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16 SOZIALPÄDAGOGIK Mehr Kontrolle und gerechte Löhne in 
der Sozialbranche fordert jetzt endlich auch der Berliner Senat. 

Wir sind gespannt.

22 SCHULE Der Regierende Bürgermeister beklagt öffentlich 
eine fehlende Willkommenskultur in Berlin. Seine Verwaltung 
plant zur gleichen Zeit, die Beschulung von ausländischen Ju-

gendlichen ohne Deutschkenntnisse spürbar zu kürzen. Flücht-
lingsrat und GEW mischen sich ein.

17 SENIORITA Ein Blick zurück. Lothar Kunz über seine Karriere: 
von der schwäbischen Provinz in die Großstadt Berlin, von der 

PH zur UdK und in den Ruhestand.
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Bruno Osuch, Berliner Landesvorsitzender 
des Humanistischen Verbandes, wurde 
vollständig rehabilitiert. Im Zusammen-
hang mit der Abstimmung zum Volksbe-
gehren »Pro Reli« wurde Osuch von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Ber-
liner Morgenpost und der Welt mit Hin-
weis auf Dokumente der Birthler-Behörde 
verdächtigt, Mitglied einer geheimen Ter-
rorgruppe der DKP gewesen zu sein, die 
vom Ministerium für Staatssicherheit ge-
steuert wurde. Osuch hatte sofort erfolg-
reich gegen die Zeitungen sowie die Birth-
ler-Behörde geklagt, die ihn wieder in den 
vormaligen Status als Opfer der Stasi zu-
rück kategorisieren musste. Ende Juni hat 
eine unabhängige Kommission unter dem 
Vorsitz von Barbara John Osuch ebenfalls 
von allen Vorwürfen entlastet.

Gabriele Frydrych, Berliner Lehrerin und Au-
torin, hat endlich einen »richtigen« Verlag 
gefunden! Im Piper-Verlag erscheint im 
September ihr Buch »Von Schülern, Eltern 
und anderen Besserwissern« mit den 
überarbeiteten Glossen aus ihren ersten 
zwei Büchern, einigen neuen Texten und 
neuen Fotos. Jetzt hofft sie, dass der Er-
folg ihres ersten Buches (13.000 Exem-
plare!) mit dem neuen Verlag noch über-
troffen wird. Die erste veröffentlichte 
Glosse von Frydrych stand übrigens in der 
blz – von da an ging es aufwärts.

Wolfgang Schimmang ist im Juli 2010 mit 65 
Jahren in den Ruhestand gegangen. Schim-
mang hat an der Neuköllner Fritz-Karsen-
Schule sein Abitur gemacht und ist seit 
1970 im Schuldienst. Als Lehrer, Bezirks-
verordneter, Schulrat und Stadtrat hat er in 
seinem Heimatbezirk das Schulwesen maß-
geblich mitbestimmt, als Leiter des Landes-
schulamtes war er von April 1998 bis No-
vember 1999 auch auf Landesebene tätig.

Christian Füller ist ein in den Medien aner-
kannter Schulexperte. Dem Magazin tip 
offenbarte er, dass in staatlichen Schulen 
eine Lehrerschaft arbeite, in der sich 
manchmal »30 bis 40 Prozent innerlich 
von ihrem Beruf verabschiedet haben. In 
diesen Schulen existiert eine Blockade-
macht von Leuten, die in drei, vier Jahren 
in den Ruhestand gehen werden.« Bei den 
Privatschulen ist natürlich alles anders – 
da wird keineR alt. 

Die eltern und das 
kommende Schuljahr 
Der Landeselternausschuss wird die Ausstattungsthemen  
öffentlich zur Sprache bringen

von Günter Peiritsch, Landeselternausschuss-Vorsitzender

FO
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2010/2011 dieses zentrale Anliegen ak
tiv thematisieren. 

Das betrifft zum Beispiel das aus den 
Augen verlorene Versprechen »100 Pro
zent plus«, den Stellenwert und den 
Umgang mit den PKBMitteln, den Zu
stand des Personalvertretungspools, 
die Einstellungspraxis – aber auch die 
Beteiligung und Durchsetzung von Eva
luation sowie die Qualität des Unter
richtsangebots. 

Zu Beginn werden wir über die Be
zirkselternausschüsse die reale Per

sonalausstattung in den Berliner Schu
len erheben, um uns ein einigermaßen 
zutreffendes Bild der aktuellen Situation 
zu verschaffen. Noch vor den Herbstfe
rien wird dann eine gut besetzte, öffent
liche Podiumsdiskussion rund um die 
»alles ausgleichenden« PKBMittel statt
finden. Der LEA wird dieses Themenfeld 
wiederholt und aktiv öffentlich zur 
Sprache bringen. Um die uns sehr wich
tige Forderung nach einer quantitativ 
und qualitativ guten Personalausstat
tung zu vermitteln, wird der Elternaus
schuss mit allen an Schule Beteiligten 
sprechen und, wann immer es sinnvoll 
erscheint, auch gerne das gemeinsame 
Engagement suchen. 

Eine Elternvertreterin hat es im Juli, 
nachdem doch noch eine nachgebes
serte Personalzuweisung erfolgt ist, auf 
den Punkt gebracht: »Das klingt ja viel 
versprechend .... Unverständlich ist und 
bleibt, weswegen dazu so ein Kraftakt 
nötig ist.« 

Es ist das Ziel, die vorhandenen Po
tenziale in der Elternschaft für eine gute 
und zukunftsfähige Ausbildung unserer 
Kinder einzusetzen. Der politischen Un
terstützung unserer Forderungen sehen 
wir erwartungsvoll entgegen. 

Die Elternvertretung auf Bezirks und 
Landesebene ist eine komplexe Auf

gabe. Sie ist der Versuch, mit einer hete
rogenen Elternschaft die Auseinander
setzung im Tagesgeschäft einer weitver
zweigten Themenlandschaft zu führen. 
Die Verständigung über das gemein
same Engagement, bei dem es sich na
türlich um politische Arbeit in Reinkul
tur handelt, ist dementsprechend an
spruchsvoll.

Es gibt jedoch eine Reihe von Schlüs
selthemen, bei denen man sich – befreit 
von unterschiedlichen Voraussetzun gen, 
Anschauungen und auch Interessenla
gen – einig ist. Derzeit und mit klarem 
Abstand vorne liegt das immer wieder
kehrende, leidvolle Thema der erforder
lichen quantitativen und qualitativen 
Personalausstattung unserer Schulen. 
Das meint die in der Breite abhanden 
gekommene Voraussetzung, dass Schule 
gut funktionieren kann, dass die jewei
ligen Zielsetzungen erreichbar sind, al
so ein angemessenes Ausbildungsange
bot für unsere Kinder auch tatsächlich 
realisierbar ist.

Diese Einigkeit in der Sache wird im 
kommenden Schuljahr die Elternarbeit 
auf Bezirks wie auf Landesebene prä
gen. Nicht nur aufgrund der unüberseh
baren Probleme bei den Planungen der 
Stundentafeln, sondern auch wegen des 
sich immer weiter aufbauenden Frustes 
bei Schülern und Eltern über den Lehrer 
und Personalmangel werden diesbezüg
liche Forderungen lauter: Die Eltern wol
len den zunehmenden Unterrichtsausfall, 
den inadäquaten Vertretungsunterricht 
und die dadurch fehlende Kontinuität 
nicht mehr länger erdulden und hinneh
men. Der Landeselternausschuss wird 
deshalb im vor uns liegenden Schuljahr 

 L E u t E
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Befristete ErzieherInnen bekommen 
dauerhafte Stellen
Bildungssenator Zöllner hat verkündet, 
dass die Verträge von 81 befristet be
schäftigten ErzieherInnen im Schul
dienst entfristet werden. Zusammen mit 
den ebenfalls entfristeten Aufstockun
gen beträgt das Gesamtvolumen dann 
84 VollzeitStellen. Darüber hinaus darf 
Zöllner zum neuen Schuljahr weitere 
Einstellungen vornehmen. Die Vorsit
zende der GEW BERLIN, RoseMarie Seg
gelke, sagte gegenüber der Presse: »Das 
Problem der drohenden Unterausstat
tung mit ErzieherInnen war seit Mona
ten bekannt; es hat lange genug gedau
ert, bis Zöllner endlich den Ernst der La
ge erkannt hat. Aber immerhin hat er 
kurz vor Schuljahresende die Kurve 
noch gekriegt.« 

Gehaltskürzung bei L 2-ReferendarIn-
nen mit Masterabschluss
Böse Überraschung für Referendare mit 
L 2Masterabschluss: Sie erhalten ihre 
Bezüge nicht mehr nach A 13, sondern 
nur noch nach A 12. Begründung der 
Verwaltung: Durch die Reform der Leh
rerbildung mit Bachelor und Masterab
schlüssen würden L 2Lehrkräfte nicht 
mehr die Voraussetzungen der Fußnote 
8 zu A 13 in der Bundesbesoldungsord

nung erfüllen. Nach Ansicht der GEW 
BERLIN ist das nur vorgeschoben, um 
Lehrkräfte mit den neuen Masterab
schlüssen dauerhaft schlechter zu be
zahlen. Zwar macht die Kürzung im Re
ferendariat »nur« 30 Euro im Monat aus, 
aber danach würden die L 2LehrerInnen 
zwei Entgeltgruppen niedriger eingrup
piert, was monatlich 400 Euro weniger 
bedeutet. Die GEW BERLIN hat Senator 
Zöllner aufgefordert, diesen bürokra
tischen Unsinn umgehend zu stoppen. 
Für betroffene Referendare hat die GEW 
Musterwidersprüche vorbereitet.

PKB-Mittel: 
Bruch der Vereinbarungen
Kurz vor Schuljahresende flatterte den 
Schulen das Schreiben mit der Rückforde
rung der PKBMittel aus dem Jahr 2009 
ins Haus. Bei einzelnen großen Schulen 
sind das fünfstellige Summen. Begrün
dung: Weil bis Mai 2010 schon über 50 
Prozent der verfügbaren Mittel ausgege
ben worden sind, befürchtet man, dass 
bis Ende des Jahres der Etat nicht aus
reicht. Seit 2007 konnten sich die Schulen, 
die ab diesem Zeitpunkt nur noch mit 
100 Prozent des Personals ausgestattet 
wurden, für 3 Prozent Vertretungsmittel 
entscheiden. Diese sollten mindestens 
zu 50 Prozent für Vertretungsunterricht 

genutzt, der Rest konnte auch für ander
weitige Projekte verwendet werden. 50 
Prozent der stehengebliebenen Mittel 
konnten mit ins nächste Kalenderjahr 
genommen werden. Damit ist jetzt 
Schluss. Viele Schulen verfügen deswegen 
nicht mehr über die notwendigen Mittel. 

Wasser-Volksbegehren:  
172.000 Unterschriften notwendig
Die Teilprivatisierung der Berliner Was
serbetriebe liegt über zehn Jahre zu
rück. Über eine Holding AG hat das Land 
Berlin 49,9 Prozent der Anteile an RWE 
Aqua und Veolia Wasser verkauft. Seit 
2001 sind die Wasserpreise um 35 Pro
zent gestiegen, Personal wurde abgebaut, 
Investitionssenkungen durchgesetzt, drei 
Wasserwerke geschlossen. Begleitet wur
de die Teilprivatisierung von Geheim
verträgen. Durch Insider ist bekannt ge
worden, dass den Privaten darin nicht 
nur Gewinne garantiert, sondern diese 
Gewinngarantien für unantastbar erklärt 
werden. Die Bürgerinitiative »Berliner 
Wassertisch« hat deshalb ein Volksbe
gehren gestartet, um die Wasserverträge 
vollständig einsehen zu können. Bis zum 
27. Oktober müssen 172.000 Unterschrif
ten gesammelt werden, damit ein Volks
entscheid stattfinden kann. Weitere In
formationen und Unterschriftenlisten 
finden Interessierte unter www.berliner
wassertisch.net. Email Anfragen bitte 
an: unserwasser@gmx.de 

Arbeitszimmer wieder steuerlich  
absetzbar
Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
seinem Beschluss vom 6. Juli 2010 (2BvL 
13/09) die seit 2007 verweigerte Be
rücksichtigung der Kosten für ein häus
liches Arbeitszimmer als verfassungswi
drig erklärt. Weil insbesondere bei Lehr
kräften das Arbeitszimmer nicht »Mittel
punkt der gesamten beruflichen Tätig
keit« sei, hatte die Große Koalition die 
Anerkennung der Kosten abgeschafft. 
Das Bundesverfassungsgericht hat dage
gen entschieden: Soweit Arbeitnehmern 
für einen Teil ihrer Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, 
müssen die Kosten des Arbeitszimmers 
anerkannt werden. Auf Drängen der GEW 
sind die entsprechenden Steuerbeschei de 
seit 2007 für vorläufig erklärt worden, 
weswegen eine Rückerstattung zu er
warten ist. Weitere Informationen: www.
gew.de/Arbeitszimmer_wieder_steuer
lich_absetzbar.html 

Am 29. Juni hat die GeW im rahmen der Aktion »Alte stärken« dem bildungssenator gut 10 000 Unterschriften über-
bracht. mit fetziger blasmusik der Gruppe »Kalaschnikow« und den auf eine lange Wäscheleine gefädelten Listen und 
Karten ging es vom Sitz des Finanzsenators zur Senatsbildungsverwaltung. Die etwa 120 KollegInnen, die sich trotz Glut-
hitze und Fußballweltmeisterschaft an der Aktion beteiligt haben, hatten genauso viel Freude an der Unterschriftenüber-
gabe wie die vielen touristen rund um den Alexanderplatz.  FOtO: Ch. v. pOLEntz/tranSitFOtO.dE 
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»Denn sie wissen mehr, als sie tun…«, 
A. Gottschalk in der Juli/Aug.-blz 2010

Meine Hochachtung, endlich einmal ein 
Titel, der sich der Gesundheitsentwick
lung derer widmet, die den Laden schmei
ßen: den Lehrkräften. Nicht zu vergessen 
übrigens auch die Schulleitungen und 
alle anderen in den Schulen arbeitenden 
Menschen. Annette Gottschalk fordert 
zur Umsetzung der Dienstvereinbarung 
Gesundheit, dass Fortbildungen angebo
ten werden müssen zu den Themen 
»Ausbildung zur Gesundheitsmoderato
rin« und »Einrichtung von Gesundheits
zirkeln«. Ich habe an der meines Wissens 
einzigen Berliner Fortbildung zu diesem 
Thema teilgenommen. Die sehr gelun
gene Veranstaltung fand schon 2005 
statt und stattete 16 ModeratorInnen 
mit dem notwendigen Rüstzeug aus. Un
ser anschließendes Gespräch mit Herrn 
Blume von der Senatsschulverwaltung 
über den weiteren Gang der Dinge ergab 
aber lediglich, dass wir die Zirkel ohne 
Stunden ermäßigung anbieten sollten, al
lenfalls wäre eine Reduzierung von ein 
bis zwei Wochenstunden aus dem Kon
tingent der eigenen Schule möglich. Wir 
haben das geschlossen abgelehnt! Der 
anwesende Justiziar warf uns daraufhin 
übrigens fehlenden Altruismus vor!

Es gab dann aber doch noch einen Zir
kel in Charlottenburg, den zwei Kolle
ginnen bestritten haben. Und in Tempel
hof/Schöneberg wurde eine zweistün
dige Ermäßigung zugesagt, die eine Kol
legin aus Wedding und mich veran
lasste, einen Zirkel anzubieten. Trotz 
umfänglicher Werbung gab es aber nur 

»Möhrchen extra fein« von Wolfgang 
Harnischfeger, in Juni-blz 2010

Wolfgang Harnischfeger bedient in sei
nem Artikel über die Zukunft der soge
nannten Schellläuferklassen ein altbe
kanntes, einschlägiges Klischee und er
laubt sich ein Urteil, ohne weder die bis
herige Praxis noch die geplante Weiter
entwicklung wirklich zu kennen.
Da gebe es Kinder, die von ihren Eltern 
»zu einem Test geschleppt« und »wie eine 
Aktie behandelt« werden, zwar kog nitiv 
gute Leistungen bringen, aber sozial 
und emotional verarmt sind. Und einige 
Gymnasien wollen diese Kinder, da sie 
an ihrem »bisherigen fragendentwi
ckelnden, lernzielorientierten Unter
richt« festhalten wollen und sich darü
ber hinaus einen »zusätzlichen Wettbe
werbsvorsprung« sichern wollen.  
Lieber Wolfgang, einen differenzierteren 
Blick auf die Praxis und Intentionen der 
deutlich mehr als die von dir genannten 
drei Gymnasien, die diesen Modellver
such erfolgreich durchgeführt haben 
und jetzt weiterentwickeln wollen, hätte 
ich Dir schon zugetraut! Wenn Du Nach
hilfe benötigst, werfe doch mal einen 
Blick über den Tellerrand und informie
re dich genauer bei den beteiligten 
Schulen. Ich kann Dir auch gern mal ei
ne Hospitation anbieten! Harald Rehnert

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. 

8. Juli 2010 und reif für die Insel, so 
fühlte sich die Redaktion heute bei 

der Sitzung. Leider können nicht alle sich 
den berühmten Wind um die Nase wehen 
lassen – da geht es uns wie unseren Lese-
rInnen. Wenn ihr diese Zeitschrift durch-
blättert, hat uns alle der Alltag längst wie-
der und die Redaktion zerbricht sich den 
Kopf über die nächste Ausgabe.

Und was hat die Zeit vor dem Sommer 
gebracht? Zum Beispiel die Aktion »Al-

te Stärken«, denn alternsgerechte Arbeits-
bedingungen schonen Gesundheit und 
Kasse, aber auch eine Aktion für den Er-
halt der Kleinklassen für Neu-Berline-
rInnen ohne deutsche Sprachkenntnisse, 
denn auch MigrantInnen haben ein Recht 
auf Bildung, so der Flüchtlingsrat. Die, die 
dabei waren, hatten ihren Spaß und das 
Gefühl, wenigstens an richtiger Stelle mal 
gesagt zu haben, was sie wollen und wo-
für sie einstehen. Die nächste Aktion 
kommt mit Sicherheit. Und wenn alle 
kommen, die es angeht, dann können wir 
auch etwas erreichen.

Und jetzt heißt es durchstarten zum 
neuen Schuljahr, was uns und euch da 

erwartet, findet ihr im Titelthema »Bau-
stelle Schule«. Hier steht die Schule im 
Zentrum, aber auch die Kitas sind aufge-
rufen, über ihre Arbeitsbedingungen zu 
berichten. Die Hochschule meldet sich mit 
einem Titelthema traditionell in der Okto-
berausgabe. Sigrid

Redaktionsschluss blz 10/2010: 3. September 2010 
Redaktionsschluss blz 11/2010: 24. September 2010 
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wenige Zirkel, die tatsächlich stattge
funden haben. Der vermutete Grund: 
Die KollegInnen müssen auch hier wie
der ihre letzte »freie« Zeit opfern. So et
was läuft in Wirtschaftsunternehmen in
nerhalb der Arbeitszeit. Aber auch in 
Berliner Behörden: Das Landeskriminal
amt (LKA) führt ebenfalls Gesundheits
zirkel während der Arbeitszeit durch. 

Für das kommende Schuljahr ist eine 
der beiden ModeratorInnenstellen in 
TempelhofSchöneberg gestrichen wor
den, weil kein Bedarf angemeldet wur
de. Aber auch, weil die Stelle und damit 
das Geld für Fachmultiplikatoren im Be
reich »Team 7« gebraucht wird. 

 Thomas Grützmann

GeW-KALenDer 2011 

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

GeW-KALenDer 2011: JA, Den WILL Ich hAben!
Name:  _______________________________________________________________________
Adresse:  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

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

✃
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größeren Anteil an Kindern aus »bildungsfernen 
Schichten« einen klaren Standortnachteil. In seiner 
Pressemitteilung liest sich das so: »Die Abhängig
keit des Kompetenzerwerbs von der sozialen Her
kunft ist in Berlin im deutschlandweiten Vergleich 
mit Abstand am größten. So heißt es im Bericht zu 
Berlin wörtlich: »Über 16 Prozent im Lese und 15 
Prozent im Zuhören können durch die soziale Her
kunft der Eltern erklärt werden.« Berlin steht also 
vor Herausforderungen, die sich in anderen Bun
desländern nur in sehr viel geringerem Maße stel
len.« Ein anderes Ergebnis war ihm wichtiger: 
»Gleichzeitig hebt der Bericht hervor, dass Berlin 
bei der Frage nach der Bildungsbeteiligung beson
ders gute Werte erzielt. (...) Der Bericht bemerkt 
hier zu Berlin: ›Einzig in Berlin lässt sich nach Kon

Bildungssenator Zöllner hatte im Juni ein Pro
blem: Der KMKLändervergleich »Bildungsstan

dards« war erschienen und Berlin hatte wieder ein
mal nicht so richtig gut abgeschnitten. Ansonsten 
waren die Reflexe auf den Schulvergleich genau 
wie bei PISA: Die »Südländer« klopften sich auf die 
Schultern und lobten ihre Schulstruktur, die »Ver
lierer« zogen die Köpfe ein, suchten nach überzeu
genden Erklärungen und verwiesen auf langfristig 
eingeleitete Entwicklungsprozesse. Die politischen 
Parteien pickten die Punkte heraus, die ihre jewei
ligen Positionen bestätigten. 

