Leitung:  Ilke Glockentöger, Manuel Honisch 
(GEW)

Kosten:  keine
Zeit/Ort:  25.-27.6., Jugendbildungsstätte 

Konradshöhe

Hochschule und Forschung

Schreibwerkstatt: Erstellung des Expo-
sés für die Promotion [101-S-26] gb@
In diesem Workshop werden Themenfindung, 
-entwicklung und -eingrenzung erarbeitet. 
Wir werden die Bestandteile und Gestaltung 
eines Exposés erörtern und einen Projektplan 
für ein eigenes Exposé entwickeln. Außerdem 
werden wir einen Fokus auf die Konkretisie-
rung der Fragestellung, den »roten Faden« 
und die Erstellung eines Arbeits- und Zeit-
plans legen. Ein Kurzexposé wird angefertigt, 
evtl. vorhandene Exposés können zur Überar-
beitung mitgebracht werden.
Für:  StudienabsolventInnen, 

Promotionsinteressierte
Leitung:  Claudia Koepernik, Judith Vey
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  12.-13.3., GEW

Berufseinstieg Wissenschaft: tipps 
zum Arbeitsrecht und zur sozialen 
Absicherung [101-S-51]
Im Seminar werden die wichtigsten arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragen für wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen und Promovierende 
ohne Arbeitsverhältnis aufgegriffen: Wie fi-
nanziere ich mich? Worauf muss ich bei Ver-
tragsabschluss achten? Kann mein Fristvertrag 
verlängert werden? Wie sieht´s aus mit Ne-
benjobs? Was ist, wenn ich arbeitslos werde?
Für:  DoktorandInnen mit und ohne 

Arbeitsverhältnis, wiss. 
MitarbeiterInnen

Leitung:  Dr. Cord Würmann (RA), Matthias 
Jähne

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 30 Euro
Zeit/Ort:  7.-8.5., GEW

Funkt ions trägerInnen  
in  der  GEW
Die Seminare in dieser Rubrik richten sich, 
sofern nicht anders angegeben, an Mitglieder 
mit GEW-Funktion wie z. B. Fachgruppen-, 

gender und Ressourcen schonender für alle 
Beteiligten.
Für:  alle FunktionsträgerInnen in der GEW
Leitung:  Dr. Beate Huppertz
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  28.-29.5., GEW

Seminar für Vertrauensleute an all-
gemeinbildenden Schulen [101-S-86]
Ca. 1 Jahr nach dem Vertrauensleuteseminar 
in Erkner sollen alle interessierten Vertrauens-
leute für einen Tag zu einer Fortbildungsver-
anstaltung in die GEW-Geschäftsstelle einge-
laden werden, die dort gegebenen Möglich-
keiten und die dort arbeitenden Personen 
kennen lernen, praktische Fragen vor Ort klä-
ren und sich über erfolgreiche Vertrauensleu-
tearbeit austauschen. Der Termin soll – bei 
entsprechendem Wetter – auch die Nutzung 
des Gartens ermöglichen.
Für:  VL an allgemeinbildenden Schulen
Leitung:  Peter Börtzler
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  Termin bitte erfragen, wird auch im 

Internet veröffentlicht

Frauen in  der  GEW

Ziele und Aufgaben frauenpolitischer 
Aktivitäten in der GEW [101-S-12] gb@
Gibt es in der GEW vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlich veränderten Situation ein Roll-
Back frauenpolitischer Positionen? Welche 
Fragen, die bisher als beantwortet galten, ver-
langen nach neuen Antworten? Welche Fra-
gen stellen sich neu? Haben Frauen heute ein 
anderes emanzipatorisches Selbstverständnis? 
Dieses Seminar wendet sich an Frauen in allen 
Organisationsbereichen der GEW, die nach Ant-
worten suchen und Strategien für die gewerk-
schaftliche Frauenpolitik entwickeln wollen.
Für:  Frauen in der GEW
Leitung:  Caren Groneberg
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  22.-23.1., Fährhaus Woltersdorf

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

Entspannen mit Qi Gong  
[101-S-19] gb@
In diesem Seminar werden einfache, ausge-
suchte Qi Gong-Übungen vermittelt, mit de-
nen ihr eure Schulter- und Nackenpartie ent-
spannen, den unteren Rücken lockern und 
einfach zur Ruhe kommen könnt. Qi Gong ist 
kein Sport und unabhängig von Alter und Ge-
schlecht erlernbar. Alle Übungen können 
leicht an die Bedürfnisse der einzelnen Kurs-

Bezirks- und Abteilungsleitungen, Mitglieder 
des GLV, Vertrauensleute.

Seminar für Vertrauensleute an 
berufsbildenden Schulen [101-S-14]
Ich möchte mich in die Vertrauensleutearbeit 
an meiner Schule einklinken! Welche Hilfe-
stellungen bekomme ich von der GEW, was 
wird von mir erwartet, wie kann ich den Kreis 
der »Mitmacher« erweitern? Das Seminar gibt 
konkrete Antworten auf all diese Fragen.
Für:  VL an berufsbildenden Schulen
Leitung:  Peter Sinram (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  12.2., GEW

Seminar für die Bezirksleitungen 
[101-S-24] gb@
Schwerpunkte des BL-Frühjahrstreffens 2010 
werden die Schulstrukturentwicklung in den 
Bezirken, die Gewinnung und Motivierung von 
Vertrauensleuten an jeder einzelnen Schule, 
Möglichkeiten der Unterstützung einer Kam-
pagne »Ältere entlasten, Junge einstellen«, 
die aktuellen Entwicklungen in den Tarifaus ein-
andersetzungen sowie die zunehmenden Priva-
tisierungstendenzen im Bildungsbereich sein.
Für:  Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:  Peter Börtzler (GEW)
Kosten:  50 Euro für den Bezirk pro 

teilnehmendem BL-Mitglied
Zeit/Ort:  10.-11.3., Erkner

Gesprächsführung [101-S-87]
Ziel dieses Seminars ist es, die Gesprächs- und 
Wahrnehmungskompetenz der TeilnehmerIn-
nen zu stärken. So trainieren sie unter anderem, 
Gespräche ziel- und zweckbezogen, strukturiert 
und lösungsorientiert zu gestalten. Praxisnahe 
Übungen dienen der Verbesserung ihres Kom-
munikationsstils. Die Simulation und die Ana-
lyse einzelner Gespräche des privaten und be-
ruflichen Alltags zeigen ihnen Lösungswege aus 
scheinbar verfahrenen Situationen. Bei Bedarf 
kann auf besondere Wünsche der Teilneh-
merInnen eingegangen werden.
Für:  FunktionsträgerInnen in der GEW
Leitung:  Dr. Stefanie Seeliger-Würtz
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  15.-16.4., GEW

Konstruktiv miteinander »streiten«! 
[101-S-59] gb@
Eine andere Sicht der Dinge, unterschiedliche 
Vorstellungen im Raum, Annäherung eher 
zweifelhaft, die Atmosphäre immer ange-
spannter: Wie kommen wir »heil« oder sogar 
erfolgreich aus dieser Situation heraus? Indem 
wir lernen, konstruktiv miteinander zu strei-
ten statt unseren Ressentiments zu folgen. In 
diesem Seminar wollen wir daran arbeiten, 
»Streitigkeiten« so beenden zu lernen, dass 
wir zu den eigentlichen Themen zurückkom-
men, diese konstruktiv erörtern und entschei-
den können – und zwar leichter, gewinnbrin-
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teilnehmerInnen angepasst werden. Ruhe-
übungen runden das Seminar ab.
Leitung:  Sven Thulcke
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 

Euro
Zeit/Ort:  27.2., 10-16 Uhr, GEW

Stimme – »Sie haben gut reden!« 
[101-S-21 und -63] gb@
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrneh-
men zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz 
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der 
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unter-
richts bzw. des Gruppengeschehens positiv zu 
beeinflussen. Das Seminar vermittelt prak-
tische Übungen, die man eigenständig im All-
tag fortführen und jederzeit anwenden kann.
Leitung:  Margarete Seyd (BISS)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  2.3. [101-S-21], Wiederholung 1.6. 

[101-S-63], 9-16.30 Uhr, GEW

Interkul turel le  Seminare

Islam und Islamismus an Berliner 
Schulen [101-S-23 und -38] gb@
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curri-
cula und das politische Geschehen in die Klas-
senzimmer gelangt. Häufig stellt sich die Fra-
ge: Wo sind die berechtigten religiösen Be-
dürfnisse und an welchem Punkt beginnt die 
politische Agitation islamistischer Organisati-
onen? Das Seminar vermittelt Informationen 
über den Islam und führt ein in die Ideologie 
der islamistischen Bewegungen.
Leitung:  Sanem Kleff, Jochen Müller (SOR-

SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  9.3. [101-S-23], Wiederholung 20.4. 

[101-S-38], 9.30-16.30 Uhr, GEW

Aktivierung von Eltern mit 
Migrationshintergrund [101-S-48]
Für eine bessere Zusammenarbeit  
mit Schule und Kitas
Seit Jahren beklagen sich Schulen und Kitas 
darüber, dass Eltern mit Migrationshinter-
grund den Aktivitäten der Einrichtungen fern-
bleiben und sich nicht ausreichend für die Bil-
dung und Erziehung ihrer Kinder einsetzen 
würden. In dem Seminar wird über die Pro-
jekte »Eltern in der Schule« und »Eltern in der 
Kita«, die seit 2004 in Neukölln erfolgreich 
durchgeführt werden, berichtet. Es werden 
Möglichkeiten diskutiert, wie die Eltern ange-
sprochen und für die Mitarbeit gewonnen 
werden können.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Kazim Erdogan (BA Neukölln)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  4.5., 17-20 Uhr, GEW

Oberfläche, erlernen die Zeichen- und Absatz-
formatierung sowie den Umgang mit Tabula-
toren und Listen. Wer Word nicht zu Hause 
hat oder etwas Neues ausprobieren möchte, 
kann auch die kostenlose Software OpenOf-
fice nutzen.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  17.4., 14-19 Uhr, GEW

textverarbeitung II [101-C-43]
In diesem Kurs behandeln wir weiterführende 
Themen wie die Tabellenfunktion und das 
Einfügen von Bildern. Außerdem beschäftigen 
wir uns mit Kopf- und Fußzeile, Dokumenten- 
und Formatvorlagen und erstellen ein auto-
matisches Inhaltsverzeichnis.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  24.4., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint [101-C-52]
In diesem Kurs lernen wir, das Präsentations-
programm Powerpoint zu bedienen und 
sinnvoll einzusetzen. Dazu gehören die Er-
stellung von Standardfolien, der Einsatz von 
Diagrammen, der Umgang mit Effekten und 
Empfehlungen zur Gestaltung. Auch tech-
nische Fragen, etwa zu Beameranschluss 
oder Presenter, werden behandelt. Prak-
tische Übungen geben uns Sicherheit beim 
Präsentieren (Voraussetzung: Inhalte aus 
Textverarbeitung I).
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  8.5., 14-19 Uhr, GEW

Excel [101-C-61]
Wenn die Tabellenfunktionen in Word nicht 
mehr ausreichen oder Berechnungen in der 
Tabelle ausgeführt werden müssen, bietet Mi-
crosoft die Tabellenkalkulation Excel an. Wir 
lernen Tabellen und Mappen zu erstellen, Zel-
len zu formatieren, benutzen Formeln und vi-
sualisieren unsere Daten in Diagrammen.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  29.5., 14-19 Uhr, GEW

Einführung in das GEW-
Zeugnisprogramm [101-C-65]
Inhalt siehe Bereich »Schule«.
Leitung:  Udo Jeschal, Dennis Pommer (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  2.6., 17-20 Uhr, GEW

Computer-Auffrischungskurse
Wie ging das nochmal? Wie formatiere ich ei-
ne Seite? Wie verknüpfe ich Excel-Tabellen? 
Wenn du bereits PC-Kenntnisse hast, aber im-
mer wieder vor denselben Problemen stehst, 
dann bietet sich ein Auffrischungskurs an, in 
dem wir das Wichtigste wiederholen und 
durch Übungen vertiefen. Die Kurse können 
einzeln belegt werden.
Auffrischungskurs Textverarbeitung [101-C-68]
Zeit/Ort:   5.6., 13-15 Uhr, GEW
Auffrischungskurs Powerpoint [101-C-69]
Zeit/Ort:  5.6., 15.30-17.30 Uhr, GEW

Computerkurse

Alle Computerkurse werden von 
Dennis Pommer geleitet.

