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14 Schule eine geheimnisvolle Krankheit hat viele Senats
beschäftigte befallen: Sie leiden an Arithmomanie.  

Die Krankheit wird als ernst eingestuft! 

26 TenDenzen carina Mitschke beschreibt in ihrem Artikel, 
wie die »Initiative neue Soziale Marktwirtschaft« (InSM) mit ih

rem  unterrichtsmaterial ihr neoliberales Menschenbild in die 
Köpfe der SchülerInnen transportieren will.

20  KITA & horT Der Berliner Senat will dem Fachkräfteman
gel in den Kitas mit der einstellung von »QuereinsteigerInnen« 

begegnen. Wie soll das umgesetzt werden? 
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Carl-Heinz Evers ist im Alter von 88 Jahren 
gestorben. Er war von 1966 bis 1970 
Schulsenator in Berlin und »Vater« der Ge-
samtschule. Siehe auch Seite 22.

Boris Fahlbusch ist in den Ruhestand getre-
ten. Er war in der GEW BERLIN von 1977 
bis 1981 Leiter des Referates Angestell-
ten- und Beamtenrecht und von 1981 bis 
1989 erster Vorsitzender. Zusammen mit 
seiner damaligen Stellvertreterin Sybille 
Volkholz wechselte er im März 1989 die 
Seiten und zog unter der rot-grünen Re-
gierung ins Schulressort: Volkholz wurde 
Schulsenatorin, Fahlbusch ihr persönlicher 
Referent. Nach dem vorzeitigen Ende der 
Koalition im November 1990 ging Fahl-
busch als Abteilungsleiter ins Bildungsmi-
nisterium Brandenburg.

Reiner Haag hat im Tagesspiegel mit seiner 
Kritik an der Dag-Hammerskjöld-Realschu-
le einen heftigen Wirbel ausgelöst. Veral-
tete Fachräume und ein verdrecktes Ge-
bäude hätten die Lehrkräfte der Werner-
Stephan-Hauptschule dort vorgefunden, 
berichtete er. Die beiden Schulen sind im 
Zuge der Schulreform zu einer Sekundar-
schule fusioniert worden. Man darf ge-
spannt sein, was im Laufe der Zeit noch 
zutage tritt beim Zusammenführen von 
Schulen und Kollegien. Denn manche 
Schulen haben es sich mit ihrem Status 
als »höhere« Schule bequem gemacht. 

Stephan Groscurth ist Pressesprecher des 
Berliner Verwaltungsgerichtes und kriti-
sierte laut einem Bericht der Berliner Zei-
tung das unzulässige Aufnahmeverfahren 
am Steglitzer Beethoven-Gymnasium. Dort 
mussten SchülerInnen eine musikalische 
Prüfung ablegen und vorspielen, um in 
die Musikklasse zu kommen. Derartige 
Prüfungen sehe das Schulgesetz aber 
nicht vor, urteilte das Gericht.

andreas Schleicher, OECD-Bildungsexperte, 
plädiert dafür, in Deutschland Studienge-
bühren wie in England einzuführen. Dort 
zahlen Studierende pro Jahr 3.934 Euro 
für ihre Ausbildung. Ein Stipendiensystem 
solle aber sicherstellen, dass niemand we-
gen seiner gesellschaftlichen Stellung 
vom Bildungssystem ausgeschlossen wer-
de, schlägt Schleicher vor.  

Magier Zöllner 
Was der bildungssenator mit Harry Potter zu tun hat

von Alke Wierth, taz-Redakteurin
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liche LehrerInnen-Her-und-Wegzauberei. 
Allein Spandau hat einen Bedarf an 28,8 
Vollzeitstellen. Von Zöllners noch nicht 
zugeordneten 60 LehrerInnen soll der 
Bezirk zwar 15 bekommen: bleiben im-
mer noch 13,8 unbesetzte Stellen. Und 
Steglitz-Zehlendorf, wo 41 LehrerInnen 
fehlen, soll 26 neue bekommen: 15 feh-
len dann allerdings immer noch. Zusam-
men fehlen allein in den zwei Bezirken 
also fast 29 LehrerInnen: In jedem ein-
zelnen mehr, als Zöllners Zaubertabelle 
am Ende für die ganze Stadt ausweist. 

Doch keine Sorge: Wie Schulleiter 
Dumbledore ist auch Schulsenator 

Zöllner kein Freund Schwarzer Magie, 
und es muss an Berlins Schulen anders 
als in Hogwarts auch nicht »Verteidi-
gung gegen die dunklen Künste« gelehrt 
werden. Denn wie immer bei Magie gibt 
es eine ganz logische Erklärung: Es geht 
gar nicht um Zauberei, sondern um Illu-
sion (laut Wörterbuch »Sinnestäuschung«, 
aber auch »Wunsch- oder Wahnvorstel-
lung«). Es sind eben in einigen Bezirken 
mehr Lehrkräfte da, als für die berüch-
tigte 100-prozentige Ausstattung nach 
Maßstäben der Schulverwaltung nötig 
wären. So hat etwa Marzahn-Hellersdorf 
laut Zöllners Tabelle 15 Kräfte über Be-
darf, 21,4 sind es in Pankow. Dass beide 
Bezirke damit auf eine gerade mal 
knapp über 101-prozentige Ausstattung 
kommen, könnte zwar auch die Exper-
ten der Schulverwaltung auf den Gedan-
ken bringen, dass da wohl kaum Lehr-
kräfte in andere Bezirke umzusetzen 
sind. Doch in einer Zaubertabelle geht 
das: Lehrer sind da! Sie sind bloß nicht 
körperlich da, jedenfalls nicht da, wo 
sie gebraucht werden: Verehrtes Publi-
kum (Trommelwirbel): Illusion! Ob das den 
Schulen reichen wird, die derzeit selbst 
zaubern müssen, um ihre Stundenpläne 
einhalten zu können, ist fraglich. Viel-
leicht sollte man doch mal den echten 
Dumbledore nach Berlin holen.  

Bislang haben wir Bildungssenator 
Jürgen Zöllner als den Rolling Stone 

unter den Berliner Senatoren betrachtet: 
etwas zerknittert, aber gerade deshalb 
attraktiv. Nun zeigt sich, dass er auch 
Ähnlichkeit mit noch ganz anderer Pro-
minenz hat: mit Albus Dumbledore, 
dem Magier, der das Internat Hogwarts 
leitet, wo Harry Potter zaubern lernt.

Denn zaubern kann der Senator offen-
bar fast so gut wie der berühmte Magier: 
Den Lehrermangel, den Eltern, Schule und 
die GEW seit Wochen bekla gen, hat Zöllner 
einfach so verschwinden lassen. Ganze 
12,4 Lehrer fehlten in Berlin, teilte er 
kürzlich auf einer Pressekonferenz mit. 
Und beklagte außerdem, dass »andere 
Umfragen«, die sich auf »zufällige Rück-
läufe beziehen, die kein vollständiges 
Bild abgeben« würden, »Unruhe« an die 
Schulen gebracht hätten. Damit zielt der 
Senator zum einen auf die GEW, die ei-
nen Lehrermangel von 400 Vollzeitstel-
len ermittelt hatte; zum zweiten auf den 
Landeselternausschuss, der auf hochge-
rechnet etwa 300 fehlen de Lehrkräfte 
kam. Die hat der Senator nun herbeige-
zaubert – herbeigerechnet kann er sie 
jedenfalls nicht haben, denn Rechnen 
kann er gar nicht so gut. Was sich zeigt, 
wenn er es – wie auf eben der Presse-
konferenz – mal live versucht. Das ging 
so: 31 Unterrichtsstunden hätten Schü-
lerInnen einer Sekundarschulklasse, da-
für bekäme die Schule bei hohem Mi-
grantenanteil 50 Lehrerstunden: »Also 80 
Prozent über Bedarf«, rechnete der Sena-
tor vor. Tatsächlich sind es 61,3 Prozent.