Senator Jürgen Zöllner wies in seinen Verlautba
rungen immer wieder auf die strukturellen Nach
teile aller Stadtstaaten hin. Die hätten mit ihren 
viel größeren sozialen Spannungen und ihrem viel 

Reformen sind gut – 
Kontrolle ist besser
Zöllners Antwort auf die schlechten Ergebnisse im Bundesländer-Vergleich

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN
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der sozialen Herkunft auf den Gymnasialbesuch 
mehr zeigen.‹ «

Keine neuen Reformen

Die Ergebnisse waren nicht allzu überraschend und 
der Hinweis auf die strukturell schwierige Lage in 
der Stadt ist richtig. Auffällig ist, dass die Medien 
den Senator vergleichsweise milde behandelt ha
ben. Wenn man bedenkt, wie in den vergangenen 
Jahren bei den schlechten PISAErgebnissen die 
verantwortlichen Bildungs oder Kultusminister 
heftig angegangen wurden, dann war das hier wohl 
eher ein Kuschelkurs. Eine Frage tauchte immer 
wieder auf: »Und was ist jetzt die Konsequenz?« 
Darauf hatte der Senator immer wieder die gleiche 
Antwort: Es gehe nicht darum, wieder und wieder 
neue Programme zu entwerfen, man brauche jetzt 
Ruhe, um die vielen bildungspolitischen Reformen 
greifen zu lassen – und mehr Geld löse das Pro
blem nicht; es komme darauf an, was mit den zur 
Verfügung gestellten Ressourcen gemacht werde. 
An diesem Punkt wird es heikel.

»Lieber weniger, aber besser!« 

Der Senator hat ein Problem, und er hat eine ziem
lich tückische Lösung. Er will keine neuen Re
formen auflegen – denn er weiß, dass die Kolle
gInnen sich bei diesem Wort abducken, weil sie es 
mit erhöhter Arbeitsbelastung verbinden. Er weiß 
auch, dass er damit die Eltern gegen sich aufbrin
gen würde, denen ebenfalls der Kopf schwirrt von 
den vielen Veränderungen. Er will gegen die Miss
stände aber auch nicht mit zusätzlichen Mitteln 
ankämpfen – denn die bekommt er politisch nicht 
durchgesetzt. Also bleibt nur der dritte Weg: die 
Verlagerung eines strukturellen Problems an die 
Einzelschule.

Das kennen wir ja schon von der VERADiskussion. 
Zöllner ist damals auf die massive inhaltliche Kri
tik an diesem Test eingegangen, hat durchaus zu
gegeben, dass der Test aussagekräftiger gestaltet 
werden kann – hat aber im gleichen Atemzug da
rauf hingewiesen, dass es Schulen im sozialen 
Brennpunkt gab, an denen die VERAErgebnisse 
nicht so schlecht waren. Der Subtext ist deutlich: 
Regt euch nicht auf; wenn es andere schaffen, 
dann fragt euch lieber, was ihr besser machen 
könnt.

Konsequent hat Zöllner dann angekündigt, dass 
nach den Sommerferien eine Konzeption zum Qua
litätsmanagement an der Einzelschule vorgelegt 
wird. So etwas schüttelt man natürlich nicht aus 
dem Ärmel; es wird also schon ein Konzept in ir
gendeiner Schublade liegen. Außerdem stehen di
verse Institute in den Startlöchern. Die externe 
Evaluation und die vielen Schulbefragungen haben 
hier einen lukrativen Markt geschaffen. Ein kleines 

Beispiel: Ein Fortbildungsinstitut der Technischen 
Universität Dortmund hat dem berufsbildenden Be
reich eine »Fortbildung zur Implementierung von 
Qualitätsmanagement« angeboten; Kostenpunkt 
für 21 TeilnehmerInnen schlappe 37.000 Euro.

Neu: der Zugriff auf den vorschulischen Bereich

Die Präsentation des Ländervergleichs führte auch 
gleich zu einer heftigen Diskussion über die Verän
derungen im vorschulischen Bereich und in der 
Schulanfangsphase. Natürlich konnte Zöllner da
rauf hinweisen, dass das eine mit dem anderen 
nichts zu tun hat. Der Ländervergleich wurde in 
den damalig neunten Klassen durchgeführt und 
die SchülerInnen, die in Berlin teilgenommen ha
ben, haben von den Bögerschen und Zöllnerschen 
Reformen nichts mitbekommen. Seine diskret ge
äußerte Hoffnung: Die Jahrgänge, die in den Ge
nuss dieser Reformen gekommen sind, dürften 
dann in der neunten Klasse erheblich bessere 
Leistungen abliefern.

Mit dieser hoffnungsvollen Einschätzung kam er 
allerdings nicht durch, denn sofort war die Diskus
sion eröffnet. Zugespitzt: Wie kann es sein, dass 
Kinder von der Kita in die Schule wechseln, die die 
Farben nicht kennen, die eine Schere nicht halten 
können, die kaum die deutsche Sprache beherr
schen? Ist das wirklich alles sinnvoll? Da blieb Zöll
ner konsequent: Das Konzept des Qualitätsma
nagements wird sich auch auf den Kitabereich er
strecken. Das gipfelte in seinem Satz »Wenn das, 
was von der Vorklasse geleistet werden sollte, von 
der Kita nicht geleistet werden kann, dann muss 
man sich etwas Neues überlegen.« Das Neue kann 
keine andere Organisationsform sein – denn eine 
weitere Reform, auch organisatorischer Art, hat er 
ja ausgeschlossen. Das Neue ist die Forderung, dass 
Kitas ein anderes Selbstverständnis benötigten, 
und die klare Aussage: Wenn Kinder die Kita mit 
großen Defiziten verlassen, muss bei jeder einzelnen 
Kita hinterfragt werden, was falsch gelaufen ist.

Man kann sich fragen, was dieses »Qualitätspa
ket« bis jetzt schon gekostet hat und noch kosten 
wird – an Bindung von Personalressourcen und an 
Zeit, Zeit für Erarbeitung, Einführung und Auswer
tung. Ich bedauere jetzt schon die Schul und Kita
Leitungen, die ab Herbst auf unzähligen Sitzungen 
herumsitzen und sich tolle PowerPointPräsentati
onen angucken dürfen. Natürlich dürfen Ressour
cen nicht verschleudert werden. Das Perfide aber 
bleibt: Wenn es Kritik an der Schule oder der Kita 
gibt, dann – so die Gefahr – redet man nicht über 
die Gruppengrößen und Arbeitsbelastungen, über 
zu hohe Pflichtstundenzahl, den nach wie vor täg
lich stattfindenden Wegfall von Förder und Tei
lungsunterricht, den Weggang junger Lehrkräfte. 
Die Aussage wird lauten: Euer Qualitätsmanage
ment ist falsch. Das ist nicht ungeschickt vom Se
nator. Es wird von uns abhängen, ob Zöllner damit 
durchkommt. 

S e p t e m b e r  2 0 1 0  |  blz t i t E L
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her keine Belastungsprobe für die Kinder ist, son
dern Fortschritte aufzeigt. 

Völlig unverständlich ist, wieso die Stundenres
source zur Förderung der Kinder mit Behinderun
gen gekürzt wurde – so ist ihre Teilhabe an Bildung 
und Schulleben nicht zu leisten. In einer inklusiven 
Schule müssen sonderpädagogische Kompetenzen 
und unterstützende Schulhelfer nach Bedarfslage 
zur Verfügung stehen. Hier ist die Senatsbildungs
verwaltung in der Pflicht: Die menschenrechtlichen 
Vorgaben müssen eingehalten werden.

Die Einführung der Ganztagsschule war die wich
tigste und notwendigste Reform, die sich aber zur 
Dauerbaustelle entwickelt hat. Das »Berliner Bil
dungsprogramm für Ganztagsschulen« ist hervor
ragend. Aber nun muss mit angemessenen Mitteln 
auch umgebaut werden: Betreuungsangebot für Kin
der der 5. und 6. Klasse, ausreichende Räume für die 
unterschiedlichen Aktivitäten. Räume, die durch 
den Schülerrückgang frei werden, müssen konse
quent für kooperative und ergänzende Angebote 
kultureller, sozialer und medizinischer Einrich
tungen genutzt werden. Außerdem müssen recht
zeitig und ausreichend ErzieherInnen eingestellt 
und die Gruppengrößen gesenkt werden.

Um mit der Baustellenarbeit weiterzukommen 
und erfolgreich zu sein, braucht die Grundschule 
eine angemessene Ausstattung mit Stellen für tem
poräre Leitungs, Entwicklungs und Organisations
aufgaben analog zu den Funktionsstellen an den 
Sekundarschulen. Das Fehlen entsprechender 
Überlegungen in der Senatsbildungsverwaltung ist 
eine Missachtung unserer Arbeit an der Qualitäts
entwicklung in der Grundschule. 

Als Optimistin reizt mich das Arbeiten an Bau
stellen im konstruktiven Bereich. Eine Schule ohne 
Baustellen hat aufgehört, gut zu sein. Aber sie 
müssen zeitlich begrenzt sein, klare Zielvorgaben 
haben und die notwendigen Mittel sowie fachkom
petente ArbeiterInnen müssen bereitstehen. Leider 
gibt es hier zu wenig Handlungsspielraum.

Richtig sauer aber macht, dass auf der größten 
Baustelle im Schulbereich, nämlich der Personal
versorgung, willkürlich eingegriffen wird! Einge
stelltes und zugesagtes Geld für die Personalkos
tenbudgetierung, das einen kleinen Spielraum zur 
Bewältigung zahlreicher Mängel bot, wurde inner
halb einer Woche weggebucht, weil die Schulen die
se Möglichkeit tatsächlich genutzt haben! Das zer
stört Vertrauen und ist Ausdruck von Unzuverläs
sigkeit!  

Endlich Atempause in der Grundschule, denn 
große Reformen stehen für das nächste Schul

jahr nicht an. Das gibt Zeit, mit Ruhe und Muße in 
die Tiefe zu gehen, einzuhalten, nachzudenken, 
nachzusteuern: Was haben wir erreicht? Wie muss 
es weitergehen?

Das jahrgangsübergreifende Lernen soll nun end
gültig in den letzten noch widerständigen Schulen 
begonnen werden. Praktisch heißt das, dass end
lich mit dem Gerede aufgehört werden muss, die 
Einführung doch noch in die Freiwilligkeit der ein
zelnen Schulen zu stellen. Das schafft lediglich 
Verwirrung, Unsicherheit und Streit! Gerade auch, 
weil die Medien keine Gelegenheit versäumen, auf
tretende Probleme der Schulanfangsphase (Saph) 
anzulasten und damit die Skeptiker bedienen. Üb
rigens zieht selbst Bayern inzwischen nach: Mit Be
ginn des neuen Schuljahres gibt es dort erste 
Schritte mit einer Schulanfangsphase im 1. und 2. 
Jahrgang.

Schulanfangsphase besser ausstatten 

Angesagt dagegen ist, die positiven Erfahrungen 
der Saph offensiv darzustellen und Bedingungen 
zu schaffen, die es möglich machen, dass die rich
tige Zielsetzung auch erreicht werden kann. Dazu 
gehören die durchgehende Doppelbesetzung mit 
PädagogInnen sowie eine Kooperationszeit, die auf 
die Arbeitszeit angerechnet wird. Wir brauchen au
ßerdem organisierte Materialbörsen zum Aus
tausch individueller Arbeitsmaterialien und diffe
renzierter Projektangebote für den gemeinsamen 
Unterricht. Und die KollegInnen müssen bezüglich 
Teamarbeit, Diagnose und Kommunikation spezi
fisch fortgebildet und unterstützt werden. 

Die frühere Einschulung stellt zusätzliche Anfor
derungen: an die Räume und deren Ausstattung, aber 
auch an die Unterrichtsinhalte, um den Kindern ge
recht werden zu können, die sozial und sprachlich 
besonders gefördert werden müssen. Für diese Kin
der müssen Zurückstellungen leichter möglich sein.

Der VeraTest, so wie in den vergangenen Jahren 
durchgeführt, sollte in den Papierkorb wandern. 
Mit dem Ziel des Monitoring reicht es, den Test un
ter neutralen Testbedingungen stichpunktartig alle 
vier bis fünf Jahre durchzuführen. Oder es wird 
ein Test entwickelt, der ein Diagnoseinstrument 
ist, einen fairen Vergleich ermöglicht, alle Lernni
veaus bedient und von der Form und vom Inhalt 
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Baustelle Grundschule
Leider gibt es Defizite bei der Planung und Durchführung

von Ellen Hansen, Grundschulleiterin in Schöneberg
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Mit dem Schuljahr 2010/11 startete die viel dis
kutierte neue Integrierte Sekundarschule. 

Rund 12.000 Schülerinnen und Schüler wechselten 
von der Grundschule an die 106 Sekundarschulen.
Für unsere Gewerkschaft führt die Schulstrukturre
form in die richtige Richtung, auch wenn wir uns 
mehr Mut zur Veränderung bei den Regierungspar
teien gewünscht hätten. 

Zum Start der Integrierten Sekundarschule 
drängt sich allerdings das Bild auf, dass sich der 
Zug in Bewegung gesetzt hat, obwohl die Schienen
teile erst gegossen werden müssen. Zum letzten 
Mal gab es Bildungsgangempfehlungen für die 
Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. 
Stark nachgefragt waren Gymnasien und renom
mierte Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe. 
Kaum Veränderungen gab es bei der Mehrzahl der 
ehemaligen Real und Hauptschulen, die nicht mit 
einer anderen Schule fusionierten. SchülerInnen 
mit Realschulempfehlung landeten an den ehema
ligen Realschulen, Eltern eines Kindes mit Haupt
schulempfehlung wurden da schon einmal von 
einem Realschulrektor »beraten«, doch die benach
barte Sekundarschule zu wählen – ganz zufällig ei
ne ehemalige Hauptschule. Für viele der bisherigen 
Hauptschulen bleibt es beim hohen Anteil an Kin
dern aus bildungsfernen Familien.

Die fusionierten Haupt und Realschulen sind 
mit dem Prozess des Zusammenwachsens beschäf
tigt. Während viele Hauptschulen in den letzten 
Jahren aus der Not heraus neue Konzepte erprobt 
und weiterentwickelt hatten, bewegte sich an den 
meisten Realschulen wenig. Die Kollegien sind sich 
fremd, man spricht eine andere Sprache und bringt 
völlig unterschiedliche Erfahrungen mit. 

Zum letzten Mal gibt es ein halbjähriges Probe
halbjahr am Gymnasium. Zum letzten Mal werden 
nach nicht bestandenem Probehalbjahr Rückläufer 
mit einem Schulplatz versorgt werden müssen. Zu 
befürchten ist, dass es nicht an allen Sekundar
schulen entsprechende freie Plätze gibt und des
wegen an wenig nachgefragten Schulen Rückläufer
klassen eingerichtet werden, was dem integrativen 
Ansatz der Sekundarschule widerspricht.

Das Schulstrukturgesetz sieht für die Sekundar
schule, anders als bisher an den Gesamtschulen, 
keine verpflichtende äußere Fachleistungsdifferen
zierung vor. Zur Anwendung sollen künftig vor 
allem Formen der Binnendifferenzierung kommen. 
Viele KollegInnen betrachten die dafür notwen
digen Fortbildungen und andere Maßnahmen zur 

Unterstützung einer auf individuelles Lernen aus
gerichteten Schulentwicklung als zusätzliche Bela
stung. 

Die Einrichtungsfrequenz von 25 SchülerInnen 
führt zu Verbesserungen an den Gesamtschulen, 
vorausgesetzt Elternklagen um Schulplätze bleiben 
erfolglos. Für die bisherigen Hauptschulen bedeu
tet dies aber größere Klassen bei fast gleicher 
Schülerschaft wie in der Vergangenheit. An den 
Schulen in sozialen Brennpunkten fordern Kolle
gInnen die Einrichtung kleinerer Klassen und mehr 
Lehrerstunden für die Doppelsteckung.

Zum Erfolg verurteilt 

Eine Abfrage der GEW BERLIN bei den Schullei
tungen der Integrierten Sekundarschulen kurz vor 
Schuljahresende ergab, dass etwa 40 Prozent der 
Schulen über fehlende Lehrkräfte, insbesondere in 
den naturwissenschaftlichen Fächern, klagen. Die 
Verwaltung muss hier umgehend für eine Ausstat
tung sorgen, die wenigstens den Regelbedarf ab
deckt und eine angemessene Vertretungsreserve 
vorsieht.

Alle Sekundarschulen sind Ganztagsschulen. 
Aber die Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb 
sind oft nicht gegeben, weil die Baumaßnahmen 
noch nicht begonnen haben oder noch nicht abge
schlossen sind. Und erst nach Beginn der Sommer
ferien unterzeichneten die freien Träger und die 
Senatsbildungsverwaltung eine Rahmenvereinba
rung für die Kooperation im Ganztagsbetrieb der 
Sekundarschulen – und der Ganztagsgymnasien. 
Das bedeutet für etliche Schulen, dass weder Erzie
herInnen noch SozialarbeiterInnen an Bord sind 
und Konzepte zur Ausgestaltung des Ganztagsbe
triebs fehlen.

Ein wichtiger Baustein der neuen Sekundarschule 
ist das Duale Lernen. Erfolgreiche Ansätze der 
Hauptschulen sollen weiterentwickelt und von al
len Schulen umgesetzt werden. Betriebspraktika 
und Tage zur Berufsorientierung sind aber nicht al
les, die notwendige Verknüpfung des praktischen 
Lernens mit dem Unterricht in allen Fächern muss 
erst noch geleistet werden.

Wir wollen die Hauptschule nicht zurück, weswe
gen die Sekundarschule zum Erfolg verurteilt ist. 
Aber alle von dieser Großbaustelle Betroffenen – 
SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen – benötigen drin
gend Unterstützung und Hilfen beim Übergang. 
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norbert Gundacker

Ein Zug ohne Schienen
Schwierigkeiten beim Start der integrierten Sekundarschule

von Norbert Gundacker, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN
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führungsphase (11.Klasse), in der sie vorrangig auf 
das wissenschaftspropädeutische Arbeiten vorbe
reitet wurden. 

Von der Senatsseite wieder einmal allein gelas
sen (euphemistisch ausgedrückt könnte man sa
gen, die Schulen hatten Freiräume), wurde die Vor
bereitung an den Gymnasien sehr unterschiedlich 
gehandhabt. Von längeren Klassenarbeiten (als Vor
bereitung für Klausuren) bis hin zur Einrichtung 
von QuasiProfilkursen reicht die Palette.

Aber die eigentliche Krux des Doppeljahrganges 
ist, dass sich für alle KollegInnen zwangsläufig 
vor übergehend der Anteil erhöht, den sie in der 
Qualifikationsphase zu unterrichten haben. Wer 
»da oben« Unterrichtserfahrung hat, wird ein Lied 
davon singen können, was es heißt, den Klausur
korrekturstress bewältigen zu müssen. Den Schu
len ist für die erhöhte Belastung ein Brosamen von
seiten der Senatsverwaltung hingeworfen worden. 
Der Zumessungsfaktor wurde von 1,67 auf 1,95 je 
Schüler erhöht. Da dieser nur für die ExZehnt
klässler gilt, wird damit aber faktisch fast aus
schließlich die Erhöhung der Kursanzahl (Zusatz
kurse) abgedeckt, eine tatsächliche Entlastung ist 
das nicht. Wenigstens ist von Senatsseite (Frau 
Rösch) signalisiert worden, dass man an feste Kor
rekturtage im Abitur denkt. Diese Forderung exi
stiert aber vonseiten der Fachgruppe schon lange, 
denn noch immer werden in einigen Schulen die 
Korrekturtage (zur Vermeidung von Härten) von den 
SchulleiterInnen in Gutsherrenmanier vergeben.

Die stärkere Belastung der Pädagogischen Koordina
tion (Päkos) ist von der Senatsseite sinnigerweise 
mit einer Verschlechterung der Anrechnungsstun
den gerade für diesen Personenkreis in den neuen 
Zumessungsrichtlinien bedacht worden. Und um 
dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wurde 
aus dem Hause Zöllner nun das neue Modell der 
Leitungsstruktur bekannt. Im Klartext heißt dies, 
dass neben der zu begrüßenden Gleichstellung der 
Funktionsstellenstruktur mit den ISS jetzt an den 
Gymnasien Funktionsstellen auf Fachbereichsleite
rebene abgeschmolzen werden. Zudem wird zwi
schen großen und kleinen Schulen (auch Gymna
sien) unterschieden. Erst ab 850 SchülerInnen sei 
man dann ein großes Gymnasium. Eine clever ge
wählte Zahl, denn auf diese Zahl kommen perspek
tivisch nicht einmal durchgängig vierzügige Schu
len. Der Senat spart auf Kosten der Gymnasien! 

Das gerade begonnene Schuljahr stellt die Berli
ner Gymnasien vor neue Herausforderungen. 

Diese erwachsen einerseits aus den Folgen der 
Schulzeitverkürzung, andererseits wird es span
nend sein zu beobachten, wie sich die Integrierten 
Sekundarschulen (ISS) als »Konkurrenz« oder Er
gänzung entwickeln. 