Grundlagen I [101-C-18]
Nach einer Einführung in den Umgang mit 
Maus und Tastatur und in die Bedienung der 
Windows-Fenster sowie in weitere Grundla-
gen des Betriebssystems beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Datei- und Ordneroperati-
onen. In diesem Grundlagenkurs werden die 
Techniken erklärt und durch Übungsaufgaben 
vertieft. Das Tempo wird der Gruppe ange-
passt, damit jede/r dem Kurs folgen kann.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  27.2., 14-19 Uhr, GEW

Grundlagen II [101-C-22]
Nach einer Vertiefung der Themen des Kurses 
Grundlagen I erweitern wir den Funktionsum-
fang des Computers durch weitere Pro-
gramme: Wir lernen, Software aus dem Inter-
net herunterzuladen und zu installieren. Nach 
dem Ausflug in das Internet folgt noch die er-
ste selbst gebrannte CD.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  6.3., 14-19 Uhr, GEW

Kommunikation –  
E-Mail und Internet [101-C-28]
Wir richten einen E-Mail-Account ein, verschi-
cken Nachrichten mit Anhängen und verwal-
ten unsere Daten. Das Suchen von Informati-
onen im Internet (»Internetrecherche«) und 
die Nutzung von Internet-Foren runden den 
Kurs ab.
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  13.3., 14-19 Uhr, GEW

Computer-Auffrischungskurse
Wie ging das nochmal? Wo finde ich die Datei? 
Wie bearbeite ich meine Urlaubsfotos? Wenn 
du bereits PC-Kenntnisse hast, aber immer 
wieder vor denselben Problemen stehst, dann 
bietet sich ein Auffrischungskurs an, in dem 
wir das Wichtigste wiederholen und durch 
Übungen vertiefen. Die Kurse können einzeln 
belegt werden.
Auffrischungskurs Dateioperation / 
Ordnerstruktur [101-C-31]
Zeit/Ort:  20.3., 13-15 Uhr, GEW
Auffrischungskurs Bildbearbeitung [101-C-32]
Zeit/Ort:  20.3., 15.30-17.30 Uhr, GEW
Auffrischungskurs E-Mail / Internetrecherche 
[101-C-33]
Zeit/Ort:  20.3., 18-20 Uhr, GEW
Kosten pro Auffrischungskurs: 15 Euro, für 
Nichtmitglieder 30 Euro

textverarbeitung I [101-C-37]
In diesem Kurs erlernen wir den Umgang mit 
dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft 
Word. Wir beschäftigen uns mit der Word-
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Anmeldung
Bitte melde dich per Internet (www.gewberlin.de/seminare) über unser 
Anmeldeformular an! 

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

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

Diese Regelung gilt nicht für Betriebsratsmitglieder, Personalratsmitglieder, 
Frauenvertreterinnen oder SchwerbehindertenvertreterInnen, die sich zu Semi-
naren für Beschäftigtenvertretungen anmelden. Hier erfolgt die Bezahlung 
weiterhin per Rechnung an den Arbeitgeber. 

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter www.gewberlin.
de/seminare. Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne per Fax oder E-Mail zu. 
Mit der Anmeldebestätigung zu einem Seminar erhältst du ebenfalls die Teil-
nahmebedingungen. 

Die Seminarunterlagen werden nach der Anmeldung zugeschickt, im Allgemei-
nen sechs Wochen vor Seminarbeginn.

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

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

Personalver tre tungen 
und Betr iebsräte
Nähere Informationen zu den Seminaren für 
die Personalvertretungen und Betriebsräte 
findest du im Internet unter 
www.gew-berlin.de/seminare

Altersvorsorge im öffentlichen Dienst 
[101-P-13]
Für:  PR und FV bei SenBWF 
Leitung:  Thomas Schubert
Kosten:  50 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem PR-Mitglied
Zeit/Ort:  8.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Spezielle Probleme der 
Beschäftigtenvertretungen in den 
sozialpädagogischen Bereichen der 
Schulen [101-P-15]
Für:  PR/LE, GPR, HPR, FV, GFV, SBV
Leitung:  Klaus Schroeder, Bärbel Jung (GEW)
Kosten:  210 Euro für den Arbeitgeber pro 

TeilnehmerIn
Zeit/Ort:  22.-23.2., Erkner

Burnout-Syndrom im Betrieb: 
Bewältigungsstrategien und 
Prophylaxe [101-B-36]
Das Seminar soll BetriebsrätInnen helfen, Be-
lastungen aufgrund der betrieblichen Situati-
on und Risiken der Überlastung im Sinne des 
Burnout-Syndroms adäquat einzuschätzen 
und angemessen darauf zu reagieren. Im Se-
minar werden theoretische Grundlagen ver-
mittelt, eigene Erfahrungen reflektiert, das 
Risiko betrieblicher Dynamiken untersucht so-
wie die Beratungskompetenz gegenüber ge-
fährdeten MitarbeiterInnen gestärkt.
Für:  Betriebsratsmitglieder
Leitung:  Herwig Grote, Markus 

Dautenheimer
Kosten:  180 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  25.-26.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in das  
Betriebs verfassungsgesetz  
[101-B-77, 101-B-82 und 101-B-85]
Für:  Betriebsratsmitglieder
Leitung:  Dr. Bärbel Stut
Kosten:  EUR 255,- für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  15.-17.6., Wiederholung 29.6.-1.7. 

[101-B-82] und 1.-3.9. [101-B-85], 
GEW

Auffrischungskurs Excel [101-C-70]
Zeit/Ort:  5.6., 18-20 Uhr, GEW
Kosten pro Auffrischungskurs: 15 Euro, für 
Nichtmitglieder 30 Euro

Digitale fotografie [101-C-75]
Auf den Auslöser drücken ist leicht. Doch die 
Aufnahme durch manuelle Einstellungen zu 
optimieren, will gelernt sein. Das erspart viel 
Arbeit und bietet neue Möglichkeiten der Fo-
togestaltung. Begriffe wie ISO-Wert, Rauschen 
und Auflösung werden anhand eigener Fotos 
erklärt, die wir im Kurs machen. Wie kopiere 
ich Bilder auf den Computer, so dass ich sie 
wiederfinde? Bilder per E-Mail verschicken? 
Ja, aber bitte kleine Dateien, die trotzdem gut 
aussehen. Wie all das geht, erlernen wir hier. 
– Bitte Kamera mit aufgeladener Batterie mit-
bringen!
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  12.6., 14-19 Uhr, GEW

Bildbearbeitung [101-C-79]
In diesem Kurs werden die Grundlagen der di-
gitalen Bildbearbeitung erlernt und können 
sofort an eigenen Bildern angewendet wer-
den. Wir verwenden das kostenlose Pro-
gramm »The Gimp«, im Funktionsumfang 
ähnlich dem professionellen Programm Ado-
be Photoshop®. Wir machen uns mit der 
Oberfläche vertraut, spielen mit Helligkeit 
und Kontrast, beschneiden und skalieren das 
Bild, benutzen Effekte, lernen eine Maske und 
Ebenen zu erstellen und betrachten die ver-
schiedenen Bilddateiformate. 
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  19.6., 14-19 Uhr, GEW
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Dicht gedrängt saßen die Landesdele-
gierten im Oberstufenzentrum in 

Moabit für einen Tag beieinander, bei 
Tageslicht und hoher Konzentration. Im 
Rechenschaftsbericht hob die Vorsitzen-
de Rose-Marie Seggelke zu Recht den 
großen Erfolg der Kita Kampagne »Fünf 
Stunden mehr« hervor, auch die Mitglie-
derzahlen lassen sich sehen, sie liegen 
bei 21.000 Mitgliedern und steigen un-
ter anderem im Bereich der Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit kontinuier-
lich. Das bedeutet, so die Vorsitzende, 
»dass unsere Mitglieder mit der GEW zu-
frieden sind«.

Nach dem Rechenschaftsbericht 
folgten die Schwerpunktthemen Privati-
sierung und Teach First. Kritisch be-
trachtet wurde die Fehleinschätzung der 
GEW Berlin zu Teach First. Matthias Jäh-
ne hatte schon frühzeitig 
in seinem Artikel in der 
blz im Dezember 2008 
auf die Problemlage auf-
merksam gemacht. Trotz-
dem, so die Meinung ei-
niger Redner, herrschte 
lange Zeit die Einschät-
zung vor, dass dies für die GEW ein 
kleineres Problem sei. Es geht um fast 
eine Million aus dem Topf für Vertre-
tungslehrkräfte, mit denen dreißig Fel-
lows finanziert werden. Holger Dehring 
stellte dar, dass die GEW unter anderem 
mit einem Schreiben als Argumentati-
onshilfe gegen den Einsatz der Fellows 
an den Schulen reagiert hat. Es bestand 
die Hoffnung, dass das die Gesamtkon-
ferenzen beeinflussen könnte. Es gab so 
gut wie keine Reaktion. Aber einige Per-
sonalräte haben sich gegen den Einsatz 
der Fellows und im Einzelfall damit auch 
gegen das Votum von Gesamtkonfe-
renzen entschieden. 

Die Debatte zum Antrag der jungen 
Lehrkräfte aus Steglitz-Zehlendorf zum 
Thema: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
– die Lücke schließen" folgte. In der Sa-
che gab es keinen Widerspruch, trotz-
dem stieß der Antrag zunächst auf Kri-
tik, da er keine konkreten neuen Hand-
lungsperspektiven aufzeigte und nicht 
in den Blick nahm, dass die GEW auch 
bisher schon ihr Möglichstes getan hat, 
um die jungen Lehrkräfte zu unterstüt-
zen. Ein Antrag zur Geschäftsordnung 
auf Übergang zur Tagesordnung wurde 
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Am 
Ende wurde der Antrag in der von Hol-
ger Dehring geänderten Fassung ein-
stimmig angenommen. 