So kommt es vielleicht auch, dass die 
Tabelle, die Zöllner verteilte, zu wunder-
samen Rechenergebnissen führt. 72,4 
Lehrkräfte fehlen demnach derzeit stadt-
weit, 60 Besetzungen seien aber, so der 
Senator, bereits geplant. Bleiben 12,4 of-
fene Stellen – nach Albus Zöllner jeden-
falls. Denn schaut man sich die Tabelle 
genauer an, entdeckt man eine erstaun-

 L E u t E
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Krankheitsdiagnosen für Prüfungs-
ausschuss unzulässig?
In seinem Jahresbericht 2009 kritisiert der 
Berliner Datenschutzbeauftragte ein Merk-
blatt für Lehramtsprüfungen. Dort wird 
bei Krankschreibun gen ein Attest mit ei-
ner genauen Diagno se der Krankheit ver-
langt: »Die Diagnose ist für die vom Prü-
fungsausschuss bzw. dem Prüfungsamt 
zu treffende Entscheidung grundsätz-
lich nicht erforderlich. Dementspre-
chend ist eine Verpflichtung zu einer 
derartigen Angabe datenschutz rechtlich 
unzulässig«, heißt es in dem Bericht. In 
einem Brief des Datenschutzbeauftrag-
ten Anfang August an die GEW, die sich 
wegen des Merkblattes an ihn gewandt 
hatte, heißt es, dass die Senatsverwal-
tung der Argumentation des Daten-
schutzbeauftragten nicht gefolgt sei, 
weshalb die Angelegenheit möglicher-
weise auch im Unterausschuss Daten-
schutz aufgegriffen werde.

Helga-Moericke-Preis  
für Soziales Lernen 2010 
Die »Werkstatt Soziales Lernen« an der 
Carl-von-Linné-Schule für Körperbehin-
derte im Bezirk Lichtenberg hat den mit 
1.500 Euro dotierten Helga-Moericke-

Wettbewerb gewonnen. Der Helga-Moe-
ricke-Preis für Soziales Lernen wird aus-
gelobt vom Verein »frauen+schule Ber-
lin/Brandenburg e.V« und ist der 2008 
verstorbenen Helga Moericke gewidmet, 
die das Soziale Lernen maßgeblich für 
den Schulalltag entwickelt hat.

Ziemlich einseitige  
Unterrichtsmaterialien
Der gemeinnützige Verein Arbeitsgemein 
schaft Jugend und Bildung bietet kosten-
los Unterrichtsmaterialien an, die oft-
mals weniger gemeinnützig sind als ei-
gennützig. So ist laut einem Bericht des 
Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« das 
Arbeitsblatt zum Thema »Atomkraft« 
vom Informationskreis Kernenergie he-
rausgegeben worden. Der Informations-
kreis ist die Lobbyorganisation der 
deutschen Betreiber von Atomkraftwer-
ken. Und das Infoblatt »Hoch im Kurs« 
über Investmentfonds sei in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesverband Invest-
ment und Asset Management (BVI) ent-
standen. Laut Spiegel erstellt und ver-
treibt der gemeinnützige Verein aber 
auch Materialien zum Thema »Soziale 
Sicherung und private Vorsorge« für den 
Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft. Druck und Vertrieb al-
ler Materialien erledige der Universum 
Verlag, der zu 50 Prozent der FDP gehö-
re. Zudem residierten Universum Verlag, 
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung 
sowie die FDP-Bundesgeschäftsstelle un-
ter der selben Adresse. Vorsitzende des 
Vereins ist Eva-Maria Kabisch, die unter 
Schulsenator Jürgen Klemann 1992 in 
die Schulverwaltung kam und 2006 als 
Bildungssenatorin im Schattenkabinett 
des CDU-Spitzenkandidaten Friedbert 
Pflüger auftrat. Sie ist 2004 mit 62 Jah-
ren in den Ruhestand gegangen.

Kita für alle Kinder –  
ohne Bedarfsprüfung
Die Aufregung um den Freizeit-Geneti-
ker Thilo Sarrazin hat offenbar auch an-
deren sozialdemokratischen Politikern 
den klaren Blick auf die Probleme ver-
stellt. So fordert unter anderem Heinz 
Buschkowsky eine Kitapflicht vom er-
sten Lebensjahr an. Dabei stört ihn we-
nig, dass diese Forderung kaum mit 
dem Grundgesetz und dem darin veran-
kerten Elternrecht auf Erziehung verein-
bar ist. »Wir brauchen keine unsinnigen 
Forderungen, die für einen oder zwei 
Tage die Schlagzeilen füllen, wir brau-
chen sinnvolle, langfristig greifende 
Maßnahmen. Das heißt konkret, dass 
zuerst die Bedarfsprüfungen entfallen 
müssen«, äußerte sich die Berliner GEW-
Vorsitzende Rose-Marie Seggelke gegen-
über der Presse. »Wer frühkindliche Bil-
dung und Integration ernst nimmt, 
muss dafür sorgen, dass alle Kinder ei-
nen Anspruch auf eine Ganztagsbetreu-
ung in der Kita bekommen – unabhängig 
von ihrem Alter, von der eventuellen Be-
rufstätigkeit der Eltern, vom Förderbe-
darf und von sonstigen Faktoren«, for-
derte die GEW-Vorsitzende.

Hilfe in Not: Spenden für  
pakistanische Lehrkräfte
Die Flutkatastrophe in Pakistan hat 
5.000 Schulen zerstört und 100.000 
LehrerInnen obdachlos gemacht. Mit Un-
terstützung der Bildungsinternationale 
lassen pakistanische Lehrerorganisa-
tionen tausenden PädagogInnen Hilfe in 
der Not zukommen. Die GEW unter-
stützt das Notprogramm der Bildungsin-
ternationale und ruft auf zu Spenden 
auf das Konto des Heinrich-Rodenstein-
Fonds, Konto-Nr. 1 707 274 700, SEB AG 
Frankfurt am Main BLZ 500 101 11, 
Stichwort: Pakistanfluthilfe. 