Die in fast allen Bundesländern durchgeführte 
Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 
auf 12 Jahre führt im neuen Schuljahr zur Zusam
menlegung der ehemaligen zehnten und elften 
Klassen zum neuen Qualifikationsjahrgang Q 1. Im 
Jahr 2012 werden dann alle SchülerInnen der bei
den Jahrgänge das gleiche Abitur bewältigen. Am 
ehesten bereiten naturgemäß die SchülerInnen der 
ehemaligen zehnten Klassen Kopfzerbrechen. Sind 
sie angemessen auf die Anforderungen vorberei
tet? Zwar gab es für diese Klassen seit dem fünften 
Schuljahr durch eine erweiterte Stundentafel 20 
Stunden mehr Unterricht (und dafür nachmittags 
kaum Zeit für andere spannende Dinge), doch rei
chen die drei bis vier Stunden mehr Unterricht wö
chentlich nicht aus, um die KMKVorgabe von 265 
Semesterwochenstunden zu erfüllen. Was diesen 
SchülerInnen komplett fehlt, ist die eigentliche Ein

Belastungsprobe fürs Gymnasium
Doppeljahrgang und weniger Funktionsstellen sind keine guten 
Startvoraussetzungen

von Michael Brüser, Vorsitzender der Fachgruppe Gymnasien
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Immer wieder wird die Bildungsverwaltung davon 
überrascht, dass das neue Schuljahr unmittelbar 

nach den Sommerferien beginnt! Deswegen gelingt 
es ihr weder die notwendigen Einstellungen von 
Lehrkräften und Erzieherinnen vor den Ferien ab
zuschließen noch die Schulen flächendeckend zu 
Beginn des Schuljahres mit einer 100ProzentAus
stattung zu versorgen. 

Dabei hat der Senator noch unwahrscheinliches 
Glück, dass die für die Einstellungen zuständigen 
MitarbeiterInnen der Abteilung I trotz Unterbeset
zung und unzureichender politischer Vorgaben die 
Sache im Griff haben: Ungefähr 1000 LehrerInnen
stellen sind durch Entfristungen, den Vertretungs
pool, die zentrale Nachsteuerung oder erneute be
fristete Verträge im Umfang von 230 Stellen besetzt 
worden. Die befristete Einstellung trotz Regelbe
darf muss endlich ein Ende haben. Für die origi
nären Aufgaben der Bildung müssen gesicherte Ar
beitsverhältnisse die Regel sein. Die Einstellungs
verfahren für die weiteren, nun doch noch im letz
ten Moment bewilligten 70 Einstellungen werden 
sich bis in die Ferien hinein ziehen oder sogar bis 
ins neue Schuljahr. Der Beginn des Schuljahres ge
staltet sich mal wieder als Blindflug, weil abzuse
hen ist, dass nicht genug Lehrkräfte an Bord sind.

Keine verlässliche Bedarfsanalyse
 
Aber nicht nur das: Die regionalen Dienststellen 
bezweifeln, dass mit den geplanten Einstellungen 
tatsächlich der Bedarf abgedeckt ist. Über Jahre ha
ben die örtlichen Dienststellen den Bedarf über die 
realen Meldungen der Schulen ermittelt, der aller
dings in der Regel nicht mit den zentralen Progno
sen des Referates von Bernd Gabbei »Bedarf und 
Prognose der Lehrkräfte« übereinstimmte. Die Zen
trale in der Senatsverwaltung ermittelte den Bedarf 
über Schülerbestand, Lehrkräftebestand und die 
Zumessungsrichtlinien und lag meistens in der 
Prognose daneben. Trotzdem wurde den Regionen 
die Stellen anhand der fehlerhaften Prognose zuge
wiesen. Mit Beginn des Jahres wurde das bezirk
liche Verfahren abgeschaltet, jetzt gibt es nur noch 
die Senatsprognose – und es zeichnet sich auch für 
das Schuljahr 2010/11 ab, dass diese nicht mit der 
sich abzeichnenden Realität in den Schulen über
einstimmt. 

Es gibt aber nicht nur ein Problem mit den Da
ten, sondern auch eins mit den Finanzen. Finanz
senator Ulrich Nußbaum propagiert zwar in der Öf
fentlichkeit, dass mehr Geld in die Bildung fließen 
muss, mauert aber mit der Bewilligung so lange, 
bis eine rechtzeitige Einstellung nicht mehr mög
lich ist. Müsste da nicht mal der Regierende Bür
germeister ein Machtwort sprechen, um dieses un
würdige Schauspiel auf dem Rücken der Lehrkräfte 
und der Schülerinnen endlich zu beenden? Er 
spricht ja auch gern von der Priorität, die angeb
lich die Bildung hat. »Der Worte sind genug ge
wechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn«, 
sagte schon Goethe.

Es kommt noch dicker

Eigentlich glaubt man, dass es nicht schlimmer 
kommen kann. Aber bei den ErzieherInnen an den 
Berliner Schulen ist die Situation noch katastro
phaler. Seit zwei Jahren sind die Schulen mit Erzie

herInnen unterausgestattet. Fast zehn Prozent des 
Bedarfes fehlen zu Spitzenbelastungszeiten. Lang
zeiterkrankte werden nicht ersetzt, selbst nachge
wiesener Bedarf wird nicht abgedeckt oder nur 
über Fristverträge.

Erst eine Woche vor Schuljahresende sind die 
Entfristungen und 100 Neueinstellungen von der 
Finanzverwaltung freigegeben worden. Das reicht 
zwar nicht, aber so kann man den Eltern vorgaukeln, 
dass die Bildungsverwaltung aktiv ist. Ob diese Stel

Was, schon wieder ein  
neues Schuljahr?
Die Schulen werden mit viel zu wenig Personal starten

von Dieter Haase, Gesamtpersonalrat
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bildungssenator Zöllner 
überrascht: »Was? Das 

neue Schuljahr hat schon 
begonnen?«
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•	Der	 Stellenkegel	 wird	 dadurch	 »ausgewogener«,	
dass sowohl an den Gymnasien als auch an den be
rufsbildenden Schulen die Anzahl der A15Stellen 
reduziert und die der A14Stellen erhöht wird. 
•	Dadurch	 bekommt	 man	 zusätzlichen	 finanzi
ellen Spielraum für die Schaffung von »Funkti
onen«. Alle Schulen können für konkrete, zeitlich 
befristete Aufgaben Funktionen einrichten, die mit 
einer Abminderung von zwei Unterrichtsstunden 
versehen sind; an den meisten Schulen der Sekun
darstufe I und II einschließlich der berufsbilden
den Schulen stehen drei Funktionen zur Verfü
gung, an kleineren Schulen ohne gymnasiale Ober
stufe (GO) zwei. 
Bemerkenswert dabei, dass die als Normalfall ange
dachte vierzügige ISS ohne GO bei einer Durch
schnittsfrequenz von 25 in der Sekundarstufe I au
tomatisch eine kleine Schule ist. Die Grundschulen 
wurden nicht bedacht und die Gymnasien sind die 
»Verlierer«. Während die Gesamtzahl der A14 und 
A15Stellen an den berufsbildenden Schulen gleich 
bleibt, verlieren die Gymnasien 24 Stellen. Die un
terschiedliche Zuweisung von Stellen an »große« 
und »kleine« Schulen geht ebenfalls zulasten der 
Gymnasien, weil die eher Schwierigkeiten haben, 
die für die Definition einer »großen« Schule not
wendige SchülerInnenzahl von 850 zu erreichen.

Time is money

Schulen haben viele neue Aufgaben bekommen. Sie 
brauchen dafür Zeit, Zeit und noch einmal Zeit. Es 
ist unzumutbar, zusätzlich zur viel zu hohen 

Es gibt wenige Themen, bei denen die Gemüter 
so in Wallung geraten wie beim Thema der Be

förderungsstellen. Nun gut, an Grundschulen 
spielt das eine andere Rolle, die haben kaum wel
che. Aber je »höher« man geht desto quasi natur
wüchsiger nimmt die Anzahl von Funktions und 
Leitungsstellen zu. Am gesegnetsten sind die be
rufsbildenden Schulen; 28,3 Prozent der Stellen 
sind Beförderungsstellen. Mit anderen Worten: Hier 
kommt auf 3,6 Indianer ein Unter, Mittel oder 
Oberhäuptling beziehungsweise erfreulicherweise 
in zunehmendem Maße auch Häuptlinginnen.

Das Thema ist auch deshalb belastet, weil es 
ziemlich viel Spielraum für Populismus bietet. Je
der Bildungspolitiker, der sich an Beförderungs
stellen heranwagt, erntet zunächst Beifall: Endlich 
geht es »denen da oben« auch mal an den Kragen... 
Verlassen wir diese Ebene.

»Flexibler, gezielter, plausibler«

Mit der Einrichtung der Integrierten Sekundarschu
len (ISS) hat sich Zöllner ein weiteres kleines feines 
Problem geschaffen. Wo sollen die dort zusätzlich 
gebrauchten Funktionsstellen herkommen? Natür
lich musste die Lösung kostenneutral sein. Die ur
sprüngliche Idee, bei den berufsbildenden Schulen 
zu »wildern«, wurde aufgegeben. (Jetzt kann man 
sich fragen, wer sich hier gegen wen durchgesetzt 
hat, aber das hilft nicht wirklich weiter.) Stattdes
sen kam ein neues Modell, das vom Senator mit 
den Worten »flexibler, gezielter, plausibler« ange
priesen wurde. Die beiden Kernstücke sind:

nicht mehr erfüllt werden. Die Berliner Bevölke
rung protestierte und es wurde wieder mehr Geld 
investiert. Aber wahrscheinlich ist der Schaden für 
die Bahn nun größer als die Einsparungen bei der 
Wartung. Es ist zu erwarten, dass die Situation in 
den Schulen mit Beginn des Schuljahres ähnlich 
unzureichend ist wie die Situation bei der SBahn. 
Denn es wird sich zeigen, dass die Personalausstat
tung nicht reicht und der Unterricht entsprechend 
nicht ordnungsgemäß erteilt werden kann. 

Aus Fehlern kann man auch lernen, aber die Ver
antwortlichen für die Berliner Bildungspolitik in 
Berlin sind ziemlich beratungsresistent. Die ma
chen lieber ihre Fehler selbst. 

len überhaupt besetzt werden können, ist angesichts 
der fehlenden Fachkräfte zudem recht fraglich.

Verschleißerscheinungen in Berlin

Vergleiche hinken manchmal, aber trotzdem 
drängte sich mir das Dilemma mit der SBahn auf. 
Die Züge wurden auf Verschleiß gefahren. Alte und 
neue Baureihen sind nicht ordnungsgemäß gewar
tet worden. Dem Management ging es lediglich um 
Kostenreduzierung. Irgendwann fuhren die Züge 
aber nicht mehr oder nur in halber Länge und der 
Fahrplan konnte mit den verbliebenen Triebwagen 

Häuptlinge und Indianer
Funktionsstellen: Ein heikles Thema

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN
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nebenbei zu erledigen. Alle Schulen haben die Pha
se der Schulprogrammentwicklung und der ersten 
Ansätze der internen Evaluation durchlaufen. 
Kluge Schulleitungen haben dafür Arbeitsgruppen 
eingesetzt und den KollegInnen, die sich aktiv an 
den Prozessen der Schulentwicklung beteiligen 
wollten, irgendwoher zusätzliche Stunden gege
ben. Deshalb ist der Zöllnersche Ansatz richtig. 
Man könnte ja auch darauf hinweisen, dass er da
mit endlich – wenn auch minimal – eine uralte For
derung der GEW BERLIN erfüllt. Ungefähr 1980 (!) 
hatten wir schon einmal gefordert, einen Teil der 
Beförderungsstellen abzubauen und Geld in Stun
den zu verwandeln. Aber manchmal dauert die 
Umsetzung von sinnvollen Vorschlägen einfach 
länger.

Unklar bleibt allerdings die Form der Umset
zung: Wer bestimmt, welche drei zeitlich befri
steten Vorhaben einer Schule die wichtigsten sind? 
Wie bewirbt man sich für so eine Aufgabe? Wer 
wählt aus? Kann man, wenn die Schulleitung oder 
die Schulaufsicht mit der geleisteten Arbeit unzu
frieden ist, vorzeitig »abberufen« werden? Fragen 
über Fragen, die die Verwaltung möglichst umge
hend zu klären hat.

Umwandlung des Stellenkegels

Die gleiche Unsicherheit herrscht bei dem zweiten 
Komplex. Sowohl in der Allgemeinbildung wie auch 
in der Berufsbildung herrschte in den letzten Mo
naten bei Beförderungsverfahren auf eine A15Stel
le Funkstille. Konkret: Die Verfahren sind abge
schlossen, der Auswahlvermerk ist gefertigt, ei
gentlich hat die Dienststelle entschieden, welche 
Person sich als geeignet herausgestellt hat – aber 

irgendwo liegen dicke Aktenstapel und werden 
nicht weiterbearbeitet.

Wer entscheidet jetzt, welcher Vorgang weiter ge
hen wird und welcher nicht? Es soll eine »Einzel
fallprüfung« geben, hört man. Was sind die Krite
rien für diese Prüfung und wer macht sie? Die 
Schulleitung? Die Schulaufsicht? Wie lange lässt 
man die Betroffenen hängen? Wann wissen Schul
leitungen und Fachbereiche Bescheid? Fragen über 
Fragen! Zöllner hat um Geduld gebeten und ein be
hutsames Vorgehen angekündigt. Läuft das, bösar
tig gesprochen, auf die »biologische Lösung« hi
naus? Heißt das, dass aus einer A15Stelle erst 
dann eine A14Stelle wird, wenn die jetzige Amts
inhaberIn in Pension gegangen ist? Oder müssen 
die jetzigen AmtsinhaberInnen mindestens mittel
fristig mit Umsetzungen rechnen?

Sinnvolle Ansätze bei erhöhter Unsicherheit

Der Senator und seine Verwaltung haben jetzt, da 
dieser Artikel geschrieben ist, noch ungefähr acht 
Wochen Zeit, um alle Fragen zu klären, damit die 
Schulen auch vernünftig mit dem neuen Konzept 
arbeiten können. Im Augenblick haben wir nur ei
nen Plan, der der Öffentlichkeit und den Schulen 
als großer Fortschritt verkauft wird – auf der ande
ren Seite gibt es zahlreiche Unklarheiten. Zöllner 
sollte inzwischen gemerkt haben: Wenn das Klein
gedruckte nicht da ist, nützt mir der schönste Plan 
nichts! Außerdem müssen bis Anfang des neuen 
Schuljahres die neuen Zuordnungsrichtlinien mit 
der Beteiligung des Hauptpersonalrates unter Dach 
und Fach gebracht werden. Der nächste Schritt ist: 
Es muss ein Konzept her, das die Grundschulen 
einbezieht – denn auch die haben zahlreiche zu
sätzliche Aufgaben bekommen. 

a n z E i G E
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Nichts ist gut in Afghanistan«, formu
lierte die ehemalige EKDVorsitzen

de Margot Käßmann. Laut dem UNBe
richt 2009 zur Lage in Afghanistan ist 
die Zahl der AnalphabetInnen 2001 – 
2009 von 34 Prozent auf 36,5 Prozent 
gestiegen, die Arbeitslosigkeit unter den 
Jugendlichen beträgt immer noch 50 
Prozent, die Unterernährung ist von 30 
Prozent auf 39 Prozent angestiegen und 
die Armut von 33 Prozent auf 43 Pro
zent. Das brutal eingeführte neoliberale 
Wirtschaftssystem zerstört die einhei
mische Landwirtschaft, Manufaktur und 
Kleinwarenproduktion. Alle aktuellen 

Es wird gegen einen fest in der Bevöl
kerung verankerten Gegner gekämpft: 
Die Taliban, gegründet von Geheim
diensten, sind längst nicht »die Terro
risten« oder »die Fundamentalisten«. 
Sie sind eine heterogene Gruppe von 
Widerstandskämpfern – vom Bauern bis 
zum Islamisten – und werden von der 
NATO nach dem Motto ‚Wer nicht für 
mich ist, ist mein Feind’ als Taliban zu
sammengefasst. Dass viele dieser für 
Freiheit und Unabhängigkeit, für 
Selbstbestimmung und Bewahrung ih
rer Tradition kämpfenden Aufstän
dischen erst in dem Bevormundungs

Entwicklungen, zuletzt die Angriffe auf 
die Friedensjirga und die Ausweitung 
des Krieges im Süden, bestätigen die zu
nehmende Instabilität des Landes. 

Der Kriegskurs des NATOBündnisses 
ist allem Anschein nach darauf angelegt, 
den Gegner militärisch geschwächt an 
den Verhandlungstisch zu bekommen. 
Dies erfordert aber auch weiterhin eine 
Verschärfung des Krieges und eine noch 
stärkere Ausweitung nach Pakistan.

Es ist unstrittig: Der Krieg kann mit 
militärischen Mitteln nicht gewonnen 
werden, er folgt der Logik und Logistik 
eines stark asymmetrischen Krieges. 

t E n d E n z E n  blz |  S e p t e m b e r  2 0 1 0

Für Afghanistan: Abzug jetzt
Der Krieg reißt mehr ein, als der Aufbau schaffen kann

von Franziska Paul (Praktikantin) und Reiner Braun (Geschäftsführer) bei der International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA) 

Antikriegskundgebung September 2009 in berlin gegen den bundeswehreinsatz in Afghanistan.  FOtO: imaGO/mEtOdi pOpOW
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krieg zu Feinden wurden, wird dabei 
außer Acht gelassen. 

Zweifelhafte Aufbauhilfe

Weiterhin ist die politischwirtschaftliche 
Dimension der Aufstandsbekämpfung, 
den Aufbau und die Entwicklung voran
zutreiben, unter den aktuellen Umständen 
mehr als erschwert. Korruption, ausge
weiteter Drogenhandel und die Einbin
dung der Warlords lähmen viele Bemü
hungen um Demokratie und Entwick
lung. Solange der Krieg und mit ihm die 
sozialen Missstände andauern, werden 
sich korrupte und drogenwirtschaftliche 
Strukturen nicht ausrotten lassen. Der Kor
ruption durch angemessene und faire 
Entlohnungen von PolizistInnen und 
SoldatInnen sowie weiteren Ausbau von 
juristischen Infrastrukturen entgegen
zuwirken, steht der neoliberal gesinnten 
Regierung anscheinend fern.

Die zivilmilitärische Kooperation 
kann nicht sinnvoll zu einer Konfliktlö
sung beitragen. So werden klare Gren
zen zwischen den Kompetenzen ver
wischt und zivile AkteurInnen für die 
Imagekampagne der Militärallianz miss
braucht. Die Arbeit von Hilfsorganisati
onen wird durch die indirekte Einbezie
hung in Kriegshandlungen erschwert 
und deren Mitglieder immer häufiger 
selbst zum Ziel von Anschlägen. Dem 
ohnehin eklatant schiefen Verhältnis 
von EntwicklungshilfeGeldern versus 
Ausgaben für den Militäreinsatz wird 
umso mehr Rechnung getragen, als dass 
durch Drohungen finanziellen Entzugs, 
so unter anderem der Entwicklungsmi
nister Niebel, die Unabhängigkeit und 
Neutralität von AkteurInnen in Entwick
lungszusammenarbeit und humanitärer 
Hilfe unterminiert wird. Zivilmilitärisch 
bedeutet die Unterordnung des Zivilen 
unter das Militärische.

Völkerrechtswidriger Krieg

Die Operation Enduring Freedom (OEF) 
muss als völkerrechtswidrig eingestuft 
werden. Ist die Rechtfertigung des In
terventionskrieges durch das Recht auf 
Selbstverteidigung nach Artikel 51 der 
UNCharta an sich fragwürdig, so ist ei
ne Selbstverteidigung, die neun Jahre 
andauert, mehr als strittig; zumal ein 
bewaffneter Angriff gegen die USA oder ei
nen ihrer Bündnispartner nicht mehr 
vorliegt. Ebenso wird die als Sicherungs 

Zum sofortigen Abzug der Truppen 
aus Afghanistan gibt es keine Alternative: 
Täglich wächst die negative Einstellung 
der afghanischen Bevölkerung gegenüber 
der Besatzungsarmee mehr. Sie wird zu
nehmend nur noch als Bedrohung emp
funden und der »Hass gegen den We
sten«, so Jean Ziegler, stärker geschürt. 
Nur durch den Abzug der internationalen 
SoldatInnen kann eine gewaltfreie, selbst
bestimmte politische und wirtschaftliche 
Entwicklung erreicht werden. Im Land gibt 
es zahlreiche soziale Kräfte, die Frie
densjirga, NGOs, Stammesstrukturen, 
Persönlichkeiten, die den Friedenspro
zess vorantreiben können. Demokratie 
kann viele Gesichter haben, nicht nur 
ein westliches. Statt der neoliberalen 
Steuerpolitik und der Ausbeutung muss 
stärker auf regionale und kommunale 
Lösungen und Selbstversorgung zurück
gegriffen werden. Die UN muss eine 
neue, friedliche Rolle bekommen, die 
Staaten der Region müssen in einen 
Friedensprozess eingebunden werden. 
Der Frieden wird nicht von außen, son
dern nur aus den eigenen Kräften kom
men – auch wenn es dazu schmerzhafte 
innere Prozesse bedürfen sollte. Chaos 
haben »wir«, die Erste Welt, durch Jahr
zehnte lange imperiale Einflussnahme 
genug angerichtet. Der Ausweg daraus 
ist alles andere als einfach – aber nur 
ohne Intervention möglich.

Handeln für den Frieden 

Nutzen wir die neue Situation der wach
senden Ablehnung des Krieges und er
höhen wir den Druck auf die Politike
rInnen. Gewerkschaften und Friedensbe
wegung müssen sich zusammen für 
Frieden stärker und gemeinsam einset
zen. Proben wir den Aufstand der An
ständigen. Auch wer schweigt, macht 
sich verantwortlich. 

und Schutztruppe entsandte Internatio
nal Security Assistance Force (ISAF) 
mehr und mehr in die Kampfhand
lungen der OEF einbezogen. Das ur
sprüngliche UNOMandat wurde späte
stens mit der Übertragung an die NATO 
aus einer Schutzmission zu einem 
Kriegseinsatz, wodurch für den Einsatz 
keine rechtliche Legitimation mehr vor
liegt. Auch aus völkerrechtlicher Sicht 
ist der Krieg damit abzulehnen.