Nicht nur für angestellte Lehrkräfte ist 
das Thema Tarifentwicklung im Land 
Berlin bedeutsam. Nachdem schon Rose-

Marie Seggelke im Zwi-
schenbericht des GLV die 
derzeitige Brisanz der Ta-
rifauseinandersetzung 
auch innerhalb der DGB-
Gewerkschaften darge-
legt hatte, ging Holger 
Dehring ausführlich auf 

die aktuelle Situation ein. Es scheint 
möglich zu sein, dass das Land Berlin 
wieder Mitglied der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder wird. Das stehe im 
Vordergrund und müsse auch bei der 
Auseinandersetzung innerhalb der Tarif-
gemeinschaft berücksichtigt werden. 
Ziel der kommenden Wochen sei eine Ei-
nigung, die für alle Beschäftigten im 
Berliner öffentlichen Dienst – auch für 
die Beamtinnen und Beamten – eine Per-
spektive bietet.

Schnell und mit nur einer Korrektur 
wurde dem Antrag zur Schulqualität aus 
Steglitz-Zehlendorf zugestimmt. Der 
Berliner Senat wird darin aufgefordert, 

Nach dem Vortrag von Klaus-Peter 
Börtzler zur Privatisierung wies am En-
de der Debatte Bernhard Lilienthal mit 
einem Beitrag pointiert auf die Notwen-
digkeit einer vertieften und differen-
zierteren Diskussion des quer durch die 
GEW gehenden Widerspruchs hin: Bil-
dungspolitisch begrüßt die GEW die Öff-
nung von Schulen unter dem Motto vom 
Lern- zum Lebensort und sie spricht 
sich gleichzeitig eindeutig gegen Privati-
sierungstendenzen im Bildungsbereich 
aus. 

Die Anträge von Holger Dehring und 
Klaus-Peter Börtzler zu diesem Thema 
wurden ohne Gegenstimme angenom-
men. Die LDV sprach sich darin gegen 
das Eindringen von privatwirtschaft-
lichen Interessen in das öffentliche Bil-
dungswesen und gegen den Einsatz der 

Fellows in den Berliner Schulen aus. In 
einem zweiten allgemeineren Antrag 
werden die Leitlinien der DGB-Bildungs-
politik benannt: Öffentlichkeit, Staat-
lichkeit, Steuerfinanzierung und Demo-
kratisierung. Der Antrag wird in die Be-
zirkskonferenz des DGB Berlin-Branden-
burg eingebracht. Außerdem wendet 
sich die LDV gegen die geplanten Kür-
zungen des Berliner Senats im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit, die letzt-
lich das Resultat einer Untersuchung der 
Unternehmensberatung Steria Mummert 
Consulting in Berliner Jugendämtern ist. 
Diesen Antrag brachte die Abteilung Kin-
der-, Jugendhilfe und Sozialarbeit ein.
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»Die LDV spricht sich gegen Privatisierungstendenzen 
 im Bildungswesen aus.«
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Wenn es ein Messgerät für Unmut 
und Empörung gäbe, hätte der Zei-

ger bei dieser Veranstaltung bis zum En-
de der Skala ausgeschlagen. Die GEW 
BERLIN hatte alle Mitglieder im Alter 
zwischen 55 und 65 Mitte November zu 
einer Versammlung zum Thema alterns-
gerechte Arbeitsgestaltung eingeladen. 
Die Veranstaltung stieß auf reges Inte-
resse und so war der große Saal in der 
Ahornstraße proppenvoll.

Altern ist nichts für Feiglinge, das war 
wohl allen Anwesenden klar. Man ist ein-
fach nicht mehr so belastbar und braucht 
längere Erholungsphasen. Eine Kollegin 
berichtete, dass immer, wenn sie gerade 
das Alter erreicht hatte, in dem es ei-

alternsgerechte Arbeitsgestaltung: Alters-
ermäßigung, Altersteilzeit, verschie-
dene Arbeitszeitmodelle, die Ausgestal-
tung der begrenzten Dienstfähigkeit, 
Umgang mit den Arbeitszeitkonten, Ge-
staltung von Sabbatical-Modellen. Das 
alles konnte natürlich nicht auf einer 
einzigen Veranstaltung zu Ende disku-
tiert werden, wie auch die Diskussion 
über Möglichkeiten des Protestes und 
des Widerstandes. Zwar ist man nicht 
mehr so belastbar wie früher, aber das 
bedeutet noch lange nicht das Ende des 
Kampfgeistes. Unsere Vorsitzende Rose-
Marie Seggelke bemerkte kämpferisch: 
«Wir sind an einem Endpunkt ange-
langt! Uns reicht es jetzt. Wovor sollen 
wir noch Angst haben?« Und war da 
nicht gerade ein Streik in Hamburg? 
Dort hieß das Motto: »Alte entlasten, 
Junge einstellen!« Das Motto wurde 
gleich für Berlin übernommen. Außer-
dem wurde eine Unterschriftenaktion, 
ein Brief an den Senat und Resolutionen 
auf den Personalversammlungen vorge-
schlagen. Aber auch einen Streik über 
einen Tag hinaus konnten sich die Teil-
nehmerInnen der Versammlung durch-
aus vorstellen. 

gentlich eine Stundenermäßigung gege-
ben hätte, diese vom Senat gestrichen 
wurde. Statt mit ermäßigten 22,5 Stun-
den müsse sie deshalb immer noch mit 
voller Stundenzahl unterrichten. Die se 
Erfahrung hatten viele im Raum eben-
falls gemacht. Und eine andere Kollegin 
merkte an, dass viele KollegInnen von 
sich aus auf Teilzeit gehen und damit 
auf Gehalt verzichten, weil sie keine 
volle Stelle mehr schaffen. Auch hier 
zeigte sich, dass dies kein Einzelfall ist, 
sondern fast schon Normalität.

Holger Dehring, der diese Veranstal-
tung initiiert und organisiert hat, hatte 
etliche Punkte aufgelistet, die man dis-
kutieren und klären sollte beim Thema 

langfristige und nachhaltige Maßnah-
men zu ergreifen, um für die Berliner 
Schule qualifiziertes Personal sicherzu-
stellen und auch dem Konkurrenzdruck 
durch die verschiedenen Einstellungsbe-
dingungen in den Ländern zu begegnen.

Dem Antrag von Hans-Jürgen Rausch 
zum Thema Schulhelfer mit der Forde-
rung, umgehend einen gesetzlichen An-
spruch auf den Einsatz von Schulhelfer-
stunden für behinderte SchülerInnen zu 
schaffen, entsprachen die Delegierten 
ebenfalls. Der Anspruch soll keinem fi-
nanziellem Vorbehalt unterliegen. Zuvor 
fand eine kurze Debatte über die Rah-
menbedingungen des Arbeitsplatzes 
eines Schulhelfers statt.

Und last, but not least brachte Tho-
mas Haudel sein Anliegen nach wir-

Altersgrenze aus dem Dienst auszu-
scheiden und nicht vorher krankheitsbe-
dingt in die Frühverrentung oder Früh-
pensionierung gehen zu müssen. Drei 
Instrumente stehen hier im Zentrum: Al-

tersermäßigung, Al-
tersteilzeit und be-
grenzte Dienstfähig-
keit. Die Grundlagen 
und Vorausset-
zungen sind für An-
gestellte und Beam-

te teils andere, das Ziel gilt aber für bei-
de Gruppen. Die Diskussion wird im 
Landesvorstand weitergeführt.

Schließlich war es geschafft und die 
LDV beendet, trotz der kurzen Zeit und 
des anspruchsvollen Programms wurden 
gute Ergebnisse erzielt. 

kungsvollen Maßnahmen gegen die Ver-
marktung von gewalthaltigen PC-Spielen 
sehr engagiert vor. Die GEW BERLIN soll 
unter anderem auf die Mängel des Ver-
fahrens zur Indizierung durch die Unab-
hängige Selbst-
kontrolle (USK) 
bei der Senats-
verwaltung für 
Bildung und im 
Bundesvorstand 
hinweisen. 

Einen weiteren Schauplatz jenseits der 
Antragsberatung bot das Thema Alterns-
gerechtes Arbeiten, ausgeführt von 
Dehring. Die GEW BERLIN will dafür sor-
gen, dass es den Lehrkräften über den 
Weg einer neuen Gestaltung der Arbeits-
zeit wieder möglich ist, nach erreichter 
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So viele Dienstjahre in einem raum
Thema alternsgerechte arbeitsgestaltung findet großes Interesse. Ein Veranstaltungsbericht

von Christiane Thöne, blz-Redaktion

GuT zu WISSEn: aLTErnSGErEcHT

Alternsgerecht ist kein Tippfehler, sondern ein mit viel Bedacht und Hintersinn ge-
schaffener Fachbegriff der Experten. Bei der Verwendung dieses Begriffs gehe es um 
die fortlaufende Erhaltung und Entwicklung der Potenziale der Beschäftigten aller Al-
tersstufen. Der Begriff »altersgerecht« dagegen, so die Experten, richte sich lediglich 
auf die späten Phasen des Berufslebens. Entsprechend meint eine alternsgerechte 
Arbeitszeitgestaltung im Unterschied zu einer altersgerechten Arbeitszeitgestaltung 
eine Ausgestaltung der Arbeitszeit und der Arbeitszeitmodelle, die die Bedürfnisse 
der MitarbeiterInnen unterschiedlichen Alters beachtet. Aha.  KW

»Gute Ergebnisse  
trotz kurzer Zeit«
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Es ist merkwürdig: Unterrichtsausfall 
war in den letzten Jahren ein Dauer-

brenner, auch in der Öffentlichkeit. In 
diesem Jahr herrscht Ruhe; irgendwie 
scheinen die Schulen ganz gut über die 
Runden zu kommen. Die personelle Aus-
stattung der Schulen mit Lehrkräften ist 
zurzeit kein Thema. Ein Grund dafür ist 
sicherlich die Tatsache, dass in diesem 
Jahr das Mittel der Fristverträge ausge-
weitet worden ist wie kaum je zuvor. Wir 
zählen berlinweit über 1.000 kurzfristi ge 
über PKB-finanzierte Verträge und un-
gefähr 400 Arbeitsverträge von voll aus-
gebildeten LehrerInnen mit der Laufzeit 
von einem Schuljahr oder knapp darunter. 

Alle diese 400 KollegInnen decken Re-
gelbedarf ab! Und unsere Forderung ist 
klar: Alle diese KollegInnen müssen so 
schnell wie möglich das Angebot eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages erhalten! 
Was die Senatsbildungsverwaltung nach 
dem Schuljahr mit ihnen vorhat, ist zur-
zeit völlig unklar. Deshalb haben wir En-
de November diesen Personenkreis in 
die Ahornstraße eingeladen. Das Echo 
war groß; knapp 100 sind der Einladung 
gefolgt. Am Ende der Veranstaltung wur-
de eine Resolution an Bildungssenator 
Jürgen Zöllner verabschiedet.

ideenreich in den Schul-
alltag einzubringen. Da-
für benötigen wir eine 
langfristige Perspektive 
mit unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis-
sen.