bildungssenator Jürgen Zöllner hüllt sich in Schweigen: Am 29. Juni 2010 hat die GeW berLIN im rahmen der Aktion »Al-
te Stärken« dem Senator Unterschriften überbracht mit Forderungen zur Arbeitsentlastung von älteren kollegInnen. Weil 
Zöllner bislang keinerlei reaktion auf den Appell der Lehrkräfte zeigt, hat die GeW ihn aufgefordert, endlich Stellung zu 
nehmen: »Dass die Forderung nach Altersentlastung angemessen ist, werden Sie sicher nicht bestreiten wollen. Nachdem 
Hamburg zu diesem Schuljahr die Altersermäßigung wieder eingeführt hat, ist berlin das einzige bundesland ohne jegli-
che Altersentlastung zumindest für Lehrkräfte im beamtenverhältnis«, heißt es in dem Schreiben an den bildungssenator.
 Foto: CH. v. poLEntz/tRanSitFoto.dE
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derten. Gesundheit ist aber nicht mög-
lich, ohne sich selbst zu ändern. Dazu 
sind keine Tests notwendig, auch keine 
großartigen Projekte: Die Veränderung 
findet im alltäglichen Schulleben statt. 
Hier müssen die SchulpädagogInnen 
nach meiner Erfahrung viel lernen. Ne-
ben der Verwaltung und den Lehre-
rInnen sind die AusbilderInnen die drit-
te Gruppe, die lernen muss. Hier sehe 
ich den größten Nachholbedarf und die 
schwerwiegendsten Folgen für mangeln-
de Kompetenz. Kleine Klassen, Stunden-
reduzierung und andere organisato-
rische Maßnahmen sind verschwendet, 
wenn die Schule – damit meine ich das 
ganze komplexe Gebilde von Verwal-
tung, Einzelschule und Aus- und Fortbil-

Thema Gesundheit in der  
Juli/August-blz 

Ihr schreibt, dass zum Thema Ge-
sundheit dazu gelernt werden muss. 
Wie richtig! Da stellt sich die Frage, wer 
dazu lernen muss. Wenn ich die Beiträge 
zum Thema im genannten Heft durchse-
he, fällt mir auf, dass die Verwaltung als 
erste zu lernen hat. Das ist aus gewerk-
schaftlicher Sicht sicher richtig, die an-
gemahnten Veränderungen sind notwen-
dig, aber organisatorische Verände-
rungen sind nur ein Teil des Problems. 
Vor vielen Jahren, als Lehrerin an einer 
Neuköllner Hauptschule, wurde meine 
Klasse sozusagen von heute auf morgen 
von 36 auf 18 Schüler reduziert. Glück-
liche Zeiten brachen an. Aber nicht für 
alle. Eine Kollegin fasste die schnell ein-
setzende Resignation zusammen: Die 
Klassen sind kleiner, aber die Schüle-
rInnen haben sich nicht geändert. Jetzt 
fallen die auf, die sich vorher nicht ge-
traut haben. Mit diesem Beispiel, das ich 
durch unzählige weitere ergänzen 
könnte, möchte ich die Notwendigkeit 
der Überprüfung des Rollenverständ-
nisses von SchulpädagogInnen anmah-
nen. Ein Wunsch hat über Jahrzehnte 
das Denken vieler PädagogInnen be-
stimmt: dass sich die SchülerInnen än-

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. 

Eigentlich sollte ich an dieser Stelle et-
was zur Redaktion berichten. Aber ich 

tue mich schwer. Was soll ich mitteilen? 
Die sommerliche Erholungsrate bewegte 
sich in der Redaktion im Schnitt auf einer 
Skala von 1 – nahezu gar nicht – bis 20 – 
super erholt, voller neuer Eindrücke und 
Tatendrang – bei maximal 6. Dazu 
brauchte es keine Fragenbögen, der Blick 
auf leere Stühle und in die Gesichter 
reichte völlig. Aber ich bin sicher, wir be-
finden uns in guter Gesellschaft – denn 
viel Aufmunterndes gibt es zumindest ge-
samtgesellschaftlich betrachtet ja nicht.

Das zeigt auch der Blick auf unsere Bü-
cherseiten, die viel Kritisches zu bie-

ten haben. 

Und trotzdem entscheidet sich die Re-
daktion lieber, mit Rico auf den Bal-

kon zu gehen als für den Rückzug ins Pri-
vate. Da sind wir uns einig. 

Und zum Glück waren die alten Hasen 
auch am Samstag nicht unter sich, bei 

der Veranstaltung GEW im Umbruch und 
strahlendem Sonnenschein. Einige junge 
Mitglieder waren das erste Mal in der Ge-
schäftsstelle, aber viele ließen sich tempo-
rär überreden, wiederzukommen. Ein An-
fang ist das auf jeden Fall. Sigrid

Redaktionsschluss blz 12/2010: 5. November 2010 
Redaktionsschluss blz 1/2011: 26. November 2010 

 ü B R i G E n S

dung – weiterhin ihrem leichten Autis-
mus frönt. Elvira Surrmann

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

✃

ALLeS ScHON MAL DA GeWeSeN!

»Die West-Berliner »Denkschrift« sollte 1961 eine Planung zur »inneren Schulreform« 
sein. Die Schulstruktur war tabu, — Dogma der Schulpolitik der Großen SPD/CDU-
Koalition. Die Mehrheit in der SPD fühlte sich dadurch nicht einmal geknebelt. 
Denn fleißig war in den zurückliegenden Jahren die Behauptung kolportiert worden, 
Ursache für die SPD-Wahlniederlagen 1950 in West-Berlin und 1953 in Hamburg sei 
die Schulpolitik gewesen: In Berlin besonders die 1948 eingeführte Einheitsschule, in 
Hamburg vor allem die sechsjährige Grundschule. (In Hamburg regierte danach eine 
Zeitlang eine Koalition aller anderen Parteien, der »Bürgerblock«, gegen die SPD als 
stärk ste Fraktion in der Bürgerschaft. Seither werden schulpolitische Verzagtheiten 
der SPD oft ihr »Bürgerblock-Trauma« genannt.) 
So liegen 1960/62 etwaige Gedanken an eine Einheitsschule völlig abseits der schul-
politischen Realität. Wer nur die zwei Silben »Einheits-« sagt, braucht kaum weiterzu-
reden. Er ist abgestempelt: Einheitsschule und Einheitspartei und >Einheitsbrei< — 
das gehört nach >drüben<.«
 (Carl-Heinz Evers, Zwischenfälle, Hamburg 1998, Seite 214 – siehe auch Seite 22 dieser blz)
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Carsten Würmann weist auf die Ungereimtheiten, 
Misslichkeiten, Änderungsnotwendigkeiten hin und 
auf mögliche Wege der Besserung. Dass die Probleme 
real sind und nicht von der GEW herbeigeredet oder 
erfunden wurden, zeigt ein Brief, den kürzlich Mittel-
bäuerInnen der Freien Universität Berlin an ihren neu-
en Präsidenten geschrieben haben. Wir drucken ihn 
am Ende des Titels in Auszügen ab.
Ein Hinweis sei noch gestattet auf einen Artikel, der 
sich mit den Wirkungsmöglichkeiten von Gewerk-
schaften an Hochschulen befasst: »Was wollen die 
denn hier?« (Schmidts kleine Elfenbeinwelt, 8/2010, 
www.academics.de/blog). Der Schmidt ist mit mir in 
keiner Weise verwandt oder verschwägert … Und dann 
darf noch gesagt werden, dass es sich bei allen erwähn-
ten AutorInnen um BerlinerInnen handelt, auch wenn 
das Thema sicher umfassender ist … Folker Schmidt

Wer als WissenschaftlerIn Karriere machen will, 
muss durch einen Irrgarten – mit ungewissem 
Ausgang. Die Verbesserung der Chancen des 

wissenschaftlichen »Nachwuchses« ist ein langsames 
Bohren in sehr dicken Brettern. Die GEW hat dazu im 
vergangenen Monat ihre diesjährige Wissenschafts-
konferenz durchgeführt. Der Leiter des Bereichs Hoch-
schule und Forschung der GEW, Andreas Keller, spricht 
in seinem Eingangsartikel noch einmal die vielfältigen 
Probleme an, auf deren Lösung die GEW seit Jahren 
drängt.
Matthias Jähne hat sich an die amtliche Statistik gesetzt, 
die er zusammenfassend referiert. Lösungsansätze 
und Probleme, die mit den Anfang des Jahrtausends 
begründeten Juniorprofessuren, insbesondere auch 
für Wissenschaftlerinnen zusammenhängen, beschrei-
ben Silke Gülker und Heidi Degethoff de Campos. 