Krieg auch um Ressourcen 

Es gab neben der geplanten Gaspipeline 
durch Afghanistan, bei deren Anstoß 
der USÖlkonzern Unocal maßgeblich 
beteiligt war, auch weitere Pläne für Öl 
und Gaspipelines. Überdies ist das 
Land reich an natürlichen Ressourcen 
wie Kupfer und verschiedenen seltenen 
Mineralien. Auch aus geostrategischer 
Sicht ist ein befriedetes, von den USA 
und letztlich auch der NATO abhän
giges Afghanistan eine wertvolle Res
source: Es wäre ein idealer Militär
standort, um Russland, China, Pakistan 
und Indien zu kontrollieren – und es ist 
ein hervorragen der, weil unsinkbarer, 
Flugzeugträger. 
Kein Wunder also, dass die Bevölkerung 
weltweit, zunehmend auch Medien und 
Politik, dem Krieg in Afghanis tan kri
tisch bis ablehnend gegenüber stehen. 
Nach aktuellen Umfragen sind zwei Drit
tel der deutschen Bevölkerung mittler
weile gegen den Krieg und für den Ab
zug deutscher SoldatInnen aus Afgha
nistan. Die Weiterführung des Krieges 
ist ein deutliches Symbol für die Igno
ranz der öffentlichen Meinung und des 
Volkswillens. Doch wo bleibt der Auf
stand des Gewissens? Keine massen
hafte Empörung, keine Großaktionen 
des Protestes, kein Aufstand der Anstän
digen. 
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Die Ereignisse überschlagen sich in 
diesen Sommer. Sozialsenatorin Ca

rola Bluhm fordert mehr Transparenz 
und für die Beschäftigten der Sozial
branche Löhne nach Tarif, andernfalls, 
so droht sie, werden freie Träger, die 
die se Kriterien nicht erfüllen, keine Auf
träge mehr bekommen. Oswald Mennin
ger, Geschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtverbands, dagegen findet, 
dass die geplanten Maßnahmen vonsei
ten des Senats völlig überzogen sind. 
Aus seiner Sicht gibt es schon jetzt ge
nügend Kontrollmöglichkeiten, man 
müsse sie nur anwenden, so Menninger. 
Dabei verschweigt er aber, dass die frei
en Träger darüber mitbestimmen, wie 
sie kontrolliert werden. Menninger be
ruft sich gerne auf die Rahmenvereinba
rungen, die von den freien Träger mit 
dem Senat abgeschlossen wurden. Über 
die Rahmenvereinbarungen wird bei 
den Verhandlungen abgestimmt, die 
Träger haben hier genauso viele Stim
men wie der Senat. Gegen den Wider
stand der Träger geht also zur Zeit 
nichts. Deshalb ist es auch kein Wunder, 
dass es mit der Transparenz nicht so 
gut bestellt ist, wie der Fall der Treber
hilfe eindrücklich offenbart hat. 

Was kommen soll

Der Senat will einen Träger und Pro
jekteatlas aufbauen. Der Atlas wird erst
mals zentral die Zuwendungen aller 
Landesverwaltungen an Dienstleister 
dokumentieren. Zuwendungen sind aber 
nur ein Bruchteil des Geldes, das der 
Berliner Sozialsektor ausgibt. Den weit 
größeren Teil geben die Bezirke über 
Leistungsentgelte an die freien Träger. 
Hier will der Senat dokumentieren, wer 

das Betriebsverfassungsgesetz fallen, 
gilt dann, dass es einen Betriebsrat gibt 
und nicht nur eine Mitarbeitervertre
tung, die nichts zu sagen hat. Auch dies 
sollte zur Selbstverpflichtung zählen.

Mehr Geld für SozialarbeiterInnen

Der Senat will mit einer Bundesratsini
tiative erreichen, dass zukünftig die 
Träger verpflichtet werden, nach Tarif 
zu zahlen. Sollten sie dies nicht tun, 
sollen ihnen die Kostensätze gesenkt 
werden. Um das zu erreichen, müssen 
Bundesgesetze verändert werden, denn 
die meisten Leistungen, wie zum Bei
spiel die Hilfen zur Erziehung und die 
Eingliederungshilfen, sind in den Sozial
gesetzbüchern geregelt. Für diese 
Leistungen gab der Senat im letzten Jahr 
2,3 Milliarden Euro aus. Mit der Initiati
ve will der Senat verhindern, dass die 
Träger auf Kosten ihrer Beschäftigten 
Gewinne machen. Man kann diese Initia
tive nur begrüßen, setzt sie doch auch 
den Senat selbst unter Druck. Bluhm 
will Einfluss auf die Gewinnspannen der 
freien Träger nehmen, aus ihrer und 
auch des Bürgers Sicht ist dies verständ
lich, denn es geht hier um Steuergelder. 
Aber auf der anderen Seite soll mehr 
Wettbewerb unter den Anbietern der So
zialbranche herrschen, das ist poli
tischer Wille, der im Koalitionsvertrag 
von SPD und Linke verankert ist. Wenn 
dies so gewollt ist, dann muss der Senat 
auch sagen, in welcher Höhe Sozialun
ternehmen Gewinne machen dürfen. Es 
braucht keinen Maserati oder einer Villa 
am See, um Gewinne unterzubringen, 
man kann auch Gewinne in neue Pro
jekte stecken und sich so einen Wettbe
werbsvorteil sichern.  

welches Entgelt erhält. Er setzt damit 
auf die Selbstverpflichtung der Branche, 
verlangt aber Antworten auf bisher dis
krete Fragen wie: Wie hoch ist das Ge
schäftsführergehalt, werden die Be
schäftigten nach Tarif bezahlt, wer sitzt 
im Aufsichtsrat? Die Unternehmen, die 
sich diesen Fragen stellen, halten sich 
an den »Berliner Kodex« und bekommen 
ein Gütesiegel. Die Antworten und die 
Gütesiegelträger sollen ab 2011 im In
ternet veröffentlicht werden. Im gleichen 
Atem zug stellte die Initiative Transpa
rente Zivilgesellschaft (ITZ) ihre bundes
weite Selbstverpflichtungskampagne mit 
Trans parency International vor. Auch 
hier sollen Sozialunternehmen Fragen 
(www.transparentzivilgesellschaft.de) 
beantworten. Der Paritätische Wohl
fahrtsverband Berlin unterstützt unter 
anderem diese Aktion. 

Betriebsräte müssen her

Leider sind damit eine Entlohnung 
nach Tarif und die Unterstützung einer 
Mitarbeitervertretung nicht gewährlei
stet. Deshalb kann man sich als Gewerk
schafter der Forderung von Bluhm, öf
fentliche Aufträge nur an freie Träger zu 
vergeben, die nach Tarif zahlen, nur an
schließen. Das bedeutet andererseits 
aber auch, dass der Senat Entgelte in ei
ner Höhe zahlt, die dies auch zulässt. 
Wir dürfen gespannt sein, ob der Senat 
auch dazu bereit ist. Betriebsräte, wenn 
es überhaupt welche gibt, haben es 
nach wie vor schwer bei vielen freien 
Trägern. Schikanen von Arbeitgebern ge
hören auch hier zur Tagesordnung. Des
halb sollte es zum guten Ton gehören, 
dass jeder freie Träger eine Mitarbeiter
vertretung hat. Für Betriebe, die unter 

transparenz und gerechte Löhne
Die Sozialbranche kommt unter Druck

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit FO
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Du bist nun seit einigen Monaten im Ru-
hestand. Hast du schon darüber nachge-
dacht, welche Zeit die spannendste in 
deinem Berufsleben war?

Nachgedacht nicht gerade, aber ohne 
Zweifel war die spannendste Zeit da
mals an der Pädagogischen Hochschule 
Berlin (PH) in den Siebziger Jahren. Da 
gab es ein großes Zusammengehörig
keitsgefühl im Lehrkörper, persönlich 
und politisch. Und es waren ja auch 
spannende politische Zeiten. Bei den 
Studenten hatte an der PH zunächst die 
ADS den Asta erobert, wurde dann aber 
von der undogmatischen Liste aktiver 
undogmatischer Studenten (LAUS) ver
drängt. Die waren sehr kreativ und nicht 
so dogmatisch wie die SEWSympathi
santen von der ADS. 

In der GEW warst du damals auch schon.
Auch dort waren das spannende 

Zeiten. Wir strömten damals in Massen 
in die Gewerkschaft und ließen uns von 
den älteren Herren im Vorstand nicht 
den Mund verbieten. Das war ein Um
schwung ohnegleichen, die konnten ein
fach nichts gegen uns ausrichten. Eine 
Erfahrung, die mich geprägt hat: Wenn 
sich die Basis solidarisch zusammentut, 
bestimmen wir den Kurs – dann kann 
selbst ein Bundesvorsitzender Erich Fri
ster nichts mehr ausrichten. Also, da 

nach Frankfurt oder Berlin zu gehen. 
Dass es dann Berlin wurde, lag vor 
allem an einer sehr charmanten Sekretä
rin an der damaligen PH. Die hat gesagt, 
Lothar, hier gibt es gute Leute. Carl
Heinz Evers war zum Beispiel damals 
Lehrbeauftragter an der PH, Adalbert 
Rang und Bruno Schonig waren da, 
Wilfried Gottschalch, das waren interes
sante Leute. Das hat mich überzeugt. 

Du hattest in Esslingen dein Lehrerstudi-
um gemacht – und was hast du dann an 
der PH in Berlin studiert?

Na ja, ich hatte eigentlich nicht so 
richtig Lust, die zweite Phase der Leh
rerausbildung zu machen. Die Leute, die 
ich kannte, haben ziemlich gestöhnt. Da 
habe ich dann statt der zweiten Phase 
ein Diplomstudium Pädagogik aufge
nommen. Das ging damals in Frankfurt 
und Berlin. Mein Lehrerstudium wurde 
als Vordiplom gewertet, sodass ich 
gleich ins Hauptstudium einsteigen 
konnte. Es hieß damals, dass an den Ge
samtschulen spezielle Fachleiter einge
stellt werden sollten. Das hat mich mehr 
interessiert. Also schon in die Schule, 
aber nicht voller Lehrer. Ich habe aber 
dann auch ohne zweite Phase Unter
richtserfahrung gesammelt und bin 
zwei Jahre als Stundenlehrer tätig gewe
sen. Irgendwoher musste die Kohle für 

war echt was los. Und die GEW überall 
dabei, nicht nur bei den Gewerkschafts
themen, sondern bei allen politischen 
Diskussionen: gegen Berufsverbote und 
Unvereinbarkeitsbeschlüsse, gegen 
Atomkraft, für mehr Demokratisierung. 

Lothar, wie bist du nach Berlin gekom-
men? Du bist nicht von hier, deine 
schwäbische Vergangenheit hört man 
noch deutlich raus.

Ja, stimmt. Ich komme aus dem 
Schwarzwald und habe in Esslingen an 
der Pädagogischen Hochschule (PH) stu
diert. 1970 bin ich nach Berlin gegan
gen. Ich habe meine alemannische Her
kunft nicht verleugnet, Dialekte berei
chern Kultur und Gesellschaft.

Und warum bist du nicht geblieben?
Weil ich einfach die Schnauze voll hat

te von den ewigen Eingriffen der 
schwarzen CDULandesregierung – und 
weil mir klar war, dass ich in Baden
Württemberg in der Schule erhebliche 
Schwierigkeiten bekommen würde. Als 
politisch denkender und handelnder 
Mensch wäre ich dort isoliert gewesen. 
Ich hatte mich damals im Zuge der Stu
dentenbewegung schon stark engagiert, 
war AStAVorsitzender und Mitglied im 
Sozialdemokratischen Hochschulbund 
(SHB). Da hatte ich mir dann überlegt 

Also, da war echt was los
Lothar Kunz über seine Zeit als Student, Stundenlehrer und hochschuldozent

das Gespräch führten Matthias Jähne und Klaus Will
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das Studium ja kommen. Immerhin mit 
12 Stunden, also fast eine halbe Lehrer
stelle, davon habe ich gelebt. 

Kannst du mal ein bisschen erzählen aus 
deiner Schulerfahrung?

Ich war ja Volksschullehrer und kam 
deshalb an die Hauptschule. Zuerst war 
ich an einer Schule im Wedding, dann an 
der PommernOberschule in Charlotten
burg. Also, die PommernOberschule 
war schon ein Ding. Die Schüler waren 
ziemlich rabiat und gewalttätig, das Kol
legium gespalten. Auf der einen Seite 
die älteren Kollegen und die Schullei
tung, die auf harte Strafen drängten, auf 
der anderen Seite die jüngeren Lehrkräf
te, die Reformen wollten. Gut bewährt 
hatte sich übrigens damals das Pendel 
Bezirk – Schule. Über die GEW konnten 
wir uns im Bezirk austauschen, die an
deren Schulen hatten ja ähnliche Pro
bleme. Es gab dann sogar Disziplinar
verfahren gegen 21 KollegInnen von der 
PommernOberschule: Mit ihrer »Kon
fliktpädagogik« seien sie für die Randa
le an der Schule verantwortlich, wurde 
ihnen vorgeworfen. Das Disziplinarver
fahren wurde zwar zurückgezogen, aber 
sechs Lehrkräfte, darunter ich, wurden 
an andere Schulen versetzt. 

Rütli hat also eine lange Vorgeschichte!
Ja, die Probleme der Hauptschule wa

ren schon zu dieser Zeit überdeutlich. 
Konrad Wünsche, der als Hauptschulleh
rer gearbeitet hatte und dann auch an 
die PH Berlin kam, beschrieb damals die 
Sozialisationsdefizite der Hauptschüler 
in seinem Buch »Die Wirklichkeit des 
Hauptschülers« sehr treffend. Uns war 
klar, dass wir dies als Lehrer nicht so 
einfach ausgleichen konnten.

Du hast dann eine Hochschulkarriere 
eingeschlagen und bist Assistent an der 
PH geworden.

Dass ich dann an der PH gelandet bin, 
habe ich Jutta Schöler zu verdanken, die 
damals als Professorin für die Didaktik 
der mittleren Schulstufe auch dort war. 
Sie hatte mir eine Zeitassistentenstelle 
angeboten. Und da ich dringend einen 
Job brauchte, habe ich zugegriffen. Als 
Zeitassistent hatte man damals einen 
Vertrag für ein Jahr, der dann verlängert 
wurde oder meist auch nicht. Also eine 
ziemlich prekäre Sache. Außerdem war 
es ungerecht, denn wir Zeitassistenten 
haben die gleiche Arbeit gemacht wie 
die normalen Assistenten, die einen 
Fünfjahresvertrag hatten mit der Option 

wein« war ich als KorczakExperte ein
geladen und lernte dort Rosemarie und 
Sabine Reichwein kennen. Rosemarie 
Reichwein war damals 96 Jahre alt und 
hatte viel zu erzählen. Das hat mich fas
ziniert und mir kam der Gedanke, dass 
man das irgendwie festhalten müsste. 
Sabine Reichwein und ich haben schließ
lich mit ihren Erinnerungen ein Buch ge
macht. 

So ganz freiwillig bist du nicht mit 64 in 
den Ruhestand gegangen. Nach deinem 
ersten Schlaganfall 1998 kam dann im 
letzten Jahr auch noch eine Herzerkran-
kung. Hättest du noch gerne weiterge-
macht?

Ja, hätte ich schon sehr gern. Die Ar
beit mit den Studenten hat mir immer 
Spaß gemacht. Es war einfach immer 
wieder eine Herausforderung, denen ge
recht zu werden, sie zu motivieren. Auf 
der anderen Seite haben die Kräfte nun 
mal nachgelassen. Hinzu kam, dass die 
Fakultät Erziehungs und Gesellschafts
wissenschaften abgebaut wurde. Es wur
de immer weniger: immer weniger Stu
denten, immer weniger Dozenten. Das 
hat es mir leichter gemacht. Von daher 
war es fast ein »natürliches« Ende. Die 
Konzeption eines Instituts für Lehrer
ausbildung ist damit von der KMK auf
gegeben worden.

Und jetzt, was machst du so als Rentner?
Also zunächst bin ich noch ziemlich 

gehandicapt durch meine Krankheit. 
Aber ich bin auch weiterhin aktiv im 
Rahmen des ReichweinVereins und der 
KorczakGesellschaft. Insgesamt komme 
ich mehr zum Lesen. Aber ich bin ja 
noch nicht so lange pensioniert. Mal se
hen, was da noch kommt. Früher hatte 
ich mal gedacht, wenn ich Rentner bin, 
will ich noch einmal mit einer roten Fah
ne auf eine Demo gehen. Aber bei 
meinem Zustand kann ich ja weder die 
Fahne halten, noch Schritt halten. Da
raus wird also vorerst nichts. Dafür ver
folge ich die aktuellen Proteste der Stu
dierenden gegen die verkorkste Studien
reform mit Interesse und freue mich, 
dass die so lange durchhalten.

Und was macht die Querflöte?
Ich war ja 15 Jahre lang Flötist bei den 

OttoSinfonikern. Seit 1998 kann ich 
aber nicht mehr blasen. Jetzt konzentri
ere ich mich auf Konzerte in der Funkti
on als Zuhörer.

Lothar, wir danken dir für das Gespräch.

auf Verlängerung um weitere drei Jahre. 
Ich und sieben andere haben dann aber 
mit dem Rechtsschutz der GEW einen 
Prozess um eine richtige Einstellung als 
Assistent geführt und den Prozess auch 
gewonnen. Mit dem Argument »Rechts
schutz« konnten wir anschließend eine 
Reihe von Leuten für die GEW werben. 
Und die PH musste schließlich alle 40 
Zeitassistentenstellen in normale Stellen 
umwandeln.

Die PH ist 1980 geschlossen worden und 
du bist dann zur damaligen HdK als 
Studien reformplaner gegangen, hast 
aber auch Veranstaltungen zur Ge-
schichte der Päda gogik angeboten, du 
bist ja Korczak-Experte.

Na ja, Studienreformplanung bezie
hungsweise später Koordination der 
schulpraktischen Studien war so die 
Pflicht, Geschichte der Pädagogik die 
Kür. Dort bin ich dann bei meiner Suche 
nach PädagogikTexten, die die Stu
denten gerne lesen würden, gerade auch 
die mit den künstlerischen Fächern, zu
nächst auf Pestalozzi gestoßen. Durch 
Zufall bin ich dann in der Zeitung auf 
die Bezeichnung »Korczak, der Pesta
lozzi von Warschau« gestoßen und habe 
mir Texte von Janusz Korczak besorgt. 
Der kam sehr gut an bei den Studenten: 
durch seine ästhetische Sprachform, sei
ne pädagogischen Texte, durch seine 
Kinderbücher, seine Theaterstücke – der 
war sehr vielseitig. Die Forschungen zu 
Korczak haben mich damals sehr be
schäftigt. Und über Korzcak bin ich 
dann auch auf Adolf Reichwein gekom
men. Wieder so ein Zufall! Auf einer Ta
gung zum Thema »Korczak und Reich

LothAr KUnZ

ist Jahrgang 
1945 und hat 
nach seiner Assi-
stenzzeit an der 
damaligen Päda-
gogischen Hoch-
schule Berlin an 
der heutigen 
UdK promoviert. Dort war er bis zu sei-
ner Pensionierung 2009 tätig. Lothar 
war in verschiedenen Funktionen in 
der GEW aktiv: in der Fachgruppe 
Hochschulen und nach der Wende in 
der Abteilung Wissenschaft, als Landes-
delegierter und von 1989 bis 1991 im 
Geschäftsführenden Landesvorstand.
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Helga S. hat mit 62 Jahren ihre Karri
ere als allseits beliebte Gymnasial

lehrerin beendet. Sie war richtig gern 
Lehrerin gewesen. Dann kam ein Jahr, in 
dem sie all das machte, wozu sie sonst 
zu wenig Zeit hatte: Reisen, viel Kultur, 
Zeitung lesen im Straßencafé, ein biss
chen Ehrenamt in einer Kleiderkammer, 
Tangokurs, Fitness …. Im Laufe dieses 
Jahres bemerkte sie jedoch zunehmend 
eine latente Unzufriedenheit, die sie 
sich zunächst nicht erklären konnte. Ih
re gesamte Stimmung trübte sich ein. Ir
gendetwas stimmte nicht ….

Harald M. hatte eine leitende Position 
beim Berliner Senat. Seine Frau war mit 60 
in den Vorruhestand gegangen. Sie hatten 
viele gemeinsame Pläne, was sie »da
nach« machen wollten. Als er dann mit 
63 aufhörte, trat das Unerwartete ein: 
Ihn befiel Unruhe, er fühlte sich depres
siv und kraftlos. Von 150 auf 0 runter 
zu schalten, traf ihn wie ein Schock ….

Diese Beispiele aus meiner Beratungs
praxis stehen für eine große Gruppe von 
Menschen, die mit der »großen Freiheit« 
in der dritten Lebensphase zunächst 
nichts anfangen können. Andererseits 
fällt vielen der Übergang in die neue Le
bensphase gar nicht schwer. Sie wissen 
genau, was ihnen Spaß macht und Zu
friedenheit bringt. Untersuchungen zeigen 
aber, dass insbesondere für Menschen 
mit höherer Schulbildung der Übergang in 
den Ruhestand oft schwierig ist. Vielen 
geht es dann wie Helga S.: Nach einer 
Phase der Euphorie mit viel bunter Aktivi
tät kommt eine Phase der Unzufriedenheit 
(manchmal auch der Depression) und des 
Suchens. Die Dunkelziffer derjenigen, 
die beim Start in den neuen Lebensab
schnitt Schwierigkeiten haben, ist ver
mutlich sehr groß. Vor allem Männer 
können es nicht mit ihrem Selbstbild in 
Einklang bringen, dass ein produktiver, 
kreativer und engagierter Mensch, der 
schon viele Krisen durchgestanden hat, 
plötzlich mit dieser Veränderung nicht 
gut zurechtkommt. Solche Verunsicherun
gen werden dann lieber – teilweise sogar 
vor sich selbst – im Geheimen gehalten. 

sonders kostbar. Dadurch entsteht 
Druck, schnell das finden zu müssen, 
was man wirklich, wirklich will.