Wir wollen uns nicht 
regelmäßig beim Ar-
beitsamt melden müs-
sen, weil wir nicht wis-
sen, wie es arbeitsmä-
ßig weitergeht. Wir er-
warten von der Senats-
bildungsverwaltung 
schon in den kommen-
den Wochen eine Mittei-

lung, dass mit einer unbefristeten Wei-
terbeschäftigung ab dem Ende unseres 
Arbeitsvertrages rechnen können. An-
sonsten sind wir gezwungen, uns schon 
bald um eine Einstellung in einem ande-
ren Bundesland oder bei einer Privat-
schule zu bewerben. 

Wir haben dort eine Verteilerliste eingerichtet, auf die 
sich auch alle die setzen sollten, die aus terminlichen 
Gründen nicht teilnehmen konnten. Denn eines ist 
klar: Wenn sich der Senator nicht rührt, werden wir 
uns gemeinsam öffentlichkeitswirksame Aktionen 
überlegen. Die Bereitschaft dazu war groß!

Resolution (Auszüge)

Wir, beim Land Berlin befristet be-
schäftigte Lehrkräfte, sind empört über 
die Einstellungspolitik der Berliner Se-
natsbildungsverwaltung. Obwohl es ei-
nen hohen, nicht zu leugnenden Dauer-
bedarf gibt, werden mehr als 400 Lehr-
kräfte mit Fristverträgen beschäftigt, die 
auf ein Schuljahr begrenzt sind. (…) Die-
se Arbeitssituation ermöglicht keine 
kontinuierliche pädagogische Tätigkeit 
in den Schulen. (…) Wir sind bereit, uns 
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Wir wollen nicht regelmäßig zum arbeitsamt
Die fristverträgler fordern, dass ihre Verträge endlich entfristet werden

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN
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Wir sind Kinder des Plastikzeitalters: 
vom Babyschnuller bis zur Plastik-

dose für das Müsli, von der Quietsch-En-
te bis hin zur Trockenhaube. Plastik ist 
überall: In den Weltmeeren findet man 
inzwischen sechsmal mehr Plastik als 
Plankton und selbst in unserem Blut ist 
Plastik nachweisbar! Die Menge an 
Kunst stoffen, die wir seit Beginn des 
Plastikzeitalters produziert haben, 
reicht aus, um unseren gesamten Erd-
ball sechs Mal in Plastikfolie einzupa-
cken.

In Plastik Planet stellt Regisseur 
Werner Boote, dessen eigener Großvater 
ein Pionier der Plastikindustrie war, Fra-
gen, die uns alle angehen: Schadet Pla-
stik unserer Gesundheit? Wer ist verant-
wortlich für die Müllberge in Wüsten 
und Meeren? Wer gewinnt dabei? Wer 
verliert?

Mit dem Film reist man rund um den 
Globus und entdeckt eine Welt, die ohne 
Plastik nicht mehr existieren kann, die 
aber gleichzeitig mit den Problemen und 
Risiken dieser Kunststoffe zu kämpfen 
hat. In Plastic Planet findet Regisseur 
Werner Boote erstaunliche Fakten und 
deckt unglaubliche Zusammenhänge 

auf. Mit eindrucksvollen Beispielen, wis-
senschaftlichen Interviews und faszinie-
renden Begegnungen entlarvt der Film 
die schöne neue Plastikwelt. Was ma-
chen wir aus Plastik, und was macht das 
Plastik mit unserer Welt? Gedreht wurde 
an Originalschauplätzen in vielen Län-
dern Europas, Afrikas, Asiens und über 
dem Pazifik. 

Werner Bootes bunte und rasante Ki-
nodokumentation geht jeden an – eine 
überraschende, packende und aufrüt-
telnde Rundreise durch das Plastikzeit-
alter. Wenn Sie diesen Film gesehen ha-
ben, werden Sie nie wieder aus einer 
Plastikflasche trinken! 

Der Film startet am 25. Februar 2010 
in den Kinos. Wir zeigen ihn in einer ko-
stenlosen Voraufführung in Kooperation 
mit dem farbfilm verleih am Sonntag, 
7. Februar um 12.30 Uhr im Zoo-Palast 
der UCI-KINOWELT. Weitere Informati-
onen zum Film unter www.plastic-pla-
net.de Unter www.gew-berlin.de sind 
auch Unterrichtsmaterialien zum Film 
eingestellt. 

Karten für den Film sind über die GEW-Geschäftsstelle 
erhältlich.
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Plastic Planet
Voraufführung des Dokumentarfilms für GEW-Mitglieder am 7. februar 2010

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

filmszene: Was machen wir aus Plastik, was macht das Plastik mit unserer Welt? Foto: vErLEiH
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Meine ausländischen Kinder sind bei 
uns noch nicht angekommen; die 

meisten Familien sind nicht integriert 
und wollen sich auch gar nicht integrie-
ren. Vor allem die türkischen und ara-
bischen Familien sind bildungsfern und 
unterstützen ihre Kinder nicht. Sie sind 
in ihrer Kultur und ihrem Kulturkreis 
gefangen und leben bei uns in einer Par-
allelgesellschaft. Ihre Kinder sind hin- 
und hergerissen zwischen den Kulturen 
und sind orientierungslos. 

Was immer ich auch mache, ich bleibe 
der Türke. »Musa erzähl mal, wie es in 
der Türkei ist; Musa, was sagt der Islam 
dazu; Musa, wo hast du so gut Deutsch 
gelernt; Musa, du als Türke ...« und im-
mer muss ich mich erklären und mich 
rechtfertigen, als Türke. Ich bin in 
Deutschland geboren und wollte nicht 
nur Türke, sondern immer auch Deut-
scher sein und dazugehören, ich bin 
beides. Anscheinend geht das nicht und 
ist auch gar nicht gewollt. Inzwischen 
sage ich: »O.k. ich bin der Türke, bei uns 
ist das so und so«, auch wenn ich das 
gar nicht weiß und das gar nicht stimmt, 
weil ich ja nur noch hin und wieder in 
der Türkei bin. Aber die Leute sind zu-
frieden und ich werde wenigstens in Ru-
he gelassen, Hauptsache ich spiele Ih-
nen den Türken.

So lauten die Statements einer Lehre-
rin, die in einem sozial schwierigen 
Quartier an einer Schule mit einem ho-
hen Anteil von Kindern mit Migrations-
hintergrund arbeitet und eines Jugend-
lichen, der über seine Erfahrungen mit 
kulturellen Zuschreibungen berichtet. 
Aussagen wie diese zeichnen kein reprä-
sentatives Bild, stehen aber für eine 
weitverbreitete Grundstimmung. Nach 
über 40 Jahren jüngerer Einwanderungs-
geschichte haben aufseiten vieler Lehr-

In der Diskussion um die PISA-Ergeb-
nisse, die Häufung von Gewaltvorfällen 
an Berliner Schulen mit einem hohen Mi-
grantenanteil und den Brandbrief der 
Rütli-Schule erfuhr die Kulturalisierung 
einen Höhepunkt. Es überwogen Argu-
mente, die diese Ereignisse auf die eth-
nische Herkunft und die Kultur zurück-
führen. So ist z.B. in einem Beitrag der 
Zeitschrift Focus aus dem Jahr 2006 von 
der »Machtübernahme arabischer und 
türkischer Jugendlicher« an der Rütli-
Schule und von ihrem Abschotten in 
Parallelgesellschaften zu lesen. Das Fa-
zit, das gezogen wird, ist das der »Mult-
kulti-Lüge« und »das Scheitern der Inte-
gration«. 

Das Abschotten in der ethnischen 
Community, der »Parallelgesellschaft«, 
wird medial dramatisiert immer wieder 
als zentrales Argument für eine nicht er-
folgte Integration angeführt. Ein Begriff 
wie Parallelgesellschaft ist nicht geeig-
net, Strukturen und Dynamiken in den 
Communities zu erhellen. Ihm liegt ein 
Verständnis zugrunde, das die sozial-
räumliche Segregation als von Migranten 
bewusst und gezielt herbeigeführten 
Akt und als Ausdruck ihrer Unverträg-
lichkeit mit den demokratischen und zi-
vilgesellschaftlichen Prinzipien der Auf-
nahmegesellschaft darstellt. Der Begriff 
hat Schlagwortcharakter, etikettiert kom-
plexe Zusammenhänge und reduziert 
sie auf schlichte Erklärungsmuster. »Par-
allelgesellschaft« ist ein ideologisch auf-
geladener Begriff und gehört in eine po-
litische Arena, in der eine Perspektive 
von Problem, Konflikt, Gefahr, Bedro-
hung und Defizit auf die Einwande-
rungsgesellschaft eingenommen wird.

Nun soll mit der Betonung der Schicht-
zugehörigkeit als wesentliche Ursache 
für das schlechte schulische Abschnei-

kräfte Missverständnisse, fehlende In-
formationen über Einwanderungspro-
zesse und die aufreibende Arbeit in so-
zial schwierigen Quartieren zu Resigna-
tion und Abwehr geführt; viele Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund reagieren auf die erfahrenen Zu-
schreibungen und Ausgrenzungen mit 
Abgrenzung, Rückzug und Aggressivi-
tät. Diese Tendenzen blockieren Ent-
wicklungsprozesse, die zu einem Selbst-
verständnis einer für Diversität offenen 
Schule führen, und sind nicht geeignet, 
um die Bildungschancen von Schüle-
rInnen mit Migrationshintergrund zu 
verbessern. In beiden Aussagen werden 
drei zentrale Motive angesprochen, die 
im schulischen Kontext eine wachsende 
Bedeutung erfahren. 

Kulturalisierung sozialer Phänomene

Die schlechte soziale und ökono-
mische Situation der MigrantInnen wur-
de vor allem von Kritikern des Multikul-
turalismusgedankens auf ihre mit den 
Anforderungen der Moderne nicht kom-
patiblen kulturellen »Mentalität« zu-
rückgeführt und zu einem Problem der 
Integration erklärt. Ihre Unterschichtung 
der bundesrepublikanischen Gesell-
schaft – MigrantInnen sind von der Pre-
karisierung in besonderer Weise betrof-
fen – wurde damit ethnisiert. Kulturali-
sierungen lassen sich auch in den bil-
dungspolitischen Debatten um die Frage 
nach den Ursachen für das schulische 
Scheitern vieler SchülerInnen mit Migra-
tionshintergrund finden. Als Grund da-
für werden vor allem ethnische und kul-
turelle Hintergründe genannt, weniger 
ihre Zugehörigkeit zur Unterschicht, der 
ihre Eltern angehören. 
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den nicht die Kulturspezifik der Arbeit 
an Schulen mit einem hohen Migranten-
anteil negiert werden. Wo unterschied-
liche religiöse, kulturelle Normen und 
Werte von Elternhaus und Schule aufein-
andertreffen, kann es zu Spannungen, 
Missverständnissen und Konflikten 
kommen (z.B. bei geschlechtsspezi-
fischen Erziehungsfragen), die, wenn sie 
nicht bearbeitet werden, zu Misstrauen, 
Abwehr und Aggressionen bei allen Be-
troffenen (SchülerInnen, Eltern und 
Lehrkräften) führen können. Diese Hal-
tungen, vor allem wenn sie sich in un-
terschiedlichen schulischen Kontexten 
immer wieder reproduzieren, verhin-
dern, dass SchülerInnen Motivation, An-
strengungsbereitschaft und ein posi-
tives Verhältnis zur Schule entwickeln 
als wesentliche Voraussetzung für die 
Verbesserung ihrer Lernleistungen.