Irrgarten 
Wissenschaftskarriere
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An WissenschaftlerInnen werden immer höhere 
quantitative und qualitative Anforderungen ge-

stellt. In der Lehre haben sie eine zunehmende An-
zahl an Studierenden auszubilden, Studiengänge 
zu reformieren und die Qualität zu sichern und 
weiterzuentwickeln. In der Forschung haben sie 
immer mehr Drittmittel einzuwerben, verwertbare 
Ergebnisse nachzuweisen und den Wissenstransfer 
in Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen. Im 
Wissenschaftsmanagement haben sie die wachsen-
de Autonomie ihrer Einrichtungen zu gestalten und 
den effizienten Umgang mit knappen Ressourcen 
zu organisieren. Ihre Leistungen in Forschung, Leh-
re und Wissenschaftsmanagement sollen nicht 
mehr einfach nur gut, sondern »exzellent« sein.

Dem Anspruch an Exzellenz von Forschung und 
Lehre steht die katastrophale Verfassung der Karri-
erewege und Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen von jungen WissenschaftlerInnen diametral 
entgegen. Befristete Arbeitsverträge sind zur Regel 
geworden. Zusätzlich haben sie es mit prekären 
Beschäftigungsverhältnissen wie Zwangsteilzeit, 
Lehraufträgen, Honorarverträgen oder schlicht un-
bezahlter Arbeit zu tun. Die Karrierewege in Hoch-
schule und Forschung sind lang und steinig: Sogar 
erfahrene, promovierte WissenschaftlerInnen gel-
ten als »wissenschaftlicher Nachwuchs«, dem 
selbstständige Forschung und Lehre, verlässliche 
Rahmenbedingungen und berechenbare berufliche 
Perspektiven verwehrt werden. Nach wie vor stei-
gen überdurchschnittlich viele Frauen aus der wis-
senschaftlichen Laufbahn aus statt in ihr auf.

Befristete Bund-Länder-Sonderprogramme wie die 
Exzellenzinitiative oder der Hochschulpakt 2020 
haben diese Probleme nicht gelöst, sondern ver-
schärft. Zwar haben sich die Rahmenbedingungen 
für einen erfolgreichen Einstieg in eine wissen-
schaftliche Laufbahn durch den Ausbau von befri-
steten Beschäftigungsverhältnissen und Stipendien 
kurzzeitig verbessert. Aber die Nachhaltigkeit der 
neuen Strukturen ist nicht gegeben, die Perspekti-
ven sind nicht gesichert. Eine ganze Generation 
junger WissenschaftlerInnen wird mit dem An-
spruch »Exzellenz« in das Wissenschaftssystem ge-
lockt: Exzellent wollen die Einrichtungen mit den 
neuen Fördergeldern werden, exzellent sollen die 
Leistungen sein, die von den WissenschaftlerInnen 
erwartet werden. Doch exzellente Karrierewege, Ar-

beits- und Beschäftigungsbedingungen werden ih-
nen vorenthalten. Mit diesem Zwiespalt ist die »Ge-
neration Exzellenz« konfrontiert.

Die Folgen bekommen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen schon heute zu spüren. In 
vielen Fachrichtungen und Regionen haben sie es 
schwer, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Die-
se ziehen eine oft besser bezahlte und abgesicher-
te Beschäftigung in der Industrie oder im Ausland 
der unsicheren Laufbahn im deutschen Wissen-
schaftssystem vor. Die Abhängigkeit und der hohe 
Anpassungsdruck junger WissenschaftlerInnen 
hemmen die Innovationskraft des deutschen Wis-
senschaftssystems und schwächen seine Position 
im internationalen Wettbewerb.

Wer die Exzellenz von Forschung und Lehre be-
schwört, darf über die katastrophale Verfassung 
der Personalstruktur und Karrierewege in der Wis-
senschaft nicht länger schweigen. Exzellente Lehre 
und Forschung auf der einen und angemessene Ar-
beitsbedingungen und Karrierewege auf der ande-
ren Seite sind zwei Seiten einer Medaille. Wir brau-
chen daher eine Reform von Personalstruktur und 
Karrierewegen in Hochschule und Forschung, um 
sowohl die Bedingungen und Perspektiven der Wis-
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Andreas keller

Generation Exzellenz
Die jungen WissenschaftlerInnen leiden unter den katastrophalen Bedingungen

von Andreas Keller, Leiter des Bereichs Hochschule und Forschung beim GEW-Hauptvorstand
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der nebenberuflich Tätigen um 30 Prozent gestie-
gen (bei den Lehrbeauftragte sogar um 35 Prozent), 
die der hauptberuflich Beschäftigten nur um 7 Pro-
zent. 

Mit 41 Prozent ist auch der Frauenanteil in den 
prekären nebenberuflichen Tätigkeiten höher als 
beim hauptberuflichen Personal (37 Prozent).

Beim hauptberuflichen Personal fällt auf, dass 
die gesetzlich vorgesehene Personalkategorie, die 
überwiegend Lehraufgaben wahrnimmt, die Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben, faktisch kaum 
noch eine Rolle spielt. Die  450 Lehrkräfte machen 
nur 1,7 Prozent des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals aus. 

Im aktuellen Entwurf der Senatsverwaltung zu 
Änderungen des Berliner Hochschulgesetzes ist  
vorgesehen, zwei »neue« hauptberufliche Personal-
kategorien mit dem Schwerpunkt Lehre einzufüh-
ren. Die nicht mehr genutzte Kategorie der Hoch-
schuldozentInnen soll mit 18 Lehrveranstaltungs-
stunden (LVS) »wiederbelebt« werden. Darüber hi-
naus soll es eine neue Gruppe wissenschaftlicher 
MitarbeiterInnen mit Schwerpunkt Lehre und eben-
falls 18 LVS geben. Davon versprechen sich der Se-
nat und die Regierungsfraktionen eine Stärkung 
der Lehre. Schon jetzt ist absehbar, dass dies ohne 
zusätzliche Mittel entweder zulasten anderer 
hauptberuflich Beschäftigter (Abbau von Qualifika-
tionsstellen) gehen oder von den Hochschulen 
schlicht ignoriert werden wird. Denn wie oben auf-

Die Beschäftigungsbedingungen des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals der 

Berliner Hochschulen lassen sich in drei Punkten 
zusammenfassen:
1. hoher Anteil von nebenberuflichem Personal,
2. überwiegend befristete Arbeitsverhältnisse und
3. nicht freiwillige Teilzeitbeschäftigung.

Das zeigen auch die Zahlen der letzten veröf-
fentlichten Statistik des Statistischen Landesamtes 
Berlin-Brandenburg (Personal und Personalstellen 
an Hochschulen im Land Berlin 2008).