•		Bei	allen	»jugendlichen«	Gefühlen	sind	
die körperlichen Anzeichen des Al
terns nicht zu übersehen.

•		Die	äußere	große	Freiheit	spiegelt	sich	
nicht im Innern der Person wider: Ver
haltensmuster und Gewohnheiten be
schränken den Handlungsspielraum 
und sind nicht leicht zu ändern.

Es ist zu erwarten, dass diese Proble
me mit der demografischen Entwicklung 
noch zunehmen. Die Individualisierungs
tendenz der skizzierten Schwierigkeiten 
in der Übergangsphase behindert ihre 
»Veröffentlichung« und Generalisierung 
als gesellschaftliches Phänomen. Die 
dritte Lebensphase wird immer noch 
weitgehend als »Ruhestand« deklassiert 
und ihre Potenziale und Produktivität 
sowohl für die Gesellschaft als auch für 
das Individuum häufig noch nicht er
schlossen. Unterstützungsangebote wie 
Workshops oder Coaching sind noch rar. 
Diese sind aber – wie auch meine eigene 
Beratungspraxis zeigt – ausgesprochen 
hilfreich für den eigenen Entscheidungs
prozess. Bei der Orientierung in der 
neuen Lebensphase ist das Thema »Las
sen« von zentraler Bedeutung:
•			Zu-lassen:	 Die	 Erkenntnis,	 dass	 das	

Finden der neuen Orientierung schwie
rig sein kann. Und dass man sich Un
terstützung holen kann.

•			Los-lassen:	Alte	Muster	des	»Schneller-
WeiterHöher«, des Helfens und Sorgens, 
des »AllesunterKontrolleHabens« re
lativieren.

•			Sich	 ein-lassen:	 Das	 persönliche	
Gleich gewicht zwischen Selbstentfal
tung, Produktivität und Muße finden.

•			Und	 das	 Wichtigste:	 Sich	 dafür	 Zeit	
lassen! Und zwar mit Gelassenheit! 

Prof. Dr. Hartmut-W. Frech (70) war Hochschullehrer 
für Sozialpsychologie an der TU Berlin in der Lehrer-
ausbildung, Gestalttherapeut, Coach und Berater beim 
Übergang in den »Ruhestand«. Kontakt: hfrech@gmx.
net oder Tel.: 030-85728979

Man muss ja auf die Frage: »Na, was 
machst du denn jetzt so?« eine bedeutend 
klingende Antwort haben. Dabei beginnt 
doch eigentlich eine wunderbare Zeit, 
der »Zenit des Lebens«, wie der Lebens
laufForscher Bolles sagt:
•		Man	ist	finanziell	gut	abgesichert.
•		Man	ist	voller	Energie	und	Lust,	noch	

etwas zu tun.
•		Man	fühlt	sich	rund	zehn	Jahre	jünger	

als man ist.
•		Man	hat	möglicherweise	noch	ein	Drit

tel des Lebens vor sich.
•		Man	 kann	 alles	 tun,	 was	 man	 schon	

immer tun wollte.
Nach dem herkömmlichen Bild hat das 
Leben drei Abschnitte: die Lern und 
Ausbildungszeit, die Phase der Berufs 

und Familienarbeit und der Ruhestand. In 
der dritten Lebensphase ist es jedoch zum 
ersten Mal im Leben möglich, ein Gleich
gewicht zwischen Selbstentfaltung, Pro
duktivität und Muße herzustellen. Fakt ist 
aber, dass es für viele Menschen zunächst 
nicht leicht ist, diese Chancen wahrzu
nehmen. Denn dieser Übergang unter
scheidet sich grund sätzlich von allen bis
herigen Einschnitten im Lebenslauf:
•		Häufig	 gehen	 viele	 soziale	 Kontakte	

verloren.
•		Für	viele	waren	die	Anerkennung	und	

der Einfluss, die das Arbeitsleben bie
tet, ein Lebenselixier. Man wird nun 
plötzlich nicht mehr gebraucht.

•		Die	 neue	 Lebenssituation	 kann	 Span
nungen in der Partnerschaft entstehen 
lassen. 

•		Es	wird	immer	bewusster,	dass	die	Le
benszeit endlich ist und deshalb be

Die große Freiheit – und was nun?
Schwierigkeiten beim Start in die dritte Lebensphase

 

von Hartmut-W. Frech, Coach und Berater

coAchInG Für Den rUheStAnD

Ein Themenabend der »Jungen Alten« 
mit Prof. Hartmut Frech am Mittwoch, 
29.9., 20 Uhr. Hartmut Frech hat zu-
sammen mit anderen ein Coaching-Pro-
gramm für den Übergang in den Ruhe-
stand entwickelt.
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WIr WoLLen  

ALLe mItGLIeDer 

Zum Glück ist die Mitgliedschaft der 
GEW BERLIN aus unterschiedlichen 

Beschäftigtengruppen zusammengesetzt: 
ErzieherInnen, Lehrkräfte, Sozialpäda
gogInnen, SchulpsychologInnen, Hoch
schulangehörige. So müssten eigentlich 
auch die Mitglieder im Ruhestand diese 
verschiedenen beruflichen Herkunftss
parten widerspiegeln. Aber leider ver
hält es sich bisher nicht so in dem lang
sam, aber stetig anwachsenden Kreis 
der Jungen Alten (JA). Hier sind ehema
lige Lehrkräfte – und damit BeamtInnen 
– die überwiegende Mehrheit. Das be
dauern wir sehr, finden doch so etliche 
wichtige Aspekte der früher im Bildungs
bereich aktiven GEWlerInnen nicht die 
angemessene Berücksichtigung. Dabei 
sind die Fragen, die uns Junge Alte bewe
gen und die wir diskutieren, für alle GEW
Mitglieder sowohl von persönlicher als 
auch gesellschaftspolitischer Relevanz:
•		Wie	will	/	kann	ich	alt	werden?	(SeniorIn-

nen WG? Generationsübergreifende 
Wohnprojekte? Betreutes Wohnen? )

•		Was	will	/	kann	ich	noch	lernen?	(Com-
puter, SeniorInnenstudium, Schreib
werkstatt, Singen)

•		Was	will	/	kann	ich	politisch	noch	aus
richten? (Umwelt, Frieden, soziale Pro
jekte, Gewerkschaftsarbeit)

onen ihre Hilfe an. Sie arbeiten vorwie
gend auf gemeinnütziger Basis und ge
ben die eingesammelten Produkte an in
teressierte LeserInnen weiter. Finanziell 
schlecht gestellte Personengruppen sind 
dabei die bevorzugte Zielgruppe. Ich ha
be mich in diesen Einrichtungen umge
sehen und kann ihre Nutzung empfeh
len. Die Medienpoints sind als eine Ein
richtung des Kulturrings in vielen Bezir
ken zu finden. Sie nehmen auch CD, LP, 
MC, Video und Gesellschaftsspiele an. 
Alle Produkte werden kostenlos weiter
gegeben. Die Medienpoints arbeiten mit 
den benachbarten Schulen und Kinder
tagesstätten zusammen. 

Abholdienste bietet der Integrations
betrieb SinneWerk und der Büchertisch 
Kreuzberg an. Der Büchertisch beschäf
tigt über 30 Mitarbeiter und arbeitet oh
ne staatliche Zuschüsse. Bücher werden 
hier auch über das Internet zum Verkauf 
angeboten. Oxfam nimmt auch Sach
spenden entgegen. Ihr Motto ist : »Wir 
machen Überflüssiges flüssig«. Mit den 
Erträgen unterstützen sie weltweit 
Hilfsprojekte gegen die Armut. Alle An
nahmestellen sind werktags von 9 bis 
18 Uhr geöffnet. Oxfam öffnet um 10 
Uhr. Der Büchertisch schließt um 20 
Uhr. Weitere Informationen unter www.
berlinerbuechertisch.com oder www.
kulturring.org oder www.motzberlin.de 
oder www.oxfam.de oder www.sinne
werk.de  Joachim Dillinger

•		Was	will	 /	kann	 ich	noch	 in	der	GEW	
tun und was soll / kann die GEW für 
mich tun?

An solche und ähnliche Problemfelder 
gehen ehemalige ErzieherInnen wahr
scheinlich anders heran als ehemalige 
StudienrätInnen. Wir können uns gut vor
stellen, dass der Gedanken und Erfah
rungs austausch bereichert würde und 
Diskussionsergebnisse fundierter ausfal
len würden, wenn unsere JAMitglieder
struk tur mehr der Gesamtmitgliederstruk
tur entspräche. Deshalb laden wir an die
ser Stelle ganz herzlich auch die rentenna
hen oder bereits verrenteten (schreckliche 
Wörter!) »NichtLehrkräfteGEWMitglieder 
ein, bei den Jungen Alten mitzumachen. 
Was nicht heißt, dass uns nicht auch alle 
ehemaligen Lehrkräfte weiterhin will
kommen sind.

WohIn mIt SeInen 

LeSenSWerten büchern?

Das Problem ist bekannt. Die Bücher
regale sind voll bis zum Rand. Neue An
schaffungen werden nach dem Zufalls
prinzip abgelegt und dann nicht wieder
gefunden. Um Platz für neue Werke zu 
schaffen und gleichzeitig neue Interes
senten für lesenswerte Literatur zu fin
den bieten in Berlin zahlreiche Stati

Am 24. April 2010 demonstrierte eine Kette von über 100.000 menschen auf 120 Kilometern zwischen den Kernkraftwerken 
brunsbüttel und Krümmel gegen Kernkraft. Die Jungen Alten der GeW berLIn waren dabei: Dagmar ebmeyer, hanspeter 
Wäckerlin, Lore Albrecht und beate huhs (v.r.n.l.)  FOtO:privat

eInLADUnG ZUm StADtrUnDGAnG

vom Columbiahaus zum Schulenburg-
ring am Sonntag, den 19. Septem-
ber 2010. Treffpunkt um 11 Uhr an 
der Infotafel am U-Bhf. Platz der Luft-
brücke/ Ausgang Columbiadamm. 

Unsere Stationen: Columbia-Haus 
Mahnmal/ Jüdisches Viertel in Neutem-
pelhof/ Gartenstadt Tempelhof/ Ehe-
malige Synagoge Mussehlstraße/ Haus 
der Berliner Kapitulation. Der Rund-
gang dauert 120 Minuten. 

Zum Abschluss werden Filmsequenzen 
über die Verhandlungen am 1./2. Mai 
1945 in Tempelhof gezeigt. Vgl. hierzu 
auch www.schulenburgring2.de Eine 
Anmeldung wäre sehr hilfreich bis zum 
16.9. bei joachim.dillinger@web.de
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Erlebe die magische Reise eines Gold schmädchens
auf ihrem Weg zu den Menschen.auf ihrem Weg zu den Menschen.

Nach „Chihiros Reise ins Zauberland” und „Das wandelnde Schloss”
jetzt das neue Meisterwerk von Oscar®-Preisträger Hayao Miyazaki

MIT DEN
STIMMEN VON CHRISTIAN

TRAMITZ
(Der Schuh des Manitu,

Toy Story 3)

ANJA
KLING

(Hanni & Nanni)

NICK ROMEO
REIMANN
(Die wilden Kerle,
Vorstadtkrokodile)

ALINA
FREUND

(Hexe Lilli)

Ab 16. September im Kino!
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Wie Recht er doch manchmal hat, 
unser Regierender Bürgermeister. 

Beklagte er doch kürzlich in einer Rede 
vor MigrantInnen das Fehlen einer einla
denden Willkommenskultur in Berlin. 
Dabei könnte der Berliner Senat so viel 
dafür tun!

Vieles dreht sich dabei um ein Gelin
gen der Integration von Kindern und Ju
gendlichen. Ganz besonders au
genfällig wird das bei denjeni
gen, die direkt aus dem Aus
land mit nur geringen oder gar 
keinen Deutschkenntnissen in 
unsere Stadt kommen. Jedes 
Jahr sind das über Tausend Ju
gendliche. Viele fliehen vor den 
Folgen von Bürgerkriegen in ih
rer Heimat und kommen ohne 
Angehörige nach Berlin. Sie 
werden in diversen Einrich
tungen untergebracht. Schu
lisch wurden sie bisher in soge
nannten Kleinklassen erfasst 
und unterrichtet mit dem Ziel, 
sie bald möglichst in Regelklas
sen integrieren zu können. Es 
gab und gibt gute, erfolgreiche 
Konzepte dafür an den Schulen.

Häufig waren diese Kleinklas
sen an Hauptschulen angeglie
dert. Aber das ändert sich ja glückli
cherweise, denn es gibt jetzt die Inte
grierten Sekundarschulen und damit 
bessere Möglichkeiten, auch diese Ju
gendlichen zu weiterführenden Ab
schlüssen zu bringen.

Wenn da nur nicht die Meldungen aus 
verschiedenen Bezirken der Stadt ge
kommen wären, die von Auflösung die
ser Klassen oder von Kürzungen der Un
terrichtsstunden berichteten. So gab es 
an der Pommernschule in Charlotten
burgWilmersdorf vier dieser Kleinklas

SchülerInnen wie diesen. Sicher, es ist 
eine sehr ernste Frage, was zu tun ist, 
wenn es nicht genug Stunden für die 
Schule gibt. Muss man aber ausgerech
net diese Kürzung akzeptieren? Oder 
will die PeterUstinowSchule diese 
SchülerInnen doch nicht haben, entge
gen verbaler Behauptungen?

Natürlich kam diese Entscheidung erst 
kurz vor Ende des Schul
jahres, die Schulverwaltung 
und offensichtlich auch 
SchulleiterInnen können sehr 
spontan sein. LehrerInnen 
der Kleinklassen und Sozial
pädagogInnen aus den be
troffenen Einrichtungen rea
gierten alarmiert und setzten 
sich mit dem Flüchtlingsrat 
zusammen. 

Der Kreis beschloss, sich 
bemerkbar zu machen. Die 
Bemühungen um Integration 
dürfen nicht auf Sonntagsre
den reduziert werden. Dem 
Willen zur Integration müs
sen Taten folgen. Und, wie 
überall, wo kein Höheres We
sen direkt in die Geschicke 
eingreift: Es sind die betrof
fenen Menschen selbst, die 

mit ihrer Aktion ihre Lage und ihre For
derungen ins Gespräch bringen müssen. 
Spontan wurde eine Kundgebung in der 
OttoBraunStraße vor dem momentanen 
Sitz der Senatsschulverwaltung geplant. 

Der Flüchtlingsrat hatte zuvor einen 
Brief an Zöllner geschickt, in dem er sei
ne Forderungen formuliert hatte:
•		Klare	 Vorgaben	 des	 Senats	 zur	 Be

schulung dieser Jugendlichen. Diese 
Vorgaben müssen sich orientieren an 
dem Ziel einer erfolgreichen Integra
tion und dürfen nicht von der regio

sen mit einem bewährten Konzept. Nun 
gehen die Klassen an die PeterUstinov
Schule und die vier Klassen der Pom
mernschule sollen auf drei reduziert, 
die Stundentafel gekürzt und im lau
fenden Schuljahr keine neuen Schüle
rInnen mehr aufgenommen werden. Da 
sie nach Erlernen der deutschen Sprache 
in die Regelklassen eingegliedert wer

den, würde das in einem Jahr ganz offi
ziell das Aus für die Kleinklassen an die
sem Standort bedeuten. Es ist derzeit 
noch völlig unklar, was mit den in der 
Zwischenzeit kommenden Jugendlichen 
passieren soll.

Ein Treppenwitz besonderer Art dabei 
ist es, dass dies ausgerechnet an einer 
Schule passiert, die sich auf Peter Usti
nov beruft. Ihm ging es mit seinem Stif
tungsengagement um die Ärmsten der 
Armen und um den Kampf gegen Vorur
teile, also gerade um die Förderung von 

Wir brauchen eine bessere Willkommenskultur
über eine Kundgebung des Flüchtlingsrates für das recht auf bildung

von Christiane Thöne, blz-Redaktion und Kleinklassenleiterin FO
tO
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Demonstration für Kleinklassen am 1. Juli vor dem Sitz des bildungssenators.  FOtO: GEW
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nalen Schulaufsicht als disponible 
Mittel zum Stopfen anderer Löcher 
verwendet werden.

•		Kleinklassen	müssen	bleiben	und	brau-
chen feste Standorte in den Bezirken.

•		Sie	 brauchen	 die	 gleiche	 Unterrichts
versorgung wie Regelklassen.

•		Alphabetisierungskurse	 müssen	 bei	
Bedarf zusätzlich eingerichtet werden 
können.

•		Es	darf	keine	Wartelisten	auf	einen	Schul-
platz bei den Einrichtungen geben.

Am 1. Juli bei brütender Hitze trafen 
sich SchülerInnen, SozialpädagogInnen 
und LehrerInnen vor dem Gebäude der 
Senatsschulverwaltung. Sie wurden un
terstützt von vielen GEWKollegInnen 
des Gesamtpersonalrates. Die Schüle
rInnen hatten Transparente und Pappen 
bemalt, auf denen sie ihre Wünsche aus
drückten: Wir wollen Deutsch lernen! 
Kleinklassen müssen bleiben! Wir lieben 
unsere Kleinklasse! Kurze Reden wurden 
gehalten, unter anderem von Norbert 
Gundacker, stellvertretender Vorsitzen
der der GEW BERLIN. Walid Chahrour 
vom Flüchtlingsrat hatte die Senats

stand wird durch Ideologie ersetzt. Im
merhin sicherte Grassau der Delegation 
eine Antwort von Zöllner zu. Das sei ei
gentlich nicht üblich bei Offenen Brie
fen, aber diesen würde sie beantworten, 
denn der Vorwurf der Kürzung ließe 
sich leicht entkräften. Im Gegenteil, die 
Ausstattung sei sogar verbessert wor
den. Hier sind wir mal sehr gespannt 
auf die Argumente. Soweit sie im Ge
spräch vorgetragen wurden, klangen sie 
recht befremdlich. Fachunterricht solle 
von nun an nur in Regelklassen stattfin
den und Sportunterricht zum Beispiel 
eigne sich besonders gut zum Erlernen 
der deutschen Sprache.

Am Ende war die Delegation baff. Al
les wird besser, nur wir kriegen es nicht 
mit? Nein, die Delegation war sich einig: 
Diese Aktion war erst der Anfang. Die 
Reaktion der Senatsverwaltung lässt 
Schlimmes befürchten. Unsere Schüle
rInnen haben uns Mut gemacht. Wir wer
den weiter dafür eintreten, dass diese 
SchülerInnen eine qualifizierte schu
lische Ausbildung erhalten als Start für 
ihr neues Leben. Uns sind sie nämlich 
willkommen. 

schulverwaltung vorher informiert und 
um ein Gespräch gebeten. Jürgen Zöll
ner hatte zwar keine Zeit, dafür aber 
Frau Grassau, zuständig für Integration 
und Migration.

Sie belehrte uns, dass es die Klein
gruppen seit 2008 ja nun nicht mehr gä
be. Und wenn man den Namen ändere, 
schaffe man auch etwas Neues. Jetzt 
hießen sie »besondere Lerngruppen«. 
Man wolle weg von engen Vorgaben. Die 
einzelnen Schulen sollen Sprachförder
konzepte entwickeln. Das könne ganz 
unterschiedlich aussehen und, auch 
überbezirklich organisiert werden. Es lä
ge also in der Hand der Schulen und der 
Bezirke. Wenn es irgendwo Probleme gä
be, solle man sie informieren. Jeder Ju
gendliche bekäme einen Schulplatz. 
Man könne sich auch an die Beschwer
destelle um Herrn Stötzer wenden. Also 
alles wie gehabt. 

Die Senatsverwaltung macht allgemei
ne Vorgaben, aber sie ist nicht verant
wortlich für die dann vor Ort konkret 
getroffene Entscheidung. Beteiligung 
und Einbeziehung der Beschäftigten und 
Betroffenen gibt es nicht mehr. Sachver

a n z E i G E
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Die Fenster wurden geöffnet und die 
Jungs nannten mich eine »Schwuch

tel«, einen »Arschficker« und »Schwanz
lutscher«, schreibt Markus M. (Gymnasi
ast 11. Klasse in Berlin, Name geändert) 
in einem vertraulichen Bericht über sei
ne Erlebnisse an die Schulleitung im 
April 2010. »Gruppen von 7 oder 
8Klässlern rufen mir »gay« wiederholt 
entgegen…ich kann mich nicht an alle 
Einzelheiten erinnern …, weil die Pöbe
leien sozusagen fast täglich geschehen.« 
Die Schulleitung ist alarmiert. Viele Kol
legInnen nehmen den erschütternden 
Bericht betroffen zu Kenntnis. Viele wol
len, dass etwas unternommen wird, 
doch ihnen selbst fehlen klare Hand
lungskonzepte. Natürlich steht in der 
Schulordnung, dass niemand beleidigt 
werden darf. Natürlich steht im Schul
programm, dass die Schule klar gegen 
Gewalt steht. Doch was tun, wenn ho
mophobe Einstellungen so weit verbrei
tet, ja so manifest erscheinen, dass die 
meisten PädagogInnen fast resigniert 
mit den Schultern zucken. Niemand hat 
ihnen beigebracht, mit diesem Thema 
angemessen umzugehen. Und auch jetzt 

sonen in Leitungs und Beratungsfunkti
onen in Schulen, Schulaufsicht und Wei
terbildungsinstitut LISUM zu Diversity 
qualifiziert werden. Lehrkräfte sollen 
von Anfang an zum pädagogischen Um
gang mit Diversity und sexueller Vielfalt 
befähigt werden. Bereits im Studium 
soll es Pflichtmodule zur Sexualerzie
hung geben. Fortgeführt wird die Aus
bildung in verbindlichen Modulen zu Se
xualerziehung, Homophobie und Diver
sity während des Referendariats. Die 
von professionellen Beratern unter
stützte Elternarbeit soll die schulische 
Arbeit unterstützen. Leitbilder, Kon
zepte und Standards der Schulen wer
den verstärkt bezüglich der Umsetzung 
einer DiversityPolitik im Schulalltag 
durch Schulinspektion und Schulauf
sicht evaluiert. Und schließlich sollen 
ausreichend viele geeignete alters uns 
zielgruppenspezifische Informations 
und Unterrichtsmaterialien in gedruck
ter Form oder als elektronische Multi
mediaVariante bereitgestellt werden. 
Auf die Erfahrungen und Fähigkeiten 
vieler Berliner Projekte und NGO’s kann 
bei der Umsetzung dieser im Bericht des 
Berliner Senats vom Februar 2010 kon
kretisierten Maßnahmen nicht verzich
tet werden. Zur Koordination wird eine 
halbe hauptamtliche Abordnungsstelle 
bei der Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung eingerich
tet. Die Fachkräfte der NGO’s sollen 
über das LISUM einbezogen werden.