Kulturelle Zuschreibungen 

In der oben angeführten Aussage Mu-
sas klingt das Genervtsein darüber an, 
dass er sich ständig erklären soll, und 
zwar als Türke und Moslem. Er be-
schreibt, was viele SchülerInnen mit Mi-
grationshintergrund in unterschied-
lichen schulischen Kontexten wiederholt 
erfahren: Sie werden auf eine wie immer 
verstandene kulturelle Herkunft und 
Identität festgeschrieben, z.B. mit der 
türkischen, arabischen Kultur identifi-
ziert und zu Experten ihrer Kultur er-
klärt. 

Die Suchbewegungen der Kinder und 
Jugendlichen der 3. Generation, ihr Be-
mühen, viele Einflüsse, Erfahrungen zu 
vereinbaren und zusammenzuführen 
und so eine ständig wechselnde in 
einem ständigen Prozess sich verän-
dernde Identität, eine multiple Identität, 
auszubilden, wird durch Schule gar 
nicht oder nicht angemessen wahrge-
nommen oder mit Misstrauen verfolgt. 
»Ihre pluralen kulturellen Identitäten, 
mit denen sie sich durchaus in Deutsch-
land verorten, ohne ein ostentatives 
bzw. emotionales Bekenntnis zum 
’Deutsch-Sein´ damit zu verbinden, wer-
den häufig als suspekt, da zu uneindeu-
tig und nicht fassbar empfunden.« In 
Formulierungen wie z.B. »hin und her 
gerissen zwischen den Kulturen« wird 
die Suche als problembehaftet, krisen-
haft, ja fast pathologisch interpretiert. 
Die Probleme, die bei derartigen Suchbe-
wegungen auftreten können, noch dazu, 
wenn es an Begleitung und Unterstüt-

se zähe Tradition bekommen die Migran-
tInnen zu spüren: kulturelle Ausgren-
zung, die zwischen einem deutschen 
Wir und einem fremden Die eine scharfe 
Trennungslinie zieht.« … Gegen die er-
fahrenen Demütigungen »hilft nur Trotz 
und Besinnung auf das vermeintlich Ei-
gene.« 

Vor diesem Hintergrund entwickeln 
die Jugendlichen ihrerseits Strategien 
»der aggressiven Verächtlichmachung 
der Mehrheitsgesellschaft. Vor allem 
dort, wo Deutsch zur Minderheitenposi-
tion wird. »Scheißdeutscher« soll dem 
Mitschüler offenbar dasselbe Gefühl der 
Diskriminierung vermitteln, das der 
»Scheißtürke« bereits erfahren hat.« Der 
Weg der Selbstethnisierung hat für viele 
Jugendliche fatale Folgen; er führt wei-
ter in die gesellschaftliche Marginalisie-
rung.

Resümee

Kulturalisierungen und Ethnisierungen 
konstruieren im schulischen Kontext ei-
nen unheilvollen Zusammenhang zwi-
schen kultureller/ethnischer Herkunft 
und Schulerfolg. Sie verhindern die Ein-
nahme einer differenzierten und realis-
tischen Perspektive auf Entwicklungs-
prozesse und Dynamiken in einer Ein-
wanderungsgesellschaft und blockieren 
Maßnahmen, mit denen die Zwangsläu-
figkeit, dass die soziale Herkunft den 
Schulerfolg bestimmt, aufgelöst werden 
kann. 

Soll Chancengleichheit als bildungspo-
litisches Ziel ernst genommen werden, 
darf der Blick nicht auf ethnische/kultu-
relle Aspekte verengt werden. Schule hat 
die schwierige Aufgabe, der Entstehung 
und Verfestigung von Ausgrenzungsdy-
namiken entgegenzuwirken. Das bedeu-
tet für das pädagogische Personal, sich 
die eigenen kulturalisierenden Muster 
bewusst zu machen und sie zu überwin-
den. In der Arbeit mit den SchülerInnen 
gilt es, den Anerkennungsbedürfnissen 
Rechnung zu tragen und gleichzeitig zu 
verhindern, dass Grenzziehungen sich 
verhärten und undurchlässig werden. 

Der Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung eines Arti-
kels im von der Senatsschulverwaltung herausgege-
benen Fachbrief Interkulturelle Bildung und Erziehung 
Nr. 8. Die ungekürzte Fassung ist zu finden unter 
www.bwfinfo.verwalt-berlin.de/index.aspx (Schule-
Fachbriefe)

zung fehlt, sollen nicht verharmlost 
werden. Eine veränderte Perspektive, die 
sich von einem homogen deutschen 
Selbstverständnis, wie es sich in dem 
Begriff »Leitkultur« niederschlägt, ver-
abschiedet und die multiple Persönlich-
keit in den Blick rückt, wird der Realität 
vieler Kinder und Jugendlicher, nicht 
nur derjenigen mit Migrationshinter-
grund, eher gerecht. Sie ermöglicht es 
außerdem, die Wertschätzung inkorpo-
rierter Ressourcen, wie zum Beispiel 
Zwei- und Mehrsprachigkeit, auszudrü-
cken.

Selbstzuschreibung

Ays,e Çaǧlar, Sozialanthropologin, spricht 
von einem herrschenden »Kulturkonzept 
als Zwangjacke«, in das man durch Eth-
nisierung und Kulturalisierung schnell 
gesteckt werden kann. In den Aussagen 
von Musa kommt zum Ausdruck, dass 
er aufgrund der sich wiederholenden 
Zuschreibungen beginnt, die Zwangsja-
cke freiwillig anzuziehen. Es besteht die 
Gefahr, dass er sich damit selbst Chan-
cen zur Weiterentwicklung nimmt und 
nicht mehr offen ist für Impulse, um an-
dere Normen, Werte und kulturelle Aus-
drucksformen zu reflektieren und ggf. 
in sein Weltbild und Selbstverständnis 
zu integrieren. 

Werden Fremdzuschreibungen ange-
eignet und mit eigenem Inhalt gefüllt, 
indem man sich bewusst als »Auslän-
der«, »Araber«, »Türke« zu definieren 
beginnt und den Gegensatz zur Mehr-
heitsgesellschaft betont, führen sie zur 
Selbstethnisierung. Das Gefühl nicht da-
zuzugehören und als Fremde/Fremder 
angesehen zu werden, drückt sich für 
Kinder und Jugendliche auch darin aus, 
wenn sie beispielsweise immer noch als 
Ausländerin/Ausländer bezeichnet und 
behandelt werden. 

Dass der Begriff »ausländische Kin-
der« (siehe Zitat oben) trotz einer inzwi-
schen über 40jährigen jüngeren Einwan-
derungsgeschichte und trotz der Tatsa-
che, dass die 2. und 3. Generation be-
reits hier geboren ist und viele die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen, so 
ungebrochen über die Lippen von Ver-
treterInnen der Mehrheitsgesellschaft 
geht, ist als Hinweis zu lesen, dass die 
deutsche »Abstammungsgemeinschaft« 
trotz reformierten Staatsangehörigkeits-
rechts immer noch in vielen Köpfen wei-
terlebt. «Deutsch ist man bekanntlich, 
das kann man nicht einfach werden. Die-
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führe. Es handele sich dabei um Einkom-
men, das auf die staatlichen Leistungen 
anzurechnen sei. Im konkreten Fall hat-
te eine Frau Hartz-IV-Leistungen bezo-
gen. Sie erbte von ihrer Großmutter 
6500 Euro, die die Behörde auf zwölf 
Monate aufgeteilt und dementsprechend 
die Leistung gekürzt ausgezahlt hatte. 
Das Argument der Frau, es handele sich 
nicht um anrechenbares Einkommen, 
sondern um Vermögen, das gering und 
deswegen zu schonen sei, zog nicht. 
Das Gericht erklärte unter dem Akten-
zeichen S 6 AS 1070/08, dass Vermögen 
nur das sein könne, was der Hartz-IV-
Empfänger bei Beginn der Bedarfszeit 
bereits besitze. Als Einkommen gelte da-
gegen alles, was der Betroffene während 
dieser Zeit »wertmäßig zusätzlich« er-
halte. (VN 16/09)

kEInE ÜBErMITTLunGSPfLIcHT DES 

aufEnTHaLTSrEcHTLIcHEn STaTuS 

Von ScHÜLErInnEn

Kinder und Jugendliche, die nicht im 
Besitz einer sogenannten Duldung sind, 
haben nach Paragraf 2 Schulgesetz ein 
Schulbesuchsrecht und können freiwil-
lig und unter den gleichen Bedingungen 
wie schulpflichtige Kinder die Schule be-
suchen. Mit einem Informationsschrei-
ben stellt die Senatsverwaltung klar, 
dass SchülerInnen, die kein Aufenthalts-
recht haben und bei denen eine voll-
ziehbare Ausreisepflicht nicht ausge-
setzt ist, den Behörden nicht gemeldet 
werden müssen. Daten zum aufenthalts-
rechtlichen Status werden auch nicht 
durch die automatisierte Schülerdatei 
erhoben. Befürchtungen, die im Zuge 
der Neufassung der Schuldaten-Verord-
nung geäußert wurden sind daher unbe-
gründet. SD

InTErnET-zuGrIff

Ein Betriebsrat muss dem Arbeitgeber 
nicht im Einzelnen darlegen, warum er 
wünscht, auf das Firmen-Internet zu-
greifen zu können. Das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg entschied un-
ter dem Aktenzeichen 10 TaBV 725/09: 
Der Arbeitgeber könne »konkrete Darle-
gungen einzelner Aufgaben nicht verlan-
gen«. (VN 16/09)  

raucHEn unD ESSEn SInD 

PrIVaTVErGnÜGEn

Unfälle, die sich beim Rauchen selbst 
ereignen (zum Beispiel Verbrennungen) 
sind nicht unfallversichert. Ebenso nicht 
versichert sind Unfälle, die bei der Nah-
rungsaufnahme entstehen, teilt die Be-
rufsgenossenschaft als Träger der Un-
fallversicherung mit. Denn gesetzlich 
unfallversichert sind nur Handlungen, 
die den Interessen des Unternehmens 
dienen und nicht lediglich persönliche 
Bedürfnisse befriedigen. So ist der Gang 
zur Raucherecke während der regulären 
Pause versichert, weil die Pause einen 
betrieblichen Zweck hat (Wiederherstel-
lung der Arbeitskraft), wobei es uner-
heblich ist, ob man dabei Kaffee trinkt 
oder raucht. (BGHWaktuell 4/09) Hinter-
grund ist, dass es nach Arbeitsunfällen 
umfangreichere Leistungen gibt als bei 
Freizeitunfällen. Das betrifft sowohl die 
Krankenbehandlung als auch, im Falle 
eines bleibenden körperlichen Schadens, 
die Umschulung auf einen neuen Beruf 
und einen finanziellen Ausgleich für ei-
ne Minderung der Erwerbsfähigkeit. Die 
gesetzliche Unfallversicherung wird fi-
nanziert durch Beiträge der Unterneh-
men. Die Unfallversicherung der öffent-
lichen Hand wird im Bereich der Kinder-
gartenkinder, Schüler und Studenten aus 
Steuermitteln finanziert.