Hoher Anteil von nebenberuflichem Personal

Das wissenschaftliche und künstlerische Personal 
macht 61 Prozent des gesamten Hochschulperso-
nals aus. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der wis-
senschaftlich und künstlerisch Tätigen arbeiten 
nur nebenberuflich für die Hochschule. Die größte 
Gruppe bilden dabei die studentischen Beschäf-
tigten (6.600), dicht gefolgt von den Lehrbeauftrag-
ten (5.500) und den PrivatdozentInnen (1.300). 
Während für die studentischen Beschäftigten in 
Berlin ein Tarifvertrag gilt, der immer noch bun-
desweit einzigartig ist, sind die Lehrbeauftragten 
und PrivatdozentInnen ohne arbeits-, tarif- und so-
zialrechtlichen Schutz und werden miserabel oder 
gar nicht für ihre Lehrtätigkeit bezahlt.

In den letzten Jahren (1999 bis 2008) ist die Zahl 

Hochburgen unsicherer Beschäftigung
Was sagt die amtliche Berliner Statistik?

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN

die Erfüllung der Daueraufgaben in Hochschulen 
und Forschung mit Dauerstellen, reguläre statt pre-
käre Beschäftigung, ein Recht auf Work-Life-Balan-
ce und die Durchsetzung eines ausgeglichenen Ge-
schlechterverhältnisses auf allen Karrierestufen 
sind die zentralen Eckpunkte der Reformvorschlä-
ge der GEW. 

Auf der 4. GEW-Wissenschaftskonferenz vom 1. bis 4. September 
2010 in Templin diskutierten 150 KollegInnen Anspruch und Wirklich-
keit des »Traumjob Wissenschaft« und Perspektiven einer Reform der 
»Karrierewege in Hochschule und Forschung«. Ergebnis der viertä-
gigen Konferenz war das »Templiner Manifest« mit zehn Eckpunkten 
für die Reform der Personalstruktur und Karrierewege in der Wissen-
schaft. Das Templiner Manifest kann online gelesen und unterzeich-
net werden: www.gew.de/Templiner–Manifest.html

senschaftlerInnen als auch die Leistungen von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in For-
schung und Lehre zu verbessern.

Für eine solche Reform macht sich die GEW seit 
Jahren stark. In ihrem 2009 vom Nürnberger Ge-
werkschaftstag beschlossenen wissenschaftspoli-
tischen Programm fordert die GEW aufgabenge-
rechte Gestaltung der Personalstruktur in Hoch-
schule und Forschung, die allen Wissenschaftle-
rInnen die Perspektive gibt, »Wissenschaft als Be-
ruf« zu betreiben – unabhängig davon, ob sie auf 
eine Professur berufen werden oder nicht. Eine 
bessere Absicherung und Strukturierung der Pro-
motion, berechenbare Perspektiven für Postdocs, 
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gaben vorhandene hauptberufliche Kategorie der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben kaum genutzt. 
Stattdessen werden Lehrbeauftragte ohne Arbeits-
verhältnis zum Billiglohn eingesetzt. Diese Ent-
wicklung lässt sich auch durch noch so viele neue 
Personalkategorien im Hochschulgesetz nicht ein-
dämmen. 

Überwiegend befristete Arbeitsverhältnisse

Im gesamten hauptberuflichen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personal haben 70 Prozent nur 
einen befristeten Arbeitsvertrag, bei den Frauen 
sind es 76 Prozent.

In der mit knapp 9.000 Personen größten Gruppe 
der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an den 
Universitäten sind sogar 86 Prozent nur befristet 
beschäftigt, bei den Frauen in dieser Gruppe 89 
Prozent.

Die erheblichen Finanzkürzungen der letzten 
zehn Jahre sowie die 2007 noch einmal ausgewei-
tete Möglichkeit des für den Arbeitgeber Hoch-
schule risikolosen Abschlusses befristeter Verträge 
im »Wissenschafts-Zeitvertragsgesetz« haben nahe-
zu jeden Anreiz beseitigt, wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal unbefristet zu beschäfti-
gen. Das Ganze wird sich weiter verschärfen, wenn 
das neue Finanzierungsmodell (»Preismodell«) ab 
2012 greifen wird, nach dem die Berliner Hoch-
schulen nur noch ein Drittel ihrer Zuschüsse fest 
bekommen. 

Nicht freiwillige Teilzeitbeschäftigung

Ein Drittel des hauptberuflichen wissenschaft-
lichen und künstlerischen Personals ist nur in Teil-
zeit beschäftigt. Auch hier ist der Anteil bei den 
Frauen mit 45 Prozent Teilzeit deutlich höher. In 
der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen an den Universitäten sind 40 Prozent in 
Teilzeit beschäftigt. Zusätzlich zur nicht freiwilli-
gen Teilzeitbeschäftigung kommt in fast allen Fäl-

len noch die Befristung des Arbeitsvertrages hinzu. 
90 Prozent der Teilzeitbeschäftigten haben nur ei-
nen Fristvertrag, bei den wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen an den Universitäten sind es fast alle 
(95 Prozent).

Fazit und Ausblick

Die berufliche Tätigkeit oder Karriere in der Wis-
senschaft neben der professoralen Ebene (die nur 
10 Prozent des Personals ausmacht) ist in hohem 
Maße unsicher, wenig planbar und durch perma-
nente Brüche gekennzeichnet. Das wirkt sich nicht 
nur negativ auf Lehre, Forschung und die Studien-
bedingungen aus, sondern macht eine überschau-
bare Lebens- und auch Familienplanung für Leh-
rende und Forschende nahezu unmöglich. Wir 
brauchen daher mehr unbefristete Stellen an den 
Hochschulen, auf denen wissenschaftliche Arbeit 
auch ohne Professur dauerhaft ausgeübt werden 

kann. Darüber hinaus 
müssen klare recht-
liche und vertragliche 
Vorgaben zur Begren-
zung des Anteils befri-
steter Verträge und der 
nebenberuflichen Leh-
re (vor allem bei Lehr-
beauftragten) gemacht 
werden. Davor scheuen 
aber alle Parteien mit 
Blick auf die Hoch-
schulautonomie und 
auf die dafür notwen-
digen zusätzlichen fi-
nanziellen Mittel zu-
rück. 
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Jahre 2002. Nach dem amerikanischen Vorbild des 
Assistant Professor bietet die Juniorprofessur pro-
movierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern eine Einstiegsposition in die selbstständige Ar-
beit in Forschung und Lehre. Ursprünglich sollten 
6.000 Juniorprofessuren eingerichtet werden. 
Nachdem die finanzielle Beteiligung des Bundes 
per Verfassungsgerichtsurteil untersagt wurde, 
wurden es schließlich nur 800.

Die zweite bedeutsame neue Personalkategorie 
ist die der Nachwuchsgruppenleitungen. Nach-
wuchsgruppen sind unabhängige Forschungsein-
heiten, die von promovierten WissenschaftlerInnen 
geleitet werden. Im Rahmen von Programmen der 
DFG, der Volkswagen Stiftung, der Helmholtz-Ge-
meinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft ar-
beiten in Deutschland derzeit rund 550 Gruppen. 
Hinzu kommt eine Zahl von Nachwuchsgruppen, 
die im Rahmen von Fachprogrammen des BMBF fi-
nanziert werden.

Für beide Instrumente liegen inzwischen erste 
Bewertungsberichte vor (Böhmer et al. 2008; Feder-
keil/Buch 2007; Gülker 2009) und die Frage ist, in-
wiefern sie die zum Teil hochgesteckten Ziele er-
reichen können.