Internationale Vernetzung

Endlich scheinen die langjährigen For
derungen und Vorstellungen der GEW 
sowie aller fortschrittlichen politischen 
Kräfte im Bildungsbereich Wirklichkeit 
werden zu können. Trotz aller Hoff
nungen muss klar sein: Es ist nun unse
re Aufgabe, die zielstrebige Umsetzung 
der Maßnahmen und vor allem den ef
fektiven Einsatz der 2,1 Millionen hier
für bereitgestellten Euro kritisch zu be
gleiten. Ein »Versickern« im allgemeinen 

tritt wieder ein typisches Handlungsmu
ster zutage. Religion und Eltern werden 
beschuldigt, verantwortlich zu sein, 
zwei Mächte, gegen die jeder Kampf 
aussichtslos scheint? Lieber keine Dis
kussion als eine mit ungewissem Aus
gang! 

Was jetzt passieren soll

Damit soll in Berlin nun endgültig 
Schluss sein. Die Initiative »Berlin tritt 
ein für Selbstbestimmung und Akzep
tanz sexueller Vielfalt« als entschlos
sener Aktionsplan gegen Homophobie, 
beschlossen vom Berliner Abgeordne
tenhaus im April 2009, wird nach einem 
Jahr Vorbereitung auf den Weg gebracht. 
Klar im Vordergrund scheint dabei die 
Arbeit im Bildungsbereich zu stehen, 
auch weil die AG homosexueller Lehrer 
der GEW BERLIN (www.schwulelehrer.de) 
bei der Konzeption beratend mitgewirkt 
hat. Gestützt durch eine repräsentative 
externe Studie unter Einbeziehung von 
Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern und 
SchülerInnen sollen endlich alle Per

Akzeptanz für »Sexuelle Vielfalt« 
berlin verstärkt den Kampf gegen homophobie und steht damit nicht allein da in europa

von Ulf Höpfner, AG homosexueller Lehrer der GEW BERLIN 

christopher-Street-Day 2010 in berlin FOtO: imaGO/BErnd köniG
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Vielen Schulen werden die Probleme 
bekannt sein, mit denen sich die Bil

dungs und Freizeiteinrichtungen an der 
Wutzkyallee konfrontiert sehen: Abwan
derung von SchülerInnen in Nachbarbe
zirke, schlechtes Image in der Öffent
lichkeit trotz guter Bildungsergebnisse 
und anerkannt guter Leistungen der Mitar
beiterInnen, Raumman gel, belastete Nach
barschaft mit schwierigen Bedingun gen 
für das Lernen und die schulische Kar
rie re der Kinder und Jugendlichen. Um 
diese Negativentwicklung aufzuhalten 
und umzukehren, haben sich in Berlin 
sechs Bildungs und Freizeiteinrichtungen 
aus der südlichen Gropiusstadt zur soge
nannten Bildungsmeile Wutz kyallee zu
sammengeschlossen. Zu den Bündnis
partnern zählen die Grundschule Mar
tinLichtensteinSchule, die Sekundar
schule HermannvonHelmholtzSchule, 
das Oberstufenzentrum LiseMeitner

Beratungsunternehmen empirica beglei
ten, koordinieren und moderieren den 
Entwicklungsprozess als externe Mode
ratorinnen.
Die Einrichtungen der Bildungsmeile 
sind mit Ausnahme des Oberstufenzen
trums direkte Nachbarn. Ihre Schulhöfe 
und Freiflächen grenzen aneinander. 
Zwischen Kita, Schulen und Freizeitein
richtungen kann man pendeln, ohne ei
ne Straße zu überqueren. Trotz dieser 
idealen Lagebedingungen waren die Ko
operationsbeziehungen zwischen den 
Einrichtungen über lange Zeit hinweg 
traditionell wenig ausgeprägt. Mit zu
nehmendem Austausch und stärkerer 
Vernetzung untereinander erkannten die 
Einrichtungen, dass die Probleme nicht 
auf der Ebene der einzelnen Einrichtun
gen lösbar sind. Vielmehr entwickelte 
sich die Überzeugung, dass nur eine ge
meinsame Herangehensweise Erfolg ver

Schule, die Kindertagesstätte Wutzkyal
lee sowie der Abenteuerspielplatz und 
das Jugend und Kulturzentrum Wutzky
allee.

Einrichtung einer Bildungsmeile

Die ersten Ideen für eine verbesserte 
und intensivere Zusammenarbeit der 
Einrichtungen entwickelten die Mitarbei
terInnen auf einer Bildungskonferenz 
im Stadtteil Gropiusstadt im April 2008. 
Eine Konkretisierung erfolgte ein halbes 
Jahr später auf einem Studientag aller 
Partner der Bildungsmeile. Seit August 
2009 wird die Bildungsmeile Wutzkyal
lee im Rahmen des Programms Soziale 
Stadt vom Quartiersmanagement Lip
schitzallee/Gropiusstadt unterstützt. 
MarieTherese KringsHeckemeier und 
Katrin Kleinhans vom Forschungs und 

Haushalt des LISUM zum »Stopfen ande
rer Löcher« darf es hier nicht geben! 
Dazu gehört auch, dass man Ergebnisse, 
Materialien und Erfahrungen anderer 
Länder einbezieht. Homophobie ist kein 
deutsches Phänomen, sondern ein welt
weites Übel, welches auch in anderen 
Ländern zu Maß nahmen geführt hat. So 
steht britischen Schulen seit 2007 ein 
vom britischen Bil dungsministerium he
rausgegebener um fangreicher dreitei
liger Ratgeber zur Bekämpfung von »Ho
mophobic bullying« zur Verfügung. Im 
jeweiligen Spezialteil für »Governours« 
(Schulverwaltungen), »Heads« (Schullei
tungen), »Teachers« (Lehrkräfte) werden 
wichtige Informatio nen, verbindliche 
klare Handlungsanweisungen und »best 
practice«Beispiele gegeben (www.te
achernet.gov.uk/publications). Etwas 
Vergleichbares gibt es in Deutschland 
noch nicht. Internationale Vernetzung 
kann also nicht nur die Umsetzung be
schleunigen, sondern auch Kosten sparen.

Ein anderes Beispiel internationaler 
Ver netzung, von dem auch ohne deut

dungsarbeit und die Bekämpfung von 
Homophobie in der Schule sein.

Markus M. schließt seinen Bericht mit 
den Worten: »Ich weiß, dass ich mit…
meinem Aussehen provoziere, aber das 
rechtfertigt nicht, dass ich deshalb an
gemacht werde. Und trotz der Probleme 
werde ich mich nicht anpassen, denn 
das würde mich unglücklich machen. …
Ich gehe meinen Weg.« Nur durch ge
meinsame nicht nachlassende Bemü
hungen aller fortschrittlichen poli
tischen und gewerkschaftlichen Kräfte 
können Markus M. und alle anderen 
»Unangepassten« hoffen, dass Schule zu 
einem Ort wird, an dem Mechanismen 
existieren, die ganz automatisch und 
ganz selbstverständlich einsetzen, wenn 
die Würde und Rechte eines einzelnen 
verletzt werden. Wo LehrerInnen aber 
auch MitschülerInnen deutlich erken
nen, wenn es zu irgendeiner Form von 
Diskriminierung oder Mobbing kommt, 
und, damit das dann eine Ausnahme 
bleibt, selbstbewusst und zielsicher wis
sen, was dagegen zu tun ist. 

sche Beteiligung unsere Schulen profi
tieren können, ist im Rahmen des EU
DaphneIIProgrammes entstanden. Ge
fördert von der Europäischen Kommissi
on wurden unter österreichischer, pol
nischer und italienischer Beteiligung 
drei Materialien erarbeitet, die nun in 
mehreren EUSprachen verfügbar sind: 
»Bullying im Klassenzimmer« – Hand
buch gegen homophobes Mobbing für 
Schülerinnen und Schüler, »Bullying in 
der Schule« – Leitfaden gegen homo
phobes Mobbing für Lehrkräfte und 
»Bullying bekämpfen« – Anleitung für 
AntiBullyingWorkshops in der Schule 
(www.queer.wien.at) 

Die Teilnahme der GEWVertreter an 
der Internationalen Gewerkschaftskon
ferenz »Extending LGBTEquality to Cen
tral and Eastern Europe« am 15. Juli 
2010 im Vorfeld der EUROPRIDE in War
schau am 17. Juli 2010 zielt auf eben
diese Vernetzung der Gewerkschaften 
und VertreterInnen von Bürgerrechtsor
ganisationen. Einer von mehreren 
Schwerpunkten wird auch hier die Bil

Wie perlen an der Schnur
Die bildungsmeile Wutzkyallee in der Gropiusstadt

von Katrin Kleinhans, empirica FO
tO
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sprechend sein kann. Ziel 
muss es sein, den Gesamt
standort als attraktiven Bil
dungsstandort zu profilieren 
und diesen in der öffent
lichen Wahrnehmung als sol
chen zu platzieren. »Wir sind 
hier aufgereiht wie Perlen an 
der Schnur. Dieses Potenzial 
müssen wir besser nutzen!« 
Diese Aufforderung einer 
Schulleiterin verbildlicht das 
Vorhaben der Bildungsmeile 
treffend.

Die Bildungs, Kinder und 
Jugendarbeit im Quartier soll 
sinnvoll miteinander ver
knüpft werden, sodass Syner
gien erschlossen und genutzt 
werden. Kinder und Jugendli
che in der Gropiusstadt sol
len optimal auf ihrem Bil
dungs und Lebensweg unter
stützt werden. Sie sollen die 
Möglichkeit haben, eine qua
lifizierte durchgängige Bil
dungskette von der Kita über 
die Grund und Sekundar
schule bis in den Beruf zu 
durchlaufen. Damit dies ge
lingen kann, gilt es, die insti
tutionelle Zusammenarbeit strukturell 
zu verbessern und die Einrichtun gen 
der Bildungsmeile inhaltlich und räum
lichbaulich zu verzahnen. Anknüpfend 
an bereits vorhandene Stärken sind die 
Themen Naturwissenschaften sowie 
Kunst/Musik/Theater hier Profil gebend. 
Stadtteilrelevante Angebote wie Eltern
café und Beratungsangebote werden in 
die Bildungsmeile integriert.

Erste Schritte 

Zu Beginn war es wichtig, eine geeignete 
Organisationsstruktur für die Bildungs
meile festzulegen, die auch über die 
Zeit der externen Begleitung Bestand ha
ben kann. Nach Einzelgesprächen mit 
den Leitern der Einrichtungen, in denen 
die besonderen Problemsituationen, Er
wartungen und Motivationen bespro
chen wurden, trafen sie sich zu einer er
sten konstituierenden Lenkungsrunde. 
Die Lenkungsrunde hat die Aufgabe, die 
wesentlichen Inhalte und Entwicklungs
richtungen der Bildungsmeile abzustim
men und Prioritäten festzulegen. Neben 
den Leitern der Einrichtungen nehmen 
auch das Quartiersmanagement, das Be
zirksamt Neukölln und die regionale 

Abenteuerspielplatz bietet Pro
jekttage/stunden ex klu siv für 
die Bündnispartner an.

Die Erfolgsfaktoren

Auch die Kinder und Jugend
lichen pro fitieren von der engen 
Zusammenarbeit der Einrich
tungen. So lernen bereits die 
KitaKinder im Rahmen von ge
meinsamen Projekten mit Schü
lern der benachbarten Schulen 
ihre künftigen Lehrer, die Insti
tution Schule und die Räum
lichkeiten kennen. Im Umgang 
mit den kleinen Kindern lernen 
die älteren SchülerInnen Sozial
kompetenzen und haben Er
folgserlebnisse, wenn sie ihnen 
etwas erklären können. Schüler 
der Grund und Sekundarschule 
nutzen die Labore im Oberstu
fenzentrum, und auch die Vor
bereitung auf den Mittleren 
Schulabschluss ist hier optimal. 
KollegInnen der Bildungs und 
Freizeiteinrichtungen erfahren 
Unterstützung durch den ge
genseitigen Austausch, durch 

institutionsübergreifende Teamarbeit 
oder bei organisatorischen Abläufen. 
Das Besondere der Bildungsmeile Wutz
kyallee ist, dass sie von den Einrich
tungen selbst initiiert wurde, innerhalb 
der Einrichtungen »Zugpferde« hat und 
auf Dauer angelegt ist. Die Leiter der 
Einrichtungen werben bei ihren Kolle
gInnen für die Idee. Aus den bisherigen 
Erfahrungen lassen sich folgende Er
folgsfaktoren erkennen: 
•		Bereitschaft	der	Beteiligten	an	Themen	

zu arbeiten, neue Ideen und Verände
rungen zuzulassen und »Traditionen« 
kritisch zu prüfen

•		Vertrauen	und	Offenheit	zwischen	den	
teilnehmenden Einrichtungen

•		Organisationsstruktur
•		Abgestimmtes	 Leitbild,	 Handlungsfel-

der, Maßnahmen und Prioritätensetzung 
(Aktionsplan, Kooperationsvereinbarun
gen)

•		Einbeziehung	relevanter	Partner	(Quar-
tiersmanagement, regionale Schulauf
sicht, Fachabteilungen des Bezirksam
tes, Wohnungsunternehmen)

•		Respektvoller	Umgang	miteinander	auf	
»Augenhöhe«, beispielsweise zwischen 
Lehrkräf ten und ErzieherInnen 

•		Schnelle	Entscheidungen,	Leuchtturm
projekte 

Schulaufsicht an der Lenkungsrunde 
teil. Die Mitglieder sorgen dafür, dass 
die Verbundidee in den jeweiligen Ein
richtungen und Fachämtern verankert 
wird. Grundlage für die Zusammenar
beit und das weitere Vorgehen bilden ei
ne Kooperationsvereinbarung und ein 
Aktionsplan, die gemeinsam entwickelt 
wurden. In dem Aktionsplan, der lau
fend fortgeschrieben wird, sind die zen
tralen Handlungsfelder, Maßnahmen 
und Projekte, Zuständigkeiten und ein 
Zeitplan festgeschrieben.
Für alle Beteiligten entsteht ein Mehrwert 
durch die Aktivitäten der Bildungsmeile. 
So unterstützen sich die Bildungs und 
Freizeiteinrichtungen gegenseitig mit
hilfe von Räumlichkeiten und Fachper
sonal. Einige Beispiele: Lehrkräfte der 
Grundschule ohne Fachausbildung in 
naturwissenschaftlichen Fächern bilden 
sich am Oberstufenzentrum fort; im Ge
genzug kann das Oberstufenzentrum 
Platzprobleme durch ein Ausweichen 
auf Räume in der Sekundarschule lösen; 
die Kindertagesstätte nutzt für die frühe 
Kunsterzie hung Overheadprojektoren der 
Sekun dar schule; die TechnikAG der Se
kundarschule arbeitet künftig in der op
timal ausgestatteten Fahrzeugwerkstatt 
im Jugend und Kulturzentrum, der 

Die bündnispartner der bildungsmeile FOtO: EmpiriCa
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Auf einer Bank am Kollwitzplatz sitze 
ich im, wenn auch ein wenig ver

rutschten, aber doch Businesssuit. Muss 
ich immer anziehen, wenn ich von der 
Schulleitung zur Jagd eingeteilt werde. 
So nennen wir das, seit wir uns um ge
eignete Kinder für unsere DoktorGaran
tieklasse bemühen müssen. Wir stehen 
schließlich im Konkurrenzkampf mit den 
anderen und ihren DeutschGarantie
klassen, DSDSKlassen und was weiß ich. 
Na ja, und einen kleinen Bonus gibt es 
auch.

Ich schaue also versonnen auf die Kin
der mit ihrem handgeschnitzten Holz
spielzeug und ihre gepflegt blässlich
lässigen Mütter. »Da sind sie«, denke ich 
– ich spüre untrüglich bildungsbürger
liche Witterung – »weiße Einhörner, 
schussgerecht!« Natürlich bin ich vorbe
reitet. Der Designerbagger – natürlich 
aus Holz – liegt längst etwas abseits im 
Spielbereich; meine Muskeln spannen sich 
für den Sprung auf die Beute. Gleich 
würde ich lässig hinschlendern, das Teil 
aufheben und fragen: »Haben Sie das 
verloren?« und dann das Gespräch über 
die Weltläufte im Allgemeinen und Kin
der im Besonderen zum Thema Grund
schule leiten, zur nicht nur Deutsch, 
nein zur Doktorgarantieklasse…

»Na, spannst Du wegen der Mütter ab 
oder wegen der Kinder?« klingt es fröh
lich an mein Ohr. Ich drehe mich um 
und sehe die Konkurrenz: Jackett & T
Shirt, Dreitagebart, dezenter Ohrring, 
Phänotyp des klassischen akademischen 
Prekariats. Aber jetzt mit Nachrüstung: 

Wink, aber so sehen sie nicht aus. 
Schuldest mir ein Bier.« 

Ich bringe meine »Haben Sie das ver
loren?«–Nummer locker durch; wir sind 
uns einig über die kleinen Unterschiede, 
die so wichtig sind für die Zukunft der 
Kinder. Und ich finde die beiden süß, wie 
sie das mit einem so sanften und lie
benswürdigen Ton verteidigen … EMail
Austausch für den Newsletter.

Ich gebe dem Weichei einen Wink, 
nicht seine Zeit zu verschwenden. Dann 
gehe ich auf einem Umweg in das Müt
tercafé. Muss nicht jeder gleich sehen, 
wo das ist. Die Konkurrenz wird immer 
härter. Die Gentry reicht eben nicht für 
alle Grundschulen; da muss man sich 
ranhalten, wenn man eine DoktorGaran
tieklasse mit dem passenden Kunden
kreis besetzen will. 

Mit gewöhnlichen Kindern kann man 
die auch nicht auffüllen. Das spricht 
sich sofort per Kiezfunk herum. Das ist 
schon hart manchmal. Ich spüre doch, 
wie alle Eltern das Beste für ihre Kinder 
tun wollen. Aber dies ist weder die Zeit 
noch der Ort für Sentimentalitäten!

Da ist es ja schon, mein Café – sieht 
toll aus, jede Menge Beute, aber den 
Schlips, den sollte ich hier wegtun; jun
ger kreativer Wissenschaftler kommt 
hier besser. Das sagt mir mein Instinkt. 
Na dann Waidmannsheil! Thomas Isensee

* Einhorn = das edelste aller Fabeltiere, ein Symbol 
des Guten schlechthin

im Tragetuch ein Baby. Das ist neu. Hat 
er bestimmt ausgeborgt. Die Mütter 
quatscht er bestimmt wieder voll mit 
der Überwindung der tradierten Ge
schlechterrollen und der interkultu
rellen Öffnung – an seiner Schule dürfen 
die Edelbratzen der OxfordGarantie
klassen mit dem einheimischen und mi
grantischen Proletariat sogar reden 
durch den Maschendraht auf dem Schul
hof. »Neumodisches Weichei«, denke 
ich, und rücke die Krawatte zurecht.

»Misch Dich nicht ein«, zische ich. 
»Die habe ich zuerst gesehen, die schie
ße ich jetzt ab. Geh doch zum Helm
holtzplatz, zum Teufel …« »Da ist doch 
schon Mechthild …« »… die Ökotusse 
von der Ying und YangSchule?« … 
«Nein, nicht doch, Mechthild! – der von 
der LeyenVerschnitt mit dem Hosenko
stüm von der LizMohnSchule, die beißt 
mich sofort weg mit gender mainstrea
ming, karrieremäßig, Deutsch und Fe
maleExecutiveGarantieklassen und 
so.« »Und wo ist die Ökotusse?« »Muss 
jetzt den Görlitzer Park beackern. Öko 
ist megaout. Da muss man sich beschei
den, was das Revier angeht … Also die 
zwei weißen Einhörner sind Deine, o.k. 
Aber sag mal: Kannst Du mir den Platz 
nicht überlassen, wenn Du mit denen 
fertig bist? Mein Bonusstand ist lau
sig…« Na gut. Kollwitzplatz ist sowieso 
abgegrast; ich habe da schon so ein 
Müttercafé im Blick, das kennen die 
Headhunter noch nicht, da wollte ich so
wieso hin. »Na o.k.«, sage ich friedlich, 
»weil du´s bist. Wenn die beiden was 
für Dich sind, gebe ich Dir noch ’nen 
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Die JagD nach Dem  
weissen einhorn* 

eine pädagogische science-Fiction-Farce
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Er ist jung und sehr von sich über
zeugt: Der bislang erfolglose Dichter 

Johann Goethe vernachlässigt sein Jura
Studium und wird deshalb von seinem 
wütenden Vater ans Reichskammerge
richt in ein verschlafenes Städtchen ver
bannt. Dort verliebt er sich unsterblich 
in die junge Lotte und ihr gemeinsames 
Glück scheint perfekt. Doch sie ahnen 
nichts davon, dass Lotte längst Johanns 
Vorgesetzten Kestner versprochen ist... 
Johann will um Lotte kämpfen, fordert 
Kestner zum Duell und landet im Ge
fängnis. Doch er gibt nicht auf – ver
zweifelt schreibt er seine und Lottes Ge
schichte für sie auf: Dieser längste Lie
besbrief der Welt wird seine Novelle 
»Die Leiden des jungen Werther«.