zaHL DEr GrunDSIcHErunGS-

EMPfänGEr STEIGT WEITEr 

Am Jahresende 2008 erhielten nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) rund 768 000 Menschen und 
damit 1,1 Prozent der volljährigen Be-
völkerung in Deutschland Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung. Gegenüber 2007 er-

höhte sich damit die Zahl der Hilfebe-
zieher um rund 35 000 Personen oder 
4,8 Prozent. Die Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung ist eine 
seit 1. Januar 2003 bestehende Soziallei-
stung, die den grundlegenden Bedarf für 
den Lebensunterhalt sicherstellt. Seit 1. 
Januar 2005 wird diese Leistung auf Ba-
sis einer neuen Rechtsgrundlage, nach 
dem 4. Kapitel des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB XII »Sozialhilfe«) 
gewährt. Sie kann bei Bedürftigkeit von 
18- bis 64-jährigen Personen, die dauer-
haft voll erwerbsgemindert sind, sowie 
von Personen ab 65 Jahren in Anspruch 
genommen werden. Ende 2008 waren et-
wa 358 000 Empfänger von Grundsiche-
rung (47%) dauerhaft voll erwerbsgemin-
dert. Rund 410 000 Empfänger (53%) wa-
ren 65 Jahre und älter. Damit bezogen 
0,7 Prozent der 18- bis 64-Jährigen und 
2,5 Prozent der 65-Jährigen und Älteren 
Leistungen der Grundsicherung. Die 
Mehrzahl der Empfänger waren Frauen 
(429 000 beziehungsweise 56 Prozent). 
Im Vergleich zum Jahr 2007 stieg die 
Zahl der männlichen Hilfebezieher (+ 
6,1 Prozent) allerdings stärker als die 
der Frauen. Mit rund 186 000 Personen 
war knapp ein Viertel (24 Prozent) der 
rund 768000 Empfänger in stationären 
Einrichtungen untergebracht, zum Bei-
spiel in Pflege- oder Altenheimen. 

MITScHuLDIG BEI ScHLäGErEI  

Von ScHÜLErInnEn

Wer einen gewalttätigen Mitschüler deckt, 
kann von der Schule bestraft werden, hat 
das Verwaltungsgericht Stuttgart ent-
schieden. Eine Gruppe von Schülern hat-
te einen Mitschüler verprügelt, weswe-
gen die gesamte Gruppe von der Schule 
für fünf Tage vom Unterricht ausge-
schlossen wurde. Eltern hatten dagegen 
mit dem Argument geklagt, es handele 
sich um eine »unzulässige Kollektivstra-
fe ohne pädagogischen Wert«. Das fan-
den die Richter nicht.(Az: 10 K 4801/08)

ErBScHafT IST  

EInkoMMEn

Das Sozialgericht Koblenz hat ent-
schieden, dass eine Erbschaft zu Recht 
zu einer Kürzung von Sozialleistungen 
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Seit dem 11. November ist es auch in 
Berlin wieder soweit. Nicht nur die 

offizielle Karnevalssaison ist an diesem 
Tag eingeleitet worden, auch wurden so-
wohl an der HU als auch an der FU im 
Anschluss an studentische Vollversamm-
lungen die größten Hörsäle besetzt. Die 
Technische Universität folgte einen Tag 
später, die Beuth Hochschule für Tech-
nik und die Alice-Salomon-Hochschule 
zogen kurz darauf nach, auch in einer 
Neuköllner Schule wurde vorübergehend 
ein Seminarraum besetzt. 

Deutschlandweit beteiligen sich mit-
lerweile über 50 Städte an den Protesten, 
europaweit sind es über 100. Auch in 
Polen, England, Italien, Serbien und so-
gar USA laufen Protestaktionen und Be-
setzungen, um auf die Missstände in der 
Bildung aufmerksam zu machen.

Solidarität hagelt es mittlerweile aus 
allen Ecken, jedeR hat Verständnis für 
die Forderungen der Aktivi-
stInnen. Bologna bedarf der 
Nachbesserung, das gibt 
mittlerweile sogar Marga-
rete Wintermantel zu, Vor-
sitzende der Hochschulrek-
torenkonferenz. So meinte 
sie am 19. November in 
einem Streitgespräch in der Zeit: »Viele 
haben versucht, das alte System hin-
überzuretten und einen Großteil des bis-
herigen Lehrstoffs in drei Jahre zu pres-
sen. Da müssen die Hochschulen die 
Lehrpläne nochmals überprüfen. Wir 
würden uns freuen, wenn die Studieren-
den sich an diesen Korrekturen beteili-
gten, statt Hörsäle zu besetzen und pau-
schal eine angebliche Ökonomisierung 
der Hochschulen oder den Kapitalismus 
generell zu kritisieren.« 

Uns sollte diese Art von Solidarität zu 
denken geben. Mit viel Verständnis ver-

sellschaft diametral entgegensteht. Zum 
Schluss muss noch festgehalten werden, 
dass dies kein Studierendenstreik ist, 
wie der von 2003/2004, als in Berlin die 
Einführung von Studiengebühren in 
Form von Studienkonten drohte. Der Bil-
dungsstreik 2009 ist eine breit aufge-
stellte Bewegung, die in Berlin auf der 
Initiative der SchülerInnen beruht, die 
ihre Stimme unter anderem gegen G8 
(auch Turboabitur genannt) und die so-
ziale Selektivität des Bildungssystems 
erhebt, die eben nicht erst in der Hoch-
schule beginnt. Hervorzuheben ist au-
ßerdem, dass ein Großteil der Protestie-
renden für sich erkannt hat, schon 
längst Teil der Elite zu sein, die es zu 
bekämpfen gilt. So ist es für sie eine 
Selbstverständlichkeit, sich unter ande-
rem mit den GebäudereinigerInnen, den 
MitarbeiterInnen des Studentenwerks 
oder Angestellten an Hochschulen zu 

solidarisieren, um 
deren Forderungen 
nach fairen Löhnen 
durchzusetzen. Soli-
darität ist also ein 
Schlüssel in poli-
tischen Auseinan-
dersetzungen und 

Voraussetzung dafür, dass wir uns wirk-
lich mit der Idee eines kostenfreien so-
zialen und demokratischen Bildungssy-
stems für alle auseinandersetzen. Der 
Streik muss daher weitergehen, denn 
nur etwas «weniger Workload” kann 
nicht Ziel der Bildungsproteste 2009 
sein. Sonst wars wohl doch nur eine Kar-
nevalsveranstaltung. 

Silvia Gruß ist Studentin der Humboldt-Universität zu 
Berlin und für die Liste unabhängiger Studierender im 
Studierendenparlament und im Akademischen Senat. 
Sie gehört zur Projektgruppe Studierbarkeit (www.stu-
dierbarkeit.de) 

sucht man den AktivistInnen den Wind 
aus den Segeln zu nehmen, Verantwor-
tung für die Fehler will keineR überneh-
men und die schwarz-gelbe Regierung 
will ein Stipendienprogramm für die be-
sten zehn Prozent der Studierenden ein-
führen, welches die soziale Selektivität 
verschärft und dem leistungsorien-
tierten Mainstream folgt. Gerade bei 
Wintermantel frage ich mich, ob sie es 
ernst gemeint hat, dass Studierende sich 
nur an den Korrekturen beteiligen 
müssten, damit sich etwas verbessert. 
Die Projektgruppe Studierbarkeit der HU 
Berlin hat bereits 2007 eine Studie ver-
öffentlicht, die detailliert darstellt, wa-
rum die Bologna-Reform zu scheitern 
droht und gleichzeitig einen breiten Ka-
talog an Maßnahmen vorgelegt, die zum 
Teil kostenneutral sind und zu Verbes-
serungen hätten führen können. Zwei 
Jahre in Folge haben wir diese Ergeb-

nisse auch der Hochschulrektorenkonfe-
renz präsentiert. Unterschiedlichste Stu-
dien bestätigen unsere Ergebnisse. Pas-
siert ist bis heute wenig. An den Hoch-
schulen werden immer noch unstudier-
bare Studiengänge geschaffen, Bund und 
Länder ändern die Rahmenbedingungen 
nicht, sondern halten an der Richtigkeit 
der Bologna-Reform fest. Auch verteidi-
gen sie die Exzellenz-Initiative bis aufs 
Blut und wollen nicht einsehen, dass Eli-
tenförderung dem Grundsatz sozialer 
und demokratischer Bildung als Grund-
lage einer demokratisch verfassten Ge-
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karneval oder politische Bewegung
Der Streik der Studierenden ist ein Streik für bessere Bildung – nicht nur an den Hochschulen

von Silvia Gruß, Studierende an der Humboldt Universität Fo
to
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»Passiert ist bis heute wenig. An den Hochschulen werden 

immer noch unstudierbare Studiengänge geschaffen«
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Widerstehen – über den Wider-
stand in einer Diktatur«, 
kommt ohne Theaterei aus, be-
schränkt sich auf das Wesent-
liche, auf Geschichten und Per-
sonen, die für sich sprechen. 
Im Lauf des Abends verflech-
ten sich die Erzählungen mehr 
und mehr, bauen Bezüge zuei-
nander auf, zwar deutlich auf 
Potsdam bezogen, aber darü-
ber hinaus verständlich, erhel-
lend, ergreifend, wirkungsvoll 
und wichtig (mit Vorbereitung 
ab 14). 

»Sokratomania« im Haus der 
Sinne bringt klug ausgewählte 
Texte (einleitend Ovid, dann So-
krates-Texte von Platon), 
manchmal mit Licht und Bewe-
gung zu sehr theatralisiert. Da-
zu ab und an moderne Kom-
mentare, bei denen leider nicht 
klar wird, von wem sie sind 
und welche Wertigkeit sie ha-
ben (sollen). Ansonsten eine 
gute Möglichkeit, die Argumen-
tationskunst des Sokrates ein-
mal »live« zu erleben (Sek II).