Hohe inhaltliche Zufriedenheit …

Die Befragungen deuten darauf hin, dass sowohl 
JuniorprofessorInnen als auch Nachwuchsgruppen-
leiterInnen mit ihren Stellen überwiegend zufrie-
den sind, wenn es um die inhaltliche Ausgestal-
tung geht. Etwa wird die eigene Forschungsautono-
mie höher eingeschätzt als die der AssistentInnen. 
Je nach Disziplin werden von JuniorprofessorInnen 
auch die Rechte und Entscheidungskompetenzen 
innerhalb der Universität positiv hervorgehoben. 
In den Ingenieurswissenschaften geben beispiels-
weise rund 87 Prozent der Befragten an, zur Ab-
nahme von Promotionsprüfungen berechtigt zu 
sein.

… aber bleibende strukturelle Probleme

An den Strukturen aber konnten diese neu einge-
führten Positionen bislang wenig rütteln. Wenn es 
etwa um die bessere Planbarkeit einer wissen-
schaftlichen Karriere geht, dann wäre der so ge-

Wissenschaft als Beruf ist ein unsicheres Unter-
fangen. Mehr noch als in anderen Branchen 

sind wissenschaftliche Karrieren geprägt von lan-
gen Phasen befristeter Beschäftigung, Entwick-
lungsschritte sind nur schwer planbar. Der wissen-
schaftliche Arbeitsmarkt in Deutschland gilt dabei 
traditionell als besonders starr. In den letzten rund 
zehn Jahren wurden daher zahlreiche wissen-
schaftspolitische Initiativen gestartet, um die Plan-
barkeit von Karrieren zu erhöhen, die Autonomie 
von WissenschaftlerInnen frühzeitig zu stärken 
und insbesondere die einseitige Fixierung auf die 
Habilitation zu lösen.

Eine wesentliche Initiative in diesem Zusammen-
hang ist die Einführung der Juniorprofessur im 
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Autonomer, aber weiter unsicher
(Wie) verändern aktuelle Reformen die Karrierewege in der Wissenschaft?

von Silke Gülker, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin

kINDerkrANkHeIteN beI JUNIOrPrOFeSSUreN

Ursprünglich war geplant, 6.000 Juniorprofessuren einzurichten, um da-
mit den Generationswechsel bei den Professuren abzufangen und dem 
»brain drain« etwas entgegenzusetzen. Doch diese Zahl erwies sich bald 
als utopisch. Auch mit der von Ministerin Bulmahn ausgelobten Anschub-
finanzierung (75.000 Euro) geriet die Einführung eher schleppend: Im 
Jahre 8 nach der Einführung sind erst 900 bis 1.000 Stellen besetzt. 
(Demgegenüber haben 2008 1.800 WissenschaftlerInnen habilitiert). Ins-
besondere die Geisteswissenschaften halten unbeirrt an der Habilitation 
im Sinne einer zu erbringenden Lehrzeit fest. Auch die von Bulmahn ge-
setzte Empfehlung, 40 Prozent der Stellen für Frauen vorzusehen, wurde 
nicht umgesetzt: Derzeit sind etwa ein Drittel der Juniorprofessuren mit 
Frauen besetzt – immerhin sind das knapp 5 Prozent mehr, als es auf den 
früheren Habilitationsstellen waren. Das Ziel der Verjüngung der Profes-
sorenschaft wurde ebenfalls nicht oder mit nur mäßigem Erfolg erreicht: 
Der Altersdurchschnitt der JuniorprofessorInnen liegt derzeit bei 35 Jah-
ren, in der Regel wird das Lebensalter bei einer Berufung auf eine Le-
benszeitprofessur also kaum unter 40 Jahre sinken.
All dies halte ich jedoch für »Kinderkrankheiten«, die sich im Laufe der 
Zeit auswachsen werden. Denn wenn man die JuniorprofessorInnen be-
fragt, sind sie zu 70 Prozent sehr zufrieden bis zufrieden, nur 3 Prozent 
sind sehr unzufrieden. Gründe für diese Unzufriedenheit finden sich in 
der Regel weniger in den konkreten Arbeitsbedingungen als in den Rah-
menbedingungen. So wurde in den Landeshochschulgesetzen, in denen 
die Juniorprofessur mit ihren Rechten und Pflichten festgeschrieben ist, 
darauf verzichtet, Vorgaben über einen Karriereanschluss am Ende des 
Besetzungszeitraumes (Tenure Track) aufzunehmen. Außerdem gibt es 
keine Empfehlungen über eine Ausstattung der Stelle mit Personen und 
Finanzmitteln. Inzwischen sind aber viele Universitäten dazu übergegan-
gen, erfolgreichen JuniorprofessorInnen einen Tenure Track, also eine 
Übernahme auf eine Lebenszeitprofessur anzubieten. Heidi Degethoff de Campos
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nannte Tenure-Track für junge Wissenschaftle-
rInnen eine wirksame neue Weichenstellung. Tenu-
re-Track würde bedeuten, dass die Wissenschaftle-
rInnen bereits bei ihrer Anstellung – allerdings in 
Abhängigkeit vom Ergebnis einer Evaluation – eine 
Übernahme in eine unbefristete Professur in Aus-
sicht gestellt bekommen.

Die Praxis ist sowohl abhängig von der jewei-
ligen Landesgesetzgebung als auch von Entschei-
dungen an den jeweiligen Hochschulen. Auf ge-
setzlicher Ebene sind inzwischen in der Mehrzahl 
der Länder (12 von 16) die Voraussetzungen ge-
schaffen worden. In der universitären Praxis aller-
dings finden sich Tenure-Track nach wie vor äu-
ßerst selten. Lediglich acht Prozent der befragten 
JuniorprofessorInnen gaben an, dass mit ihrer 
Stelle ein Tenure-Track verbunden ist. Die Strate-
gie der Juniorprofessorinnen und -professoren 
vor diesem Hintergrund lautet: Habilitation trotz 
Juniorprofessur.

Nachwuchsgruppenleitungen sind per se befri-
stet und ein Tenure-Track ist hier nicht vorgese-
hen. Zwar beschreiben die Befragten ihre eigenen 
Zukunftsperspektiven prinzipiell positiv – die Stel-
le einer Nachwuchsgruppenleitung hat in der Wis-
senschaftsgemeinschaft inzwischen einen hohen 
Reputationswert. Auf die Habilitation allerdings 
verzichtet auch hier nur eine Minderheit.

Mehr Dauerbeschäftigung neben der Professur

Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppenleitun-
gen sind Innovationen, die für Einzelne durchaus 
positive Effekte haben können. Als Auslöser grund-
legender struktureller Veränderungen fallen sie 
aber nicht nur quantitativ zu wenig ins Gewicht. 
Ohne vertraglich verankerte Perspektive auf eine 
(evaluationsabhängige) Dauerbeschäftigung wird 
die Habilitation in den meisten Disziplinen alterna-
tivlos bleiben. Dies wäre nicht nur für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, sondern auch für das Wis-
senschaftssystem insgesamt eine düstere Perspek-
tive. Unsicherheit bis in die Vierziger nimmt nur 
eine Minderheit in Kauf – Abwanderung genialer 
Köpfe, sei es ins Ausland oder ins Wirtschafts-
system, wäre die naheliegende Konsequenz. 