Kestner behauptet Lotte gegenüber, 
Johann habe die Stadt ohne ein Wort des 
Abschieds verlassen – das Duell und die 
Inhaftierung verschweigt er seiner Braut. 
Lotte bereitet sich deshalb auf die Hoch
zeit mit Kestner vor, als der Brief mit Jo
hanns Manuskript eintrifft. Lotte liest 
den Text mit zunehmender Panik …

Mit »Goethe!« will Regisseur Philipp 
Stölzl das verstaubte Bild einer deut
schen Legende in neuen Farben leuch
ten lassen. Alexander Fehling (»Inglouri
ous Basterds«) spielt Goethe, Moritz 
Bleibtreu den Nebenbuhler Albert Kest
ner, Burghart Klaußner (»Das weiße 
Band«) Lottes Vater und Miriam Stein 
(»Morgen danach«) Goethes Liebschaft 
Lotte. Der Film startet am 14. Oktober in 
den Kinos. Wir zeigen ihn in Zusammen
arbeit mit Warner Bros. Pictures am 
Sonntag, 17. Oktober um 12.30 Uhr 
im UCI KINOWELT Zoo Palast. Karten 
über die GEWGeschäftsstelle.

Weitere Informationen zum Film unter www.warner-
bros.de/goethe

Goethe!
Kostenlose Voraufführung für mitglieder am 17. oktober 2010

von der Kultur AG der GEW BERLIN

AnpASSUnG Der beIträGe: ZUr erhöhUnG Der beAmtenbeSoLDUnG

Das Abgeordnetenhaus hat Ende Juni beschlossen, die Gehälter der BeamtInnen zu 
erhöhen. Im August gibt es zunächst eine Steigerung um 1,5 Prozent. Im August des 
nächsten Jahres folgt dann eine Erhöhung um weitere 2 Prozent. Pensionäre erhalten 
jeweils die Hälfte der prozentualen Erhöhung. So erfreulich diese Erhöhung auch ist, 
bleibt Berlin jedoch im bundesweiten Vergleich weiterhin das Schlusslicht bei der Be-
amtenbesoldung. Diese Erhöhung kann also nur ein erster Schritt sein. Gleichzeitig 
wächst aber auch insbesondere in der Lehrerschaft der Unmut über die immer wei-
ter steigende Arbeitsbelastung. Im nächsten Jahr kündigen sich harte Auseinander-
setzungen an, um insbesondere den älteren LehrerInnen wieder Entlastungsstunden 
zu geben. Auf diese Auseinandersetzun gen bis hin zu Arbeitsniederlegungen ist die 
GEW gut vorbereitet, was nicht zuletzt wegen der regelmäßigen Beitragszahlungen 
jedes einzelnen Mitglieds möglich ist. Die Beiträge sind per Satzung an die Höhe der 
Gehälter gekoppelt, was für die BeamtInnen und Pensionäre, aber nur für diese, 
nach der Gehaltserhöhung auch eine Anpassung der Beiträge zum August dieses 
Jahres und des nächsten Jahres bedeutet: Damit die GEW auch weiterhin ihren Mit-
gliedern die erwarteten Leistungen bieten kann. Peter Baumann, Schatzmeister der GEW BERLIN 

Lotte (miriam Stein) und Johann (Alexander Fehling) verlieben sich unsterblich ineinander. FOtO: vErLEih
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Jugendliche mit »Migrationshinter
grund« fallen in manchen Schulen, in 

denen sie die Mehrheit bilden, durch 
»deutschenfeindliche« Äußerungen und 
Mobbing von MitschülerInnen ohne 
»Migra tions hintergrund« auf, so die 
Wahrnehmung vieler an Schulen Be
schäftigter. Die blz berichtete bereits in 
der Novemberausgabe des letzten Jah
res über diese Problematik. Das Thema 
brennt nach wie vor vielen Lehrkräften 
und ErzieherInnen auf den Nägeln.

Der Artikel hat nicht nur innerhalb 
der GEW eine heftige Debatte darüber 
ausge löst, was die Ursachen dieser 

schuss für Multikulturelle Angelegen
heiten (LAMA) vorbereiteten Veranstal
tung einer kri tischen Diskussion unter
zogen werden. 

beobachte ten Verhaltensmuster sind. 
Liegt hier eine Form der Selbstethnisie
rung vor, die sich aus kulturellen und 
religiösen Quellen speist, oder handelt 
es sich eher um die Rückgabe eigener 
erlebter Diskriminierung durch die 
Mehrheitsgesellschaft? Wie sinnvoll ist 
es, in dieser Debatte den Begriff der 
»Deutschenfeindlichkeit« zu verwen
den? Und was unterscheidet die de
monstrative Selbstüberhöhung von Mit
gliedern gesellschaftlich marginalisier
ter Gruppen von dem, was unter Rassis
mus zu verstehen ist? Diese und weitere 
Fragen sollen in der vom Landesaus
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»Deutschenfeindlichkeit« 
ein Seminar mit Workshops soll Klärung bringen

vom Landesausschuss für Multikulturelle Angelegenheiten (LAMA)

Der StreIt Um DIe SoGenAnnte  
»DeUtSchenFeInDLIchKeIt« In SchULen

Informations- und Diskussionsveran-
staltung mit Referaten und Workshops 
Samstag, 2. Oktober 2010 von 10 
bis 15.30 Uhr im GEW-Haus in der 
Ahornstraße.

Eine Veranstaltung des LAMA. Anmel-
dung bis 24. September 2010 unter 
Tel. 21 99 93-0 oder über www.gew-
berlin.de Dort steht auch das vollstän-
dige Programm. 

Die Teilnehmerzahl der Workshops ist 
begrenzt. Lehrkräfte und sozialpädago-
gische Fachkräfte werden bevorzugt 
aufgenommen. 

a n z E i G E

Eine große Gemeinschaft bietet Schutz
Sie suchen eine optimale Vorsorge für den Krankheitsfall ? Kostengünstig, leistungs- 
stark, individuell, zuverlässig ? Dann werden auch Sie Mitglied bei Deutschlands größtem  
privaten Krankenversicherer. 
Mehr als 2,1 Millionen Vollversicherte profitieren bereits von den hervor ragenden  
Leistungen der Debeka.

Krankenversicherungsverein a. G.

erfahren. sicher. günstig.

Landesgeschäftsstelle Berlin
Dominicusstraße 14
10823 Berlin
Telefon (0 30) 78 80 60
www.debeka.de

Größte Selbsthilfeeinrichtung  
des öffentlichen Dienstes  
auf dem Gebiet der Kranken
versicherung

Platz 1 

„langjährig hervorragende Leistungen“  

Bestnote, „bilanzstärkste Gesellschaft“+

Bestnote, „servicestärkster  Versicherer“ 

Vergleich von Krankenversicherungen

Februar 2010
map-repo
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rechtSeXtremISmUS  

Unter mIGrAnten 

Rechtsextremismus unter Migranten? 
Über dieses Thema wurde in 

Deutsch land bislang geschwiegen. Das 
ist sonder bar, denn an den Schulen gibt 
es erfreulicherweise eine relativ hohe 
Kom pe tenz im Umgang mit dem deut
schen Rechtsextremismus. LehrerInnen 
und SchülerInnen stehen eine Fülle von 
hochwertigen Unterrichtsmaterialien 
und Informationsbroschüren zur Verfü
gung. Völlig anders sieht die Lage beim 
Wissen um die Ideologien und Aktivi
täten rechtsextremer und ultranationa
listischer Gruppen aus Ländern wie der 
Türkei, Russ land, Polen oder dem ehe
maligen Jugoslawien aus. Hier fehlt es 
an allem – an Fachkompetenz, an Unter
richtsmaterialien und an qualifizierten 
Fortbildnern. 

Investiert wurde bislang nur in die Be
kämpfung des Rechtsextremismus der 
Mehrheitsgesellschaft. Sie lag auf der 
Couch, sie wurde therapiert. Für die 
DeutschTürkin und Leiterin der Bunde
skoordination von »Schule ohne Rassis
mus – Schule mit Courage«, Sanem Kleff, 
ist diese Asymmetrie ein unhaltbarer 
Zustand: »Ein Land, in dem bereits jedes 
dritte schulpflichtige Kind einen Migra
tionshintergrund hat, sollte sich keine 
Einseitigkeit in der Auseinandersetzung 
mit extremistischen Bestrebungen lei
sten. Ein glaubwürdiger Einsatz für Viel
falt und Toleranz ist nur möglich, wenn 
allen Ideologien der Ungleichwertigkeit 

WeGGeSperrt Im  

JUGenDWerKhoF torGAU

Das Buch spielt 1988 unter den ver
schärften Bedingungen eines Staates 

kurz vor dem Kollaps. Die Mutter der 
14jährigen Anja hat einen Ausreiseantrag 
gestellt und ist auch durch Beschwerden 
auffällig geworden. Beide werden nachts 
verhaftet, voneinander getrennt und An
ja landet in einem Übergangsheim. Nie
mand erklärt ihr etwas, niemand spricht 
mit ihr, niemand gibt Auskunft über den 
Verbleib der Mutter. Nach wenigen Ta
gen wird sie in einen Jugendwerkhof ge
bracht, wo sie einem strengen Drill, 
Schweigegeboten, Verboten, militäri scher 
Ordnung und Strafen unterstellt wird. 
Sie flieht, wird aber wieder gefasst und 
kommt als Strafe in die Arrestzelle.

Als endlich ein Brief der Mutter kommt, 
weigert sich die Erzieherin, ihr diesen 
auszuhändigen. Das lässt Anja so ausra
sten, dass sie die Erzieherin niederschlägt. 
Daraufhin wird sie in den geschlossenen 
Jugendwerkhof nach Torgau eingewie
sen. Angefangen vom diktatorischen 
Heimleiter bis zu den sadistischen Be
treuern werden die Mädchen terrorisiert 
– selbst auf der Toilette werden sie nicht 
aus den Augen gelassen. Durch die Be
strafung der ganzen Gruppe für das Ver
sagen Einzelner, beim Sport oder bei der 
Erfüllung der Normvorgaben ihrer Ar
beit, kommt es innerhalb der Gruppe zu 
zusätzlichen nächtlichen Bestrafungen.

Ähnliches an Gefangenenliteratur ha
be ich mehrfach gelesen, nie aber etwas 

mit der gleichen Entschiedenheit entge
gengetreten wird – unabhängig davon, 
wer sie vertritt. Geschieht dies nicht, 
verliert Engagement für Menschenrechte 
bei Jugendlichen sehr schnell an Glaub
würdigkeit.«

Mit der 72seitigen Broschüre »Rechts
extremismus in der Einwanderungsge
sellschaft« schließt »Schule ohne Rassis
mus – Schule mit Courage« eine Lücke. 
Erstmals beschäftigt sich in Deutsch
land eine Publikation umfassend und 
ohne ideologische Scheuklappen mit 
den men schenverachtenden Ideologien, 
die ihren Ursprung in den Herkunftslän
dern der vier größten Einwanderergrup
pen haben: Rechtsextreme und ultrana
tionalistische Gruppierungen türkischer, 
russischer, ex jugoslawischer und pol
nischer Herkunft. 

In vier Kapiteln werden die rechtsex
tremen Szenen von Menschen mit Mi
grationshintergrund in Deutschland im 
Kontext der jeweiligen Einwanderungs
geschichte und der politischen Kultur in 
der Herkunftsgesellschaft untersucht. In 
»JugoKult und EthnoIrrsinn« zeigt der 
Politikwissenschaftler Sead Husic auf, 
wie eng ultranationalistische Ressenti
ments und Einstellungen unter den Mi
granten aus den Staaten des ehemaligen 
Jugoslawiens bis heute mit dem Auflö
sungsprozess des Vielvölkerstaates und 
den Balkankriegen von 1991 bis 2004 
verbunden sind. In »Deutscher als die 
Deutschen?« geht die Slavistin Barbara 
Kerneck auf den Einfluss von Rechtsex
tremen im Milieu der Russlanddeut
schen ein. In »Träume von Turan«, be
schäftigt sich der Islamwissenschaftler 
und Publizist Daniel Bax mit dem tür
kischen Rechtsextremismus in Deutsch
land. Und in »nationalbewusst und reak
tionär«, beschreibt der Journalist Uwe 
Rada die rechtsextreme Szene in Polen 
und unter Polen in Deutschland.

Klaus J. Bade, Vorsitzender des Sach
verständigenrates deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration schreibt 
in seinem Geleitwort: »Diese Schrift er
öffnet in kritischer Bestandsaufnahme 
und Problemanalyse Wege zur Auseinan
dersetzung mit dem Rechtsextremismus 
im Migrantenmilieu.« Eberhard Seidel

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (Hrsg.), 
Rechtsextremismus in der Einwanderungsgesellschaft. 
Exjugoslawen, Russlanddeutsche, Türken, Polen, DIN 
A4, 72 Seiten, 100 farbige Abbildungen, Berlin 2010. 
1 Exemplar 3 Euro (plus Versand), 10 Exemplare á 
2,50 Euro (plus Versand). Bezugsadresse: SOR-SMC, 
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Mail: schule@aktioncoura-
ge.org ISBN – Nummer 978-3-933247-50-6
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zeitlich uns so Nahes und nie Vergleich
bares über Kinder in der Haft – klam
mert man die KZLiteratur einmal aus. 
Vergleiche dieser Art finde ich grund
sätzlich problematisch. In dieser Son
dersituation aber sind beide Systeme 
nahezu deckungsgleich, die individuelle 
Persönlichkeit wird komplett negiert, 
bis die Jugendlichen durch die Angst vor 
der Unberechenbarkeit gebrochen sind. 

Lebensfeindlich und lebensverachtend 
ist die Grundhaltung der Erwachsenen 
in den Werkhöfen. Begriffe wie Demo
kratie oder Humanität oder Sozialismus 
sind nur Worthülsen, die in schärfstem 
Kontrast zu ihrem Verhalten stehen. Das 
Erschrecken über diese unglaublichen 
DDRHaftbedingungen in den 50er Jah
ren wird noch gesteigert, weil sich bis 
1989 nichts verändert hat. Und: Im Tor
gauer Jugendwerkhof waren keine kri
minellen Jugendlichen untergebracht. Es 
gab keine Gerichtsverhandlung, nie
mand konnte sich verteidigen, es be
stand ein 24stündiges Redeverbot.

Der Schluss ist emotionaler Geschichts
unterricht: Hier erlebt ein junger Mensch 
den Aufbruch im Oktober/November 1989 
in Leipzig. Die euphorische Stimmung 
teilt sich Anja unmittelbar mit, die Freu
de über die Freiheit, die Aussicht da
rauf, nicht mehr gefasst zu werden und 
das Wiederfinden ihrer Mutter decken 
sich mit der Aufbruchsstimmung. 

Offen bleiben die Fragen nach den Ver
antwortlichen. Wer hat trotz der Erfah
rungen aus dem Faschismus unter dem 
Vorwand der »Erziehung zum Sozialis
mus« derart die Menschenrechte missa
chtet? Was machen diese Erzieher heu
te? Dazu antwortete eine der Zeitzeugen 
bei der Präsentation des Buches in der 

den Umgang mit Homosexualität in Ge
schichte und Gegenwart und gelangen 
zu eigenen Standpunkten. Die Hauptfi
gur im Roman über Freundschaft und 
Liebe ist Basti, ein Rapper, der mit sei
nem Freund Ferhat in der Schule sehr 
beliebt ist und der sich nach einer Mit
schülerbeleidigung mit der Frage seiner 
Männlichkeit, Homosexualität bis zu 
kulturellen Vorstellungen von HipHop 
und türkischen Migranten auseinander
setzen muss: Ab wann ist man schwul?

Das Paket des Verlages wird abgerun
det mit einer kostenlosen Beigabe einer 
didaktischen Anleitung mit dem Titel 
»Homosexualität und Schule«. 

K.L.A.R. – Taschenbuch / Literaturkartei: »Bist du 
schwul, oder was?« (Frank G. Pohl), Verlag an der 
Ruhr 2008

HeinrichBöllStiftung: »Sie leitet heute 
ein Altersheim«. 

Grit Poppe hat den Jugendlichen aus 
Torgau mit ihrem Roman über Anja ein 
Gesicht, einen Namen, eine Geschichte 
gegeben, die bei aller Sachlichkeit auch 
poetische Szenen und Bilder enthält. Ein 
dringend zu empfehlendes Buch, das 
sich auch wegen des sehr günstigen 
Preises als Klassenlektüre eignet. Mate
rialien für den Unterricht liegen auch 
vor.  AG Jugendliteratur

Grit Poppe, Weggesperrt. ISBN 978-3-7915-1632-5, 
Cecilie Dressler Verlag, Hamburg 2009, 9,95 Euro (ab 
14 Jahre).Grit Poppe wurde 1964 in Boltenhagen an 
der Ostsee geboren. Sie studierte am Leipziger Litera-
turinstitut. Von 1989 bis 1992 war sie Landesge-
schäftsführerin Brandenburg für »Demokratie Jetzt«. 
Grit Poppe schreibt Bücher für Kinder und Erwachsene.

 

bISt DU SchWUL,  

oDer WAS? 

Ein umfassendes und hilfreiches Me
dien paket zum Thema Homosexuali

tät ist beim Verlag an der Ruhr mit dem 
Titel »Bist du schwul, oder was?« er
schienen. Es beinhaltet drei Komponen
ten, die unabhängig voneinander ver
wendet werden können: kopierfähiges 
Unterrichtsmaterial, ein Taschenbuch 
für Jugendliche und didaktische Hinwei
se für LehrerInnen.

Mithilfe der Unterrichtsmaterialien und 
dem Taschenbuch von Frank G. Pohl 
hinterfragen die Jugendlichen die Vor
stellungen ihres sozialen Umfelds über 
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senden thematisiert und am 
Beispiel von aktuellen Inszenie-
rungen Konzepte zur spiele-
rischen Vor- und Nachbereitung 
vorgestellt und erprobt. Ein 
Theaterbesuch und ein Ge-
spräch mit einem Theaterprofi 
runden die Veranstaltung ab. 
Der Kurs findet statt unter der 
Leitung von Ursula Jenni in der 
Theater Strahl Probebühne im 
Kulturhaus Schöneberg, Kyff-
häuserstraße 2. Am 3./10. und 
17. November jeweils von 15 
bis 18 Uhr. Anmeldung bis zum 
13. Oktober 2010 über Tel.: 
030-695 99 222 oder strahl@
theater-strahl.de

A K T i v i T Ä T e N
Ausstellung: Die Verfolgung 
von Beamten, Angestellten 
und Arbeitern der Stadt Berlin 
1933 bis 1945
Noch bis zum 24. September 
2010 wird in den Diensträumen 
des Beauftragten für Integration 
und Migration in der Potsdamer 
Straße 65, 10785 Berlin (Öff-
nungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 
15 Uhr, Do 9 bis 18 Uhr) eine 
Ausstellung über die Verfolgung 
von Beamten und Angestellten 
unter dem Nationalsozialismus 
gezeigt. Die Stadt Berlin war im 
Jahr 1933 mit etwa 100.000 Be-
schäftigten der größte Arbeitge-
ber in der damaligen Reichs-
hauptstadt. Gleich nach der 
Machtergreifung durch die Nati-
onalsozialisten und in den Fol-
gejahren wurden unerwünschte 
Bedienstete, vor allem Juden, 
Sozialdemokraten und Kommu-
nisten, in der Haupt- sowie den 
Bezirksverwaltungen und den 
zahlreichen städtischen Betrie-
ben versetzt, zwangspensio-
niert oder entlassen. Die im 
Auftrag der Senatsinnenverwal-
tung durch die Stiftung Neue 
Synagoge Berlin, Centrum Ju-
daicum und die Agentur Berg-
zwo erarbeitete Ausstellung do-
kumentiert exemplarische Ein-
zelschicksale und beschreibt 
die Personalpolitik der Berliner 
Stadtverwaltung im nationalso-
zialistischen Kontext. Die Aus-
stellung ist seit Februar 2010 in 
monatlichem Turnus in Behör-
den und ehemaligen kommu-
nalen Betrieben der Stadt Berlin 
den dort Beschäftigten sowie 
der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich. Im Zusammenhang 
mit der Ausstellung ist im Ver-
lag Hentrich & Hentrich das 
gleichnamige Buch erschienen: 
Christian Dirks (Hrsg.), ... auf 

dem Dienstweg. Die Verfolgung 
von Beamten, Angestellten und 
Arbeitern der Stadt Berlin 1933 
bis 1945. 17,90 Euro.