Das Theaterforum Kreuzberg 
ist wichtig für vergessene, 
übersehene Literatur. Diesmal 
»Hunger und Durst« von 
Ionesco; ein großer Abend mit 

einer weit gespannten Ge-
schichte. Es beginnt mit einem 
absurden Kammerspiel (das die 
Familien-Realität eines jungen 
Paares sichtbar macht); der 
Ehemann bricht auf; dann eine 
Rätselszene nicht vor dem Ge-
setz, sondern vor dem Muse-
um; es folgt eine 1966, ein Jahr 
nach der Uraufführung, eigens 
für Berlin geschriebene Mau-
erszene; schließlich, nachdem 
die Inszenierung schon mehr-
fach durch Umbauten verblüff-
te, eine großes theatrales gro-
tesk-beängstigendes Masken-
Finale – intellektuell wie emoti-
onal ein Absturz in eine Höllen-
gesellschaft. Nur in der Ferne 
scheint noch einmal das Bild 
des bürgerlichen »Glücks« vom 
Anfang auf. – Diese Berliner 
Erstaufführung zum 100. Ge-
burtstag von Ionesco sollten 
sich zumindest am Theater und 
seiner Geschichte interessierte 
Gruppen nicht entgehen lassen, 
zumal in »Hunger und Durst« 
der frühe wie der spätere 
Ionesco deutlich werden (Sek 
II). 

Mozarts »Cosi fan tutte« im E-
Werk, inszeniert und dirigiert 
von Christoph Hagel, ist kräftig 
und prägnant in Musik und 
Spiel; ein hörenswertes und an-
sehnliches Ensemble musiziert 
und agiert; E-Werk-Reste wer-
den geschickt genutzt. Die mo-
derne Übersetzung in eine 
Fernsehshow (»Sex, Lügen und 
TV«) erleichtert den Zugang für 
opernferne Besucher; der aktu-
elle Rahmen lässt Mozart und 
seine Szenen jedoch unangeta-
stet, ist für sich durchaus wit-
zig und hält für Paparazzi und 
Quotenjäger einige Ohrfeigen 
parat (ab 15). 

»Prometheus, gefesselt« in der 
Schaubühne kann vor der 
großen Bühnenrückwand und 
mit den ansteigenden Rängen 
durchaus ein antikes Theater 
evozieren; die Inszenierung ist 
deutlich auf Sprache gestellt, 
stark gekürzt (nur zwei Spiele-
rinnen im Chor) und hält einige 
szenische Überraschungen be-
reit. Inhaltlich ist der gefesselte 
Prometheus der unbeugsame 
Freund der Menschen und Geg-

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

Ein hörens- und sehenswertes Ensemble musiziert und agiert im E-Werk Mozarts »Cosi fan 
tutte«. Besprechung siehe unten.  foto: oliver WiA

Mit »Rosinen im Kopf« gelingt 
Grips eine präzise Balance zwi-
schen positiver Fantasie und 
der Flucht in Spinnerei und 
Traum-Imitate – in Super-Star-
Pseudo-Ereignisse. Dabei ist die 
Spinnerei höchst theaterwirk-
sam und unterhaltsam – und 
virtuos gespielt. Zugleich gibt 
das Stück neben prägnanter 
Medienerziehung einen klaren 
Einblick in unterschiedliche so-
ziale Systeme und Familien-

strukturen, ihre Chancen und 
Erfahrungsmöglichkeiten. Die 
Story bringt ein turbulentes Auf 
und Ab, bis die Kinder zusam-
menfinden und ein burlesk-
fröhliches, ländlich geerdetes 
Ende bei der Oma im Oder-
bruch feiern können (ab 10). 

Im Hans-Otto-Theater Pots-

dam werden Zeitzeugen behut-
sam in Szene gesetzt. Das Do-
kumentar-Theaterstück »Vom 

Es War EinMal Ein ZEBra

Filmische Langzeitdokumentation über das Leseprojekt der Lenau-Grundschule in Kreuzberg

»Lesen macht Spaß!« singen die Kinder zu Beginn des Films »Es war einmal ein Zebra«. Und es 
gibt wohl kaum Eltern oder LehrerInnen, die das nicht gerne hören. Aber wie bringt man es da-
hin, dass Lesen wirklich Spaß macht? Und: Was fängt man dann mit diesem Spaß an, wohin führt 
er? Was bringt Kindern das Lesen? An der Lenau-Grundschule in Berlin-Kreuzberg wird das seit 
2002 verstärkt ausprobiert. Lesen, Bücher prägen mittlerweile die gesamte Kultur der Schule, 
das Lernen und Lehren in allen Bereichen. In Tagebüchern und selbst verfassten Projektberich-
ten dokumentieren die Kinder ihre Arbeit mit Büchern. Bücher begleiten die Kinder in Gestalt 
von Lesekoffern oder als Ferienlektüre bis nach Hause. Und sie holen die Eltern in die Schule: 
zum Lesefest, zur Tischtheater- oder Bilderbuchkinoaufführung oder ins Lesecafé für Mütter. Mit-
hilfe der Bücher erwerben die Kinder eigene, individuelle Vorstellungen von der Welt. Sie eignen 
sich die Fähigkeit und den Mut an, die Welt mit ihren Augen zu sehen, mit ihren Worten zu be-
schreiben, mit ihrer Vorstellungskraft zu verändern. 
Mit dem Film »Es war einmal ein Zebra« möchte die Schule ihre Erfahrungen, die Wege und Formen, 
die sie zur Entwicklung einer Lesekultur entwickelt und beschritten haben, weitergeben. Der 
Film ist als Anregung gedacht für die, die ähnliche Wege gehen möchten, aber auch zur Fortbil-
dung für diejenigen, die solche Wege vielleicht bereits beschritten und Erfahrungen mit deren 
Erfolgs-, aber auch Stolperstellen gemacht haben. Fast zwei Jahre lang hat die Dokumentarfilme-
rin Gerburg Rohde-Dahl Kinder und Erwachsene in der Lenauschule begleitet. Entstanden ist so 
ein knapp einstündiger Film, der in zwölf Kapiteln die Arbeit der Schule beschreibt.  Alke Wierth

Der Film ist kostenlos zu bestellen bei: FörMig Berlin, c/o WIB  
( Werkstatt für Integration durch Bildung), Adalberstr. 23 b, 10997 Berlin.
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ner des Zeus; in welcher Form 
dieser einzig erhaltene (erste? 
zweite?)Teil einer Trilogie von 
Aischylos zu einem Ende ge-
führt wurde, lässt sich nur er-
ahnen. Wichtig für Gruppen, die 
sich mit dem Anfang des 
abendländischen Theaters be-
fassen; vorherige Einführung 
ist wichtig (Sek II). 

Noch einmal Schiller, diesmal in 
der Volksbühne. Es sah aus 
wie eine ernsthafte dramatur-
gische Überlegung: Ozean, 
Meer, Wasser als Metapher für 
lockende Freiheit, Grenzenlo-
sigkeit – zugleich ein gefähr-
liches, weibliches, verschlin-
gendes Element. Dazu drei un-
bekannte Schiller-Fragmente, 
»Seestücke«, als Entdeckung 
ein Beitrag zum Schillerjahr. 
Drei unterschiedliche Regis-
seure. Teil 1 mit klarer Struktur, 
meditativer Langsamkeit, 
gleichmäßigen Wiederholungen 
(Musik, Gesang, schreitende Be-
wegung); darin mit etwas Mühe 
verständliche Schiller-Sätze, 
über die sich gut nachdenken 
ließ. Immerhin möglich und 
ganz erholsam. Dann wirres 
Durcheinander: Film vom Pana-
ma-Kanal, neun Schauspieler 
schlagen je ein Zelt auf, holen 
weitere Zelte aus der Kulisse, 
sieht hübsch bunt aus, setzen 
Zelte ins Publikum; dazu ner-
viger tiefer Brummton, meist 
unverständliche Texte, Teil 2 
verläppert. Teil 3 beginnt mit 
Schreierei; keine Ahnung, wer 
da schreit und warum; nerviger 
hoher Piepston; ab und an 
Lärm von einer Band. Manch-
mal sind Wörter, Sätze zu ver-
stehen. Zwischendurch, ganz 
spannend, Anweisungen eines 
Regisseurs über Mikrofon, dem 
die Spieler zögerlich folgen – 
oder auch nicht. Aufsagen von 
Texten an der Rampe. Nicht un-
bedingt von Schiller (auch 
Rousseau!), nicht unbedingt aus 
den Seestücken (auch »Über 
das Erhabene«). Riesen-Auf-
wand. Kaum ein Ergebnis. Zum 
Schluss öffnet und schließt sich 
der Vorhang etwa 12 oder 15 
mal – ein »geniales« Bild: Das 
Theater hat ein großes Maul, 
aber nichts zu sagen.
 Hans-Wolfgang Nickel

94 oder E-Mail: j.franke@notauf-
nahmelager-berlin.de. Einen An-
meldebogen für Gruppen findet 
man unter www.notaufnahmela-
ger-berlin.de 

M A t e r i A l i e n
Von Navajos und 
Edelweißpiraten
Über die Geschichte der wider-
ständigen Kölner Jugendgrup-
pen in der NS-Zeit informiert 
das NS-Dokumentationszentrum 
Köln auf seinen Internetseiten 
www.nsdok.de unter dem Titel 
»Von Navajos und Edelweißpi-
raten«. Damit verbunden ist 
auch das Projekt »Es war in 

A K t i v i t Ä t e n

Notaufnahmelager 
Marienfelde
Die Erinnerungsstätte Notaufnah-
melager Marienfelde ist ein Ort 
der Erinnerung, aber auch ein 
Ort der Information, der Refle-
xion und Diskussion. Die stän-
dige Ausstellung »Flucht im ge-
teilten Deutschland« richtet sich 
vor allem an junge Menschen, 
denen ein lebendiger Zugang 
zur Geschichte des Ortes und 
der Menschen, die hier das Not-
aufnahmeverfahren durchliefen, 
eröffnet werden soll. Für Schul-
klassen und Jugendgruppen 
gibt es außerdem ein museums-
pädagogisches Programm. Rund 
vier Millionen Menschen verlie-
ßen zwischen 1949 und 1990 
die DDR in Richtung Bundesre-
publik; 1,35 Millionen von ih-
nen passierten das 1953 ge-
gründete Notaufnahmelager in 
Berlin-Marienfelde. Eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der 
Ausstellung und dem histori-
schen Ort ermöglichen die Pro-
jektangebote der Erinnerungs-
stätte Notaufnahmelager Mari-
enfelde. Sie richten sich an 
SchülerInnen der Jahrgangsstu-
fen 10 bis 13. Methodisch rei-
chen die Angebote von Ausstel-
lungs- und Geländeführungen 
über Zeitzeugengespräche bis 
hin zu Kleingruppenarbeit, die 
neben den Ausstellungsexpona-
ten weitere Quellenmaterialien 
und lebensgeschichtliche Inter-
views einbindet. Anmeldung und 
weitere Infos über das museums-
pädagogische Programm über 
Julia Franke Tel.: 030 – 75 65 73 

A n z e i g e n

ENTSPANNUNG FÜR LEHRER
8-Wochen-Intensiv zur Burn-out-Prophylaxe

Neue Gruppen ab Januar 2010
P r a x i s - L e b e n s s p a n n e

am Schloss Charlottenburg
www.lebensspanne.org  Tel. 030 81 46 18 18

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 BeRLin
Fortbildungen 2010

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 77
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

Shanghai«, bei dem Kölner Mu-
siker die Lieder der sangesfreu-
digen Jugendlichen neu einge-
spielt und interpretiert haben: 
von den »Hohen Tannen« bis zu 
den »Wilden Gesellen vom 
Sturmwind durchweht«. Die 
Lieder kann man sich dort auch 
gleich anhören (Button »Es war 
in Shanghai« anklicken). Emp-
fehlenswert ist aber auch die 
Dokumentation des Projektes, 
die eine Broschüre mit Informa-
tionen und Liedtexten enthält 
sowie eine CD mit den neu ein-
gespielten Liedern und eine 
DVD, die den Produktionspro-
zess der CD dokumentiert. Alles 
zusammen kostet 15 Euro und 
kann bestellt werden über die 
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Internetseite oder per E-Mail: 
nsdok@stadt-koeln.de 

DDR-Massenflucht
Die DVD »Über Ungarn abgehau-
en. DDR-Massenflucht 1989 in 
Zeitzeugenberichten« ist in Koo-
peration der Erinnerungsstätte 
Notaufnahmelager Marienfelde 
mit dem Erhard Friedrich Verlag 
entstanden und richtet sich vor 
allem an Schulen und Lehrer. 
Dokumentiert wird ein wichtiges 
Stück Zeitgeschichte mit bisher 
unveröffentlichtem Videomaterial 
von fünf Zeitzeugen. Die DVD ist 
im Erhard Friedrich Verlag erschie-
nen und kann für 25,90 Euro 
bei der Erinnerungsstätte unter 
info@notaufnahmelager-berlin.
de oder online über www.fried-
richonline.de bestellt werden. 