Literatur: Böhmer, Susan/ Hornbostel, Stefan/Meuser, Michael 
(2008): Postdocs in Deutschland. Evaluation des Emmy Noether-Pro-
gramms. iFQ-Working Paper No. 3. Bonn: IFQ. Im Internet: http://
www.forschungsinfo.de/Publikationen/Download/working_pa-
per_3_2008.pdf. Federkeil, Gero/Buch, Florian (2007): Fünf Jah-
re Juniorprofessur – Zweite CHE Befragung zum Stand der Einfüh-
rung. CHE Arbeitsbericht. Gütersloh: CHE. Gülker, Silke (2009): At-
traktivität von Arbeitsplätzen in der Wissenschaft: Nachwuchsgrup-
penleitungen und Juniorprofessur auf dem Prüfstand. In: Forschung. 
Politik-Strategie-Management Heft1-2009.

An der Uni bleiben, ins Ausland gehen oder in die Wirtschaft? Die Abwanderung junger WissenschaftlerInnen wegen ungewisser karriereaussichten 
schwächt die Universitäten. Foto: iMaGo/BLiCkwinkEL
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ne Reihe neuer Programme und Einrichtungen 
hervorgebracht, die darauf zielen, die Promoti-
onen schneller und erfolgreich zum Abschluss zu 
führen. Hochschulen wie außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen richten zunehmend Gradu-
iertenschulen und Promotionsstudiengänge ein. 
Dieser Trend wird durch die Exzellenzinitiative 
verstärkt, aus deren Mitteln 2009 rund 2.500 Dok-
torandInnen finanziert wurden.

Promotionsvielfalt behindert

Was im Überblick als eine attraktive Angebotspalet-
te erscheint, die je nach Interessens- und Lebensla-
gen vielfältige Optionen für Promovierende bereit-
hält, relativiert sich bei näherer Betrachtung erheb-
lich. Diese Auswahl besteht längst nicht für jedes 
Fach und Thema. Die Vielfalt kann zudem 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es-
senzielle Forderungen zur Gestaltung 
der Promotionsphase weiterhin in 
vielen Fällen nicht erfüllt werden. 
Eigenständige wissenschaftliche 

Forschung steht oft hinten an, 
wenn es darum geht, den Uni-
versitätsbetrieb aufrechtzuer-
halten oder Drittmittelprojekte 
im Zeitplan zu erledigen. Die 
Laufzeit von Verträgen wie die 

zumeist erzwungene Teilzeitbe-
schäftigung orientiert sich 
überall dort, wo es keine außer-
universitäre Konkurrenz gibt, 

weniger an tatsächlichen Pro-
motionszeiten und Arbeitsbela-
stungen, sondern an Setzungen 

Bunt und vielfältig erscheint sie, die Welt der 
Karrierewege, die sich denen bietet, die ins Be-

rufsfeld der akademischen Wissenschaft einsteigen 
möchten. Auch wenn in Deutschland weder flä-
chendeckend die Zahlen der Promovierenden noch 
die der finanzierten Promotionsmöglichkeiten er-
hoben werden, geben die Schätzungen über dieje-
nigen, die promovieren, einen Eindruck von den 
Möglichkeiten, die das deutsche Wissenschaftssy-
stem DoktorandInnen potenziell bietet.

Der 1. Bundesbericht zur Lage des wissenschaft-
lichen Nachwuchses von 2008 geht von 21.000 bis 
26.000 DoktorandInnen (immer ohne Medizin) aus, 
die 2005 an einer Hochschule beschäftigt waren, 
hinzu kamen 9.000 bis 12.000 an außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen, weitere 13.000 wur-
den von Förderorganisationen oder in Landespro-
grammen mit Promotionsstipendien gefördert, 
zwischen 10.600 und knapp 13.000 finanzierten 
ihre Promotion extern. Selbst wenn man in Rech-
nung stellt, dass sich unter den extern Finan-
zierten auch jene finden, die von Transferlei-
stungen ihrer Umgebung leben, so gab es hiernach 
in Deutschland etwa 50.000 fi-
nanzierte Promotionsmög-
lichkeiten.

Die erhöhte Auf-
merksamkeit, die 
der Promotions-
phase mit ihren 
besonderen An-
forderungen und 
Problemen in den 
letzten Jahren 
entgegenge-
bracht wurde, 
hat außerdem ei-
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carsten Würmann

Auf neuen Wegen zu den  
alten Problemen
Berufsperspektiven in der Wissenschaft sind wenig kalkulierbar

von Carsten Würmann, Institut für Hochschulforschung (HoF)
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der Kassenlage.

Die Transparenz bei der Vergabe und größere Un-
abhängigkeit in der Arbeit, wie sie bei Stipendien 
vorherrscht, geht wiederum mit ungenügendem 
Sozialversicherungsschutz einher. Zudem finden 
sich hier mitunter zusätzliche Ausbildungspro-
gramme, hinter denen die Arbeit an der Qualifikati-
onsarbeit zur Nebensache wird.

Die Reformen in den letzten Jahren haben an-
satzweise positive Beispiele geschaffen, wie diese 
erste Phase eigenständiger wissenschaftlicher Be-
rufsausübung ausgestaltet sein könnte. Nun 
müsste es darum gehen, sie in allen Promotions-
möglichkeiten als verbindlichen Standard aufzu-
nehmen.

Vielversprechende Reformansätze für lang er-
kannte Probleme, die aber bisher – wenn über-
haupt – nur für wenige angegangen werden, finden 
sich verstärkt bei den PostdoktorandInnen. Wäh-
rend viele Promovierende die Promotion als Ab-
schluss ihrer Tätigkeit in der akademischen Wis-
senschaft ansehen, kann man davon ausgehen, 
dass Promovierte, die weitermachen, in ihrer Mehr-
zahl den Wunsch und die Fähigkeit haben, diesen 
Beruf auch ihr Leben lang auszuüben.

Wer diesen Weg einschlägt, ist mit einer weiteren 
langen Phase befristeter Arbeitsverträge in Dienst-
verhältnissen konfrontiert, die häufig nur unter er-
schwerten Bedingungen eigenständige Forschung 
ermöglicht.

Keine Karriereplanung möglich

Während neuere Konzepte der Postdoc-Phase, wie 
die Beantragung eigener Stellen bei der DFG, die 
Einrichtung der Juniorprofessur und die Schaffung 
von leitenden Stellen mit Mitteln der Exzellenzini-
tiative, durchaus eine größere und frühere Eigen-
ständigkeit zu gewährleisten scheinen, verbessern 
sie die Berechenbarkeit und Planbarkeit des wei-
teren Berufsweges kaum. Es fehlt weiterhin an der 
geregelten Möglichkeit zum Erlangen einer Dauer-
stelle (Tenure track). Nur einige Leitungspositionen 
in den Exzellenzclustern und JuniorprofessorInnen 
sind hiervon ausgenommen. 

Für die große Mehrheit des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sieht das System keine Alternative 
zum normalen Berufungsverfahren auf eine Profes-
sur vor. Die Schaffung neuer Nachwuchspositionen 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die An-
zahl von unbefristeten Stellen in der Wissenschaft, 
sei es nun auf einer Professur oder in anderen Po-
sitionen, in denen Aufgaben in Lehre und For-
schung wahrgenommen werden, weitgehend sta-
gniert. Gute Arbeitsbedingungen und gute beruf-
liche Perspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs werden ohne eine grundsätzliche Neu-
ordnung des Verhältnisses von unbefristeten und 
befristeten Stellen – auf und neben der Professur – 
nicht zu erlangen sein.  