Entwicklungspolitisches 
Bildungsprogramm 
Zum 11. Mal findet vom 8. bis 
12. November das Berliner Ent-
wicklungspolitische Bildungs-
programm im FEZ-Berlin in der 
Wuhlheide statt. Unter dem 
Motto »Geld global – Wie be-
stimmt Geld unsere Welt?« kön-
nen SchülerInnen der 3. bis 13. 
Klasse ein umfangreiches Bil-
dungsangebot besuchen. Neben 
Workshops werden ein Kinofor-
um, eine Podiumsdiskussion, ein 
buntes Kulturprogramm sowie 
Ausstellungen rund um das 
Thema Geld angeboten. Schul-
klassen oder Jugendgruppen 
anmelden bei Nele Heiland, KA-
TE – Kontaktstelle für Umwelt 
und Entwicklung e. V., Greifs-
walder Str. 4, 10405 Berlin, Tel. 
030 44 05 31 10, anmeldung@
kateberlin.de 

Leben spenden macht Schule
Die Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS) will mit ihrem 
Schulprojekt »Leben spenden 
macht Schule« Schüler und 
Lehrkräfte an Gymnasien und 
Berufsbildenden Schulen dafür 
gewinnen, sich aktiv mit dem 
Thema Leukämie und der le-
bensrettenden Knochenmark-
spende auseinanderzusetzen und 
so neue potenzielle Spender 
und Unterstützer zu finden. Für 
viele an Leukämie erkrankte 
Menschen besteht die einzige 
Heilungschance in einer Stamm-
zellspende. Doch jeder fünfte 
Patient findet noch immer nicht 
seinen passenden Lebensspen-
der. Spender können alle Men-
schen ab 18 Jahren werden, die 
in guter körperlicher Verfas-
sung sind. Materialien dazu 
sind an die Schulen verschickt 
worden, finden sich aber auch 
unter www.dkms.de

Literaturfestival Berlin: 
Kinder- und Jugendliteratur
Im zehnten Jahr seines Bestehens 
präsentiert das »internationale 
literaturfestival berlin (ilb)« vom 
15. bis 26. September 2010 
mehr als 100 AutorInnen sowie 
deren aktuelle Prosa und Lyrik 
aus aller Welt. Die Programm-
sparte Internationale Kinder- 
und Jugendliteratur gehört seit 
2001 zu den drei Hauptsäulen 

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

Das Kinder- und Jugendtheater platypus spielt Stücke in englischer Sprache — und das seit 
25 Jahren. Hier die mannschaft des platypus bei der Jubiläumsfeier.  foTo: joerg meTzNer

Das Theater der Erfahrung 
macht sich und seinen Besu-
chern zum dreißigjährigen Jubi-
läum ein besonderes Geschenk: 
das Musical »Altes Eisen«, ge-
spielt in der Ufa-Fabrik in groß-
er Besetzung, im Zusammen-
wirken aller Gruppen und aller 
Künste (Tanz, Theater, Musik 
und – nicht zuletzt – die gro-
tesk überdrehten Kostüme!). Es 
geht um die mancherlei Gebre-
chen und Schwierigkeiten des 
Alters und natürlich um Liebe; 
eigentliches Thema aber ist die 
Lebensfreude, die in Spiel, The-
ater, Gemeinschaft liegt, und 
die Kraft des Humors, der mit 
Witz und Selbstironie immer 
wieder über Kümmernisse tri-
umphiert. Nicht nur inhaltlich, 
auch szenisch und organisato-
risch wird die Großform Musi-
cal mit Schwung und Tempera-
ment gemeistert. Kompliment – 
und Glückauf für das neue Jahr-
zehnt! 

Jubiläum auch bei Platypus! 
Seit 25 Jahren spielt dieses qua-
litätvolle und wichtige Kinder- 
und Jugendtheater in eng-
lischer Sprache – eine hochwill-
kommene Bereicherung (nicht 
nur!) des Englisch-Unterrichts. 
 
Kleists Geschichte vom Michael 
Kohlhaas, angereichert und 

kontrastiert durch weitere 
Texte, bildet die Grundlage für 
die jüngste Inszenierung des 
Freiluftgefangenentheaters 
Tegel. »Kohlhaas« ist wiede-
rum eine ernsthafte Auseinan-
dersetzung mit Fragen von Ge-
rechtigkeit und Schuld, persön-
licher und staatlicher Willkür, 
Ohnmacht und Widerstand. 
Im September geht es weiter 
mit Kleist (»Penthesilea und 
Achill«); ebenfalls draußen und 
als chorische Konfrontation von 
Frauen und Männern – aller-
dings an einem (noch nicht be-
kannten) Ort in der Stadt. Drin-
gend vorzumerken! Die Insze-
nierungen des Tegeler Theaters 
sind immer wieder intellektuell 
herausfordernde, kräftig-thea-
trale Ereignisse (www.gefaeng-
nistheater.de).  Hans-Wolfgang Nickel

T h e A T e r
Kinder- und Jugendtheater: 
Neue Sehgewohnheiten
Die aktuelle Theaterlandschaft 
erwartet auch vom jungen Pub-
likum eine kreative Rezeptions-
haltung. Da der Theaterbesuch 
in der Klasse für viele Schüle-
rInnen den ersten Kontakt zur 
Theaterkunst darstellt, ist hier 
die Unterstützung durch die 
Lehrkräfte besonders wichtig. 
In der Fortbildung werden Seh-
gewohnheiten von Heranwach-
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des Festivals. Rund 20 interna-
tionale AutorInnen und Illustra-
torInnen stellen in verschie-
denen Veranstaltungen ihre Kin-
der- und Jugendbücher vor. Für 
die Teilnahme an den Veranstal-
tungen im Schulprogramm ist 
eine Anmeldung im Festivalbüro 
erforderlich; der Eintritt beträgt 
in der Regel 3 Euro je SchülerIn. 
www.literaturfestival.com

Neue Ausstellung des Zivilen 
Friedensdienstes
Über die Arbeit des Zivilen Frie-
densdienstes (zfd) informiert 
eine Ausstellung, die Schulen, 
Bildungsstätten und Friedensi-
nitiativen kostenlos erhalten. 
Die Ausstellung »Wir scheuen 
keine Konflikte« besteht aus 15 
farbigen Plakaten und drei Wer-
beplakaten. Sie kann bestellt 
werden unter materail@zivil-
dienst.org. Eine Rücksendung 
ist nicht notwendig. Weiter In-
formationen unter www-ziviler-
friedensdienst.org in der Rubrik 
»Materialien«.

Internationale 
Jugendbegegnungen
Die Broschüre »Treffpunkt eine 
Welt« informiert für den Zeitraum 
bis März 2011 über Begegnun gen, 
Workcamps, Praktika und länger-
fristige Auslands auf ent hal te für 
Jugendliche und junge Erwach-
sene. In den Stadtbibliotheken 
und den Berufsinformationszen-
tren liegt die Broschüre kosten-
los aus. Gegen 3 Euro in Briefmar-
ken oder Bargeld können Einzele-
xemplare angefordert werden: 
Die Eine Welt e.V., Glogauer 
Straße 21, 10999 Berlin.

Zeitzeugen gesucht: Stasi auf 
dem Schulhof 
Wir sind eine Berliner Filmpro-
duktionsfirma und produzieren 
für das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen eine Dokumentation über 
Jugend-IMs/ minderjährige In-
offizielle Mitarbeiter der Staats-
sicherheit der DDR. Dafür su-
chen wir dringend Zeitzeugen, 
die in der Vergangenheit mit 
dem Thema in Berührung ge-
kommen sind. Kontakt: E-Mail: 
a.kuehne@februarfilm.de, Tel.: 
030-27 87 76 24.

Theaterprojekte mit 
Lichtskulpturen
Fernando Pérez bietet für Schul-
klassen und Jugendgruppen 
Theaterprojekte mit Lichtskulp-

turen an. Die Projekte können 
sowohl in der Schule als auch in 
seinem Atelier in Charlottenburg 
stattfinden. Die Schüler bauen 
gemeinsam die Skulpturen und 
erarbeiten zusammen ein Thea-
terstück um es dann aufzufüh-
ren. Verschiedene Schulen in 
Berlin haben schon an diesen 
Theaterprojekten erfolgreich 
teilgenommen. Weitere Infos 
und Kontakt unter www.noktilu-
ca.com oder Fernando Pérez, 
Christstr. 29 A,  14059 Berlin, 
Tel. 01 55 - 4 42 47 04.

m A T e r i A L i e N
Globales Lernen in der 
Grundschule
Aus praktischem Einsatz entstan-
den 43 Unterrichtseinheiten für 
die Klassen 1 – 6, die um die 
Themenbereichen »Identität und 
Vielfalt«, »Produkte unseres All-
tags«, »Unser Weltbild«, »(Un-) 
Gerechte Welt«, »Wasser weltweit« 
und »Nachhaltiger Lebensstil« 
gruppiert sind. Der Textteil um-
fasst die didaktisch-methodi-
sche Einführung zu jeder Ein-
heit; auf der CD finden sich zu-
sätzlich die entsprechenden 
Materialien und Internetlinks: 
Führing, Gisela/Kübler, Annette 
(Hg.): Die Welt in unserer Schule. 
Globales Lernen in der Grund-
schule im Rahmen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. 
Lernmappe mit CD. ASET e. V., 
Berlin 2010 (2. Auflage) 12 Euro 
zzgl. Versandkosten zu bestel-
len bei gisela.fuehring@gmx.net 
oder ASET e. V., Lenbachstr. 2, D 
– 12157 Berlin.

SUPER- 
VISION

Hanna Rojczyk
Lehrerin, Supervisorin(DGSv),  

Gestaltpädagogin

Email: hanroj@t-online.de
Tel.: 0 30 / 44 71 56 50

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

IHre AnzeIge in der blz 
tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49 direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,  

Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 84 Euro für 4 Nächte, 
inkl. Programm und HP. 

Veranstaltungs- und Seminarräume für bis zu 200 Personen.
Tel.: 0 55 22 / 55 95, Fax 0 55 22 / 68 69,  

E-Mail: jgh.harz@osterode.de,
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
GEW Bayern, 90,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
Neue Deutsche Schule, 99,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
Berliner Zeitung, 84,– Euro

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
GEW-Rheinland-Pfalz, 50,40 Euro
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A N z e i g e

Tipps für das Praktikum
Die neue Auflage der Broschüre 
»Rechte und Pflichten im Prakti-
kum« mit Tipps und Informati-
onen für Studierende, Absol-
ventinnen und Absolventen ist 
fertig und kann für 5 Cent pro 
Exemplar unter https://www.
dgb-bestellservice.de bestellt 
werden. Auch ein kostenloser 
Download der Broschüre findet 
sich dort. Die wesentlichen in-
haltlichen Änderungen in der 
neuen Auflage sind die Anhe-
bung der Einkommensgrenze 
von 355 Euro/pro Monat auf 
360 Euro/pro Monat für die ko-
stenlose Mitversicherung in der 
Familienversicherung der ge-
setzlichen Krankenkassen und 
die Anhebung unserer Forderung 
eines gesetzlich geregelten Min-
destlohns von 7,50 Euro/Stun-
de auf 8,50 Euro/Stunde. 

Integrationsunwillige 
Muslime?
Menschen mit Migrationshinter-
grund aus Kulturvereinen, Ju-
gendzentren, Schulen, Frauen-
gruppen, Anti-Aggressivitäts-Trai-
nings stehen im Mittelpunkt der 
aktuellen Studie von Ahmet To-
prak. Sie interviewte der Sozial-
wissenschaftler, um ihre Ein-
stellung zu Themen wie Ehre, 
Kopftuch, Zwangsheirat, Freistel-
lung vom Sexual-, Sportunter-
richt und Klassenfahrten zu er-
fahren: Ahmet Toprak, Integra-
tionsunwillige Muslime? Ein Mi-
lieubericht. Lambertus Verlag, 
Freiburg 2010, 180 Seiten, 
20,90 Euro.

Infomaterialien der DGB-
Jugend für die Arbeit gegen 
Rechtsextremismus
Mit einer Multimedia-DVD zum 
Thema Rechtsextremismus will 
die DGB-Jugend Jugendliche über 

Handlungsstrategien gegen 
Rechts extremismus informieren. 
Infos über Strukturen, Codes, 
Symbolik und Musik finden sich 
dort ebenso wie rechtliche Hin-
weise und Handlungsmöglich-
keiten beim Engagement gegen 
Nazis. Die DVD kann für 3 Euro 
pro Stück bestellt werden über 
www.dgb-bestellservice.de.

Leitfaden für Arbeitslose
Der bekannte Leitfaden der 
Fachhochschule Frankfurt ist in 
aktualisierter Neuauflage mit 
Stand vom Mai 2010 erschie-
nen. Er umfasst 702 Seiten und 
kann für 15 Euro bezogen wer-
den über www.fhverlag.de

S T e L L e N B Ö r S e
»Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage« sucht für 
die Landeskoordination Berlin en-
ga gierteN MitarbeiterIn mit 
Hochschulabschluss in Pädago-
gik/Sozialwissenschaften. 20 Stun-
den/Woche, in Anlehnung an 
TVÖD 10. Tel.: 030 - 21 45 86 10, 
E-Mail: schule@aktioncourage.org, 
www.schule-ohne-rassismus.org

S e N i o r i N N e N
14. September: Besuch der »Di-
cken Marie« in Tegel. Treff-
punkt um 10 Uhr U-Bhf Tegel, 
vorderer Ausgang.
21. September: Vom Casino-Turm 
zum Buddhistischen Haus. Treff-
punkt um 10 Uhr auf dem S-
Bahnhof Frohnau.
05. Oktober: Besuch des Brö han-
Museums am Schloss Charlot-
tenburg. Treffpunkt um 11 Uhr 
vor dem Eingang des Museums.
12. Oktober: Besuch des Neuen 
Museums. Treffpunkt um 10 
Uhr vor dem Eingang.

14. Oktober: Führung durch 
das Schloss Schönhausen. Treff-
punkt um 9.30 Uhr S-Bahnhof 
Pankow, Ausgang Garbatyplatz.

i N T e r N e T
www.kita-museum.de Das ehe-
mals in Potsdam ansässige Kita-
Museum ist nach Nennhausen 
(Fontanestraße 2, 14715 Nenn-
hausen) umgezogen. Mit seinem 
Konzept der Ost-West-Gegen-
überstellung von pädagogi schen 
Ansätzen der Kinderbetreuung 
in Krippe, Kindergarten und 
Hort ist das Kita-Museum ein-

zigartig. Das Museum ist zu-
gleich Fortbildungsstätte und 
zu den üblichen Bürozeiten ge-
öffnet. Besucher bitte vorher 
anmelden, Gruppenbesuche kön-
nen auch für das Wochenende 
vereinbart werden.

http://wortschatz.uni-leipzig.
de ist ein nützliches Nach-
schlagportal für alle Fragen 
rund um das Wort. Dort findet 
man ein deutsch-englisches 
Wörterbuch sowie ein Internati-
onales Wortschatz-Portal, mit 
dem man in 17 verschiedenen 
Sprachen Wör ter nachschlagen 
kann. 

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

tAgung zum AuSlAnDSSCHulDIenSt:  
AuSStrAHlung InS gAStlAnD

Vom 19. bis 24. November 2010 findet diese Tagung statt für 
LehrerInnen, die aktuell oder in den vergangenen Jahren aus 
dem Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind. Sie ist ein Fo-
rum für Erfahrungsaustausch, für Diskussion über die aktuelle 
auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sowie für die Artikulati-
on von Positionen zur deutschen schulischen Arbeit im Aus-
land. Entsprechend steht der Meinungs- und Gedankenaus-
tausch mit Vertretern des Auswärtigen Amtes, der KMK, der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und des Weltver-
bandes der Auslandsschulen im Zentrum der Tagung. Das 
Schwerpunktthema des diesjährigen Treffens heißt »Ausstrah-
lung ins Gastland«, ein Zitat aus dem Dienstvertrag, mit dem 
jede Auslandsdienstlehrkraft »in besonderem Maße« verpflich-
tet wird, zu einer positiven Wirkung im fremden Land beizu-
tragen. Wie es mit diesem Anspruch steht, soll auch kritisch 
erörtert werden mit Blick auf die Rolle der deutschen Schulen 
unter diktatorischen Regimes in Südamerika. Die Tagung fin-
det in der Heimvolkshochschule Mariaspring (Göttingen) statt. 
Das Sekretariat der KMK empfiehlt den Schulministerien eine 
Beurlaubung der KollegInnen, die daran teilnehmen möchten. 
Anmeldung bei: Karin Gaines (karin.gaines@gew.de) Haupt-
vorstand der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt. 
 Weitere Infos: www.gew.de/AGAL.html 
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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

9Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 6815 Mannheim
Telefax: (06 21) 17 8180-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de Tel. 0800/1000 500

supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B.a.L./Angestellte ö.D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 20 000,– Darlehensnennbetrag, mtl. Rate 227,66
inkl. LV, Kosten d. Bank 400,– = 2%, Darlehensnettobetrag 19 600,– , effekt. Jahreszins 6,70%, bei 40 000,– , Rate 453,64 , bei 60 000,– , Rate 679,49 . *1) z. B. Nettodarlehen 20 000,– ,
Bausparsumme 40 000,– , Sollzinssatz 1,95% gebunden, effekt. Jahreszins 2,34% ab Zuteilung Bausparvertrag, Abschlussgebühr 400,– = 1%. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 120%.

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

Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter Kreditraten bis 50% reduzieren
Info: www.ak-finanz.de

40-jährige Beratungskompetenz

Gebührenfreiwww.ak-finanz.de
Best-Preis-Garantie

Bausparsumm

Bundesallee 115         Tel. (0 30) 8 52 30 30
12161 Berlin  e-Mail: locketours@t-online.de

Baltische Länder per Rad ab 980 EUR
Korsika GR20 Wanderung ab 980 EUR
Madeira Wandern 10 Tage ab 1330 EUR
Gomera Wandern & Relaxen ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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.

Studienreisen /Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Costa Brava Ü ab 210,– Euro

Gardasee Ü ab 220,– Euro

Südfrankreich Ü ab 230,– Euro

(Unterbringung 
in Selbst versorger-
unterkünften)

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF ab 192,– Euro

Budapest ÜF ab 192,– Euro

London ÜF ab 254,– Euro

Prag ÜF ab 199,– Euro

Paris ÜF ab 224,– Euro

Rom ÜF ab 258,– Euro

Rad-und Wandertouren
europaweit – naturnah –authentisch

www.sisu-aktivreisen.de
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 |  info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Der Streit um Die Sogenannte 
»DeutSchenfeinDlichkeit« in Schulen
Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Referaten und 
Workshops am Samstag, 2. oktober 2010 von 10.00  bis 
15.30 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße. Eine Veranstaltung 
des Landesausschusses multikulturelle Angelegenheiten (LAMA). 
Kosten für Nichtmitglieder 5 Euro. Anmeldung bis 24.9. unter Tel. 
21 99 93-0 oder über www.gew-berlin.de (dort steht auch das voll-
ständige Programm). 

geW-raDtour im herbSt
Die 11. GEW-Radtour findet statt am Samstag, 18. September. 
Anmeldungen wie immer unter info@gew-berlin.de oder 
umtriebe@web.de

coaching für Den ruheStanD
Ein Themenabend der »Jungen Alten« mit Prof. Hartmut Frech am
mittwoch, 29.September um 20 uhr. Nicht allen gelingt der 
Ausstieg aus dem Arbeitsleben problemlos. Die Neuorientierung für 
den Rest des Lebens kann professionell begleitet werden. Hartmut 
Frech, emeritierter Psychologe der TU, stellt ein Coaching-Programm 
für den Übergang in den Ruhestand vor. 

ZWeitSprachförDerung im SoZialen kontext
GEW-Fachtagung mit Prof. Dr. Heidi Rösch (PH Karlsruhe), Dr. Anja 
Felbrich (FU Berlin) und Dr. Christa Preissing (INA der FU) und Chri-
stian Füller (Moderation) am freitag, 29. oktober 2010 von 
9 bis 16 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße 5, 10787 Berlin
Kosten für Nichtmitglieder 10 Euro. Anmeldung bis 8.10. an die 
Geschäftsstelle o. über das Formular im Internet: www.gew-berlin.de

Welche Schule für mein kinD?
Das Netzwerk Gemeinsame Erziehung veranstaltet am Samstag, 
25. September 2010 von 10 bis 16 uhr einen Informationstag 
zur Schulanmeldung von Kindern mit Behinderung. Hermann-Herzog-
Grundschule, Müllerstr. 158, 13353 Berlin (Rückfragen: 8 21 67 11).

referenDariatStag 2010
Von 9 bis 16 Uhr findet am 7. oktober 2010 der diesjährige 
 Referendariatstag statt. Anmeldung bis 17. September unter  
www.gew-berlin.de/reftag.htm

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

14. SEPT. 17.30 Uhr ag lehrerinnenfortbildung Raum 34

 19.00 Uhr ag Schwule lehrer Raum 47

15. SEPT. 10.30 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 17.00 Uhr geW-chor Raum 300

 19.00 Uhr fg kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 34

 19.00 Uhr la Studierende Raum 47

16. SEPT. 18.00 Uhr kita-ag Raum 33

 18.00 Uhr fg Schulsozialarbeit Raum 34

23. SEPT. 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

30. SEPT. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 34

05. oKT. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 300

 17.00 Uhr arbeitslosenausschuss Raum 34

 18.00 Uhr fg Sozpäd. aus-, fort-, Weiterbildung Raum 47

 19.00 Uhr abteilung berufsbildende Schulen Raum 33

 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 300

06. oKT. 17.00 Uhr geW-chor Raum 300