Tatort Gott
Claudio Hofmann, Professor für 
Erziehungswissenschaft an der 
TU Berlin, entwickelt in seinem 
Buch »Tatort Gott. Wie Christen, 
Juden und Muslime uns verder-
ben oder retten können.«, wie 
die drei Abrahams-Religionen 

mit ihren Kulturleistungen, ih-
ren spirituellen, ethischen und 
sozialen Kompetenzen ein 
neues Menschenbild mit der 
Verheißung von Glück, Liebe 
und Harmonie verwirklicht ha-
ben, das mit Moses, Jesus und 
Mohammed jeweils andere Züge 
angenommen hat. Mit der Ver-
drängung der Göttinnen und 
Naturgottheiten wurden jedoch 
auch patriarchale Herrschafts-
systeme etabliert, in denen »Un-
gläubige« und Abweichler ver-
folgt wurden und werden. Hof-
mann wendet sich mit seinem 
Buch an alle, die für den viel be-
schworenen Dialog der Religio-
nen nach guten Gründen suchen: 
Claudio Hofmann: Tatort Gott. 
Edition Humanistische Psycho-
logie (EHP) Verlag Andreas Kohl-
hage 2009 (25 Euro)

Handbuch FrauenStärken
Personalpolitische Entscheidun-
gen im Schulbereich enthalten 
vielfältige Mechanismen, die 
Frauen bei der Beschäftigung, 
beim Aufstieg und bei den Ar-
beitsbedingungen diskriminie-
ren können. Wo die größten Dis-
kriminierungsgefahren liegen und 
welche Handlungsmöglichkeiten 
es gibt, wird im »Handbuch Frau-
enStärken« aufgezeigt. Gleich-
stellung der Geschlechter durch 
Antidiskriminierung – diese Stra-

tegie liegt dem »Handbuch Frau-
enStärken« zugrunde und wird 
im Hinblick auf ihre rechtlichen 
Grundlagen Schritt für Schritt 
praxisorientiert beschrieben. Das 
Handbuch in CD-Version kann 
über Dagmar Poetzsch (dagmar.
poetzsch@gew-berlin.de) bezo-
gen werden.

Profession Schulsozialarbeit
Der Kooperationsverbund Schul-
sozialarbeit hat zentrale Positi-
onen aus Wissenschaft und Pra-
xis zusammengestellt, die sich 
aus unterschiedlichen Perspek-
tiven mit der zukünftigen Aus-
bildung von Schulsozialarbeite-
rInnen auseinandersetzen. Wel-
ches Studium soll wie und mit 
welchem Abschluss gestärkt oder 
neu entwickelt werden? Hier gibt 
es Argumente für die Etablierung 
einer neuen »Profession Schul-
sozialarbeit« einerseits, ande-
rerseits ein Modell für die Aka-
demisierung der Ausbildung für 
das Handlungsfeld Schulsozial-
arbeit. Nicole Pötter und Gerhard 
Segel (Hg.): Profession Schulso-
zialarbeit. Beiträge zu Qualifika-
tion und Praxis der sozialpäda-
gogischen Arbeit an Schulen, VS 
Verlag 2009, 151 Seiten, 16,90 
Euro – für GEW-Mitglieder Son-
derpreis 8,50 Euro (inkl. Ver-
sandkosten, Bestellung: bro-
schueren@gew.de).

S e n i o r e n

19. Januar: Besichtigung des 
Kesselhauses im Museum Herz-
berge. Treffpunkt um 10 Uhr an 
der Haltestelle Krankenhaus Kö-
nigin Elisabeth Herzberge.

20. Januar: Dr. Dieter Frieling-
haus spricht zum Thema »Ein 
Theologe als Kommunist«. 
Treffpunkt um 9.15 Uhr vor dem 
Russ. Haus der Wissenschaft und 
Kultur, Friedrichstr. 176/178.

9. Februar: Besuch im Potsda-
mer Filmmuseum: »Die Filmge-
schichte der DDR«. Treffpunkt 
um 10.30 Uhr Potsdam Haupt-
bahnhof, westlicher Ausgang 
auf der Brücke.

11. Februar: Führung im Huge-
nottenmuseum im Franzö-
sischen Dom. Treffpunkt um 14 
Uhr vor dem Museumseingang.

i n t e r n e t
www.openstreetmap.org Das 
Portal OpenStreetMap hat das 
Ziel, freie geografische Daten 
über Straßen, Eisenbahnen, 
Flüsse, Wälder, Häuser und alles 
andere, was gemeinhin auf Kar-
ten zu sehen ist, zu erfassen. 
Diese Daten stehen allen Benut-
zern lizenzkostenfrei zur Verfü-
gung, um daraus zum Beispiel 
Straßen-, Wander- oder Fahrrad-
karten, Routenplaner oder an-
dere wissenswerte Informati-
onen zu erstellen. 

www.boeckler.de/pdf/p_arbp_ 
171.pdf führt zur Studie »Sozi-
ale Ungleichheiten in schu-
lischer und außerschulischer 
Bildung« von Heike Solga und 
Rosine Dombrowski. Die von 
der Hans-Böckler-Stiftung he-
rausgegeben Studie kann hier 
heruntergeladen werden. 

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* 
Bestellung unter: GEWiVa · ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

A n z e i g e n

SkIlanGlauf-GruppenreISe
in den Berl. Winterferien

nach Seefeld/tirol
für einsteiger und freizeitläufer

nordic-Walking und pMr Seminar
pfingsten auf rügen

info: manfredgeis@arcor.de
fon: 8 91 18 47
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 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 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

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

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen
Telefax: (06 21) 5194 88, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de Tel. 0800/1000 500

supergünstige Beamtendarlehen, z.B. B.a.L. 30 J. alt, 30 000,– � günstige 281,05 � mtl., 70 000,– � 654,22 � mtl., inkl. LV, Lfz. 14 J., ab *5,99% effek-
tiver Jahreszins. Lfz. 12 J., ab *5,75% *effektiver Jahreszins auch günstig an Angestellte ab 5 Jahre i.ö.D. *1) Extradarlehen nominal 1,95% ab 2,34%
eff. Jahreszins ab Zuteilung Bausparvertrag. Supergünstige Hypotheken ohne Eigenkapital, hohes Sondertilgungsrecht. Beleihung bis 120%.

Darlehen supergünstig *1) nominal 1,95% ab 2,34% effektiver Jahreszins

Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Vorortberatung wählbar alles kostenfrei
ohne 2% Bearbeitungsgebühren

Info: www.ak-finanz.de
35-jährige Beratungskompetenz

Gebührenfreiwww.ak-finanz.de

Bei Umschuldung
Raten bis 50% reduzieren
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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.

Weltweit wachsen rund 100 Millionen
Kinder ohne Schulbildung auf. Doch
nur wer lernt, die Welt zu verstehen 
und für sich selbst zu sorgen, ist 
vor Armut und Ausbeutung geschützt.

Geben Sie Kindern die Chance 
auf Bildung – mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Ich will 
lernen!



  

G E W  i m  J a n u a r / F E b r u a r  V E r a n s t a l t u n G s h i n W E i s E   

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

Stadtrundgang durch die  
Spandauer VorStadt in Berlin-Mitte
Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden. Alle TeilnehmerInnen 
erhalten auf Wunsch einen Leitfaden mit Angaben zu den einzel-
nen Stationen.  Treffpunkt um 11 Uhr vor der Synagoge in der 
Oranienburger Str. 29 am Sonntag, den 17. Januar 2010. 
Bitte anmelden bis zum 14. Januar 2010 unter  Joachim.Dillin-
ger@web.de 

13 = 12 – Weniger Zeit – gleiche Qualität? 
Fachtagung der GEW Berlin und der Fachgruppe Gymnasium am
8. März 2010 von 8.30 uhr bis 16 uhr im GEW-Haus. 
Impulsreferat: Was erwarten Eltern vom modernen Gymnasium? 
(Landeselternausschuss). Anschließend Arbeitsgruppen: 
Rahmenbedingungen und Organisation des Doppelabiturs 2012/
Die Vorbereitung der zehnten Klassen auf den Übergang zur 
gymnasialen Oberstufe /Binnendifferenzierung am Gymnasium/
Gymnasien in sozialen Brennpunkten/ Gymnasiale Oberstufe 
und Berufsbildung. 
Am Nachmittag: Plenumsdiskussion mit Frau Rösch, Referentin für 
Gymnasialfragen im SenBWF (angefragt).

11. JAN. 15.00 Uhr ag Bildungsfinanzierung Raum 34

12. JAN. 15.00 Uhr Junge alte Raum 34

 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 33

 18.00 Uhr Fg Sozpäd. aus-, Fort-, Weiterbildung Raum 34

 19.00 Uhr la Multikulturelle angelegenheiten Raum 33

13. JAN. 17.00 Uhr ag Frieden Raum 47

 19.30 Uhr Fg hauptschule Raum 33

14. JAN 15.00 Uhr runder tisch gemeinschaftsschule Raum 47

 19.00 Uhr ag privatisierung Raum 33

19. JAN. 18.30 Uhr ag lehrbeauftragte Raum 34

 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende Schulen Raum 33

20. JAN. 10.00 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

21. JAN. 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33

08. FEB. 18.00 Uhr Fg Sonderpädagogik Raum 47

10. FEB. 17.00 Uhr ag Frieden Raum 47

E r f o lgrE ic h E  obE r s t u f E n z E n t r E n
StolperSteine: 
ein KunStproJeKt und Seine uMSetZung.
Der Themenabend der Jungen Alten findet statt am
27. Januar 2010 um 19 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße.

b i l d  d E s  m o n a t s  NIcO ScHMIDT