AUSZUG AUS eINeM brIeF vON MItteLbäUerINNeN AN DeN 
PräSIDeNteN Der FreIeN UNIverSItät berLIN:

In gemeinsamen Diskussionen haben wir vier Bereiche mit 
je drei speziellen Kernproblemen identifiziert:

1. Situation in der universitären Lehre 
•	 	Unbezahlte	 oder	 unangemessen	 bezahlte	 Lehraufträge:	

lediglich Vergütung von Präsenzzeit, hingegen nicht von 
Vor- und Nachbereitungszeit, Betreuung der Studieren-
den etc. 

•	 	Zahlenmäßig	 kritische	 Betreuungsverhältnisse	 und	 zu	
große Lehrveranstaltungen durch zu wenig akade-
misches Personal 

•	 	Mangelnde	Förderung	grundlegender	Aus-	und	Weiterbil-
dung für Lehraufgaben und unzureichende Honorierung 
des Engagements in der Lehre 

2. Arbeitsbedingungen an der Universität 
•	 	Missachtung	von	Stellenprofilen,	vereinbarten	Arbeitsin-

halten und des Charakters von Qualifikationsstellen 
•	 	Nicht-Einhaltung	vertraglicher	oder	gesetzlicher	Arbeits-

zeiten und damit Unvereinbarkeit von Familie und Beruf 
•	 	Ausstattungsdefizite:	 mangelnde	 Finanzierung	 von	 For-

schungsaufgaben (z.B. für Forschungsreisen, Tagungen 
oder Workshops) und fehlende Arbeitsräume, Technik 
und Arbeitsmaterialien 

3. Mitbestimmungsmöglichkeiten innerhalb der Universität 
•	 	Fehlendes	 Wahlrecht	 für	 Gremien	 der	 universitären	

Selbstverwaltung bzw. unangemessene Repräsentation 
für nicht als wissenschaftliche MitarbeiterInnen Beschäf-
tigte / Missverhältnis in der stimmenmäßigen Repräsen-
tation der Statusgruppen in allen universitären Gremien 

•	 	Vergleichsweise	 lange	 Gremienamtszeiten	 trotz	 zuneh-
mend kürzerer Vertragslaufzeiten 

4.  Zukunftsperspektiven für NachwuchswissenschaftlerInnen 
•	 	Unsichere	 Zukunftsperspektiven	 durch	 Abbau	 unbefris-

teter Stellen bei gleichzeitiger Verkürzung der Vertrags-
laufzeiten 

•	 	Sehr	begrenzte	Verfügbarkeit	von	Vollzeitstellen	vor	allem	
für promovierte WissenschaftlerInnen 

•	 	Übergangsschwierigkeiten	zwischen	Karrierestufen	nach	
Promotion, Post-Doc-Phase, Juniorprofessur, Habilitation 

Die genannten Punkte fassen stichwortartig tiefer liegende 
Probleme zusammen, mit denen sich der wissenschaftliche 
Nachwuchs an der Freien Universität, aber auch an deut-
schen Universitäten generell konfrontiert sieht. Wir wün-
schen uns von Ihnen als neuem Präsidenten die Bereit-
schaft, diese Probleme ernst zu nehmen und mit uns zu 
diskutieren. Außerdem hoffen wir, gemeinsam mit Ihnen 
zur Veränderung dieser teils unzumutbaren und karrier-
ehinderlichen Zustände beizutragen. Wir bitten Sie daher 
um einen Gesprächstermin, um diese Themen gemeinsam 
zu erörtern.
 Mit freundlichen Grüßen,  
 Die Arbeitsgemeinschaft »FU Mittelbau« & weitere UnterstützerInnen
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Eine geheimnisvolle Krankheit hat in 
den letzten Wochen einen größeren 

Teil der Berliner Senatsbeschäftigten be-
fallen. Sie leiden an Arithmomanie. Die 
Krankheit wird als ernst eingestuft. Be-
handlungsversuche blieben bisher er-
folglos.

Wie macht sich die Erkrankung be-
merkbar? Die Befallenen verbringen 
viele Stunden vor ihren Computern und 
berechnen Exceltabellen. Dabei sind sie 
ma nisch darauf fixiert, dass die Addi-
tion jeder Spalte und Zeile immer 100 
ergibt. Da das kaum einmal im ersten 
Anlauf gelingt, versuchen sie es mit im-
mer neuen Rechentricks so lange, bis 
das Ergebnis stimmt. So werden gern 
auch mal die Diagonalen der Tabellen 
addiert und die Ergebnisse von Zeilen, 
Spalten und Diagonalen durch drei divi-
diert. Wenn dann dabei ein Durch-

fang September stolz, die Berliner Schu-
len seien durchschnittlich zu 100 Pro-
zent mit Unterrichtspersonal ausgestat-
tet. Das hätten die Hin- und Her- und 
Kreuz- und Querberechnungen seiner 
Behörde ergeben. Die Zahlen über feh-
lende Stellen von Landeselternaus-
schuss und GEW seien nicht solide. Ins-
gesamt fehlten berlinweit nur 12,8 Leh-
rerstellen. Von den zahlreich anwe-
senden Journalisten von Presse, Funk 
und Fernsehen glaubte ihm nur Susanne 
Vieth-Entus vom Tagesspiegel. Alle ande-
ren hatten in der letzten Zeit über er-
bosten Protest von Eltern und Schüle-
rInnen wegen fehlender Lehrkräfte und 
übervoller Klassen berichten müssen. 
Auch einige SchulleiterInnen hatten ih-
rem Unmut über die mangelhafte Perso-
nalausstattung Luft gemacht. Wen 
wundert’s, dass den Schulen, die an die 
Öffentlichkeit gegangen waren, schnelle 
Abhilfe ihrer Probleme in Aussicht ge-
stellt wurde? Die anderen guckten in die 
Röhre. Sie müssen sich jetzt mit dem 
Personalmangel arrangieren. Und sie 
versuchen es nach Kräften.

Beispiel 1: Ein Gymnasium hat einen 
dringenden Bedarf im Fach Italienisch. 
Die Lösung liegt auf der Hand: Die Kol-
legin, die an dieser Schule das Fach un-
terrichtet, arbeitet in Teilzeit; sie stellt 
den Antrag, ihren Arbeitsvertrag um die 
fehlenden Stunden aufzustocken. Die 
Antwort der Behörde: Abgelehnt, das re-
geln wir im Wege der Personalaus-
gleichsmaßnahmen (mit Umsetzungen)! 
Tatsächlich gibt es aber in dieser Stadt 
niemanden mehr mit dem Fach Italie-
nisch, der diese Lücke schließen könnte.

Ähnlich absurd ist ein zweites Bei-
spiel: Ein Oberstufenzentrum startet 
das Schuljahr mit 80 Stunden Unterde-
ckung. Auch hier gibt es strukturellen 

schnittswert von 100 herauskommt, 
geht es den Erkrankten umgehend etwas 
besser.

An Arithmomanie Erkrankte erkennen 
Sie an ihrer fahlen Haut, tiefen Augen-
ringen und ihrem hektischem, unsteten 
Blick. Wenn Sie sich nicht infizieren 
möchten, vermeiden Sie den persön-
lichen Kontakt zu diesen Personen. Die 
Arithmomanie ist schwerpunktmäßig in 
einer Senatsverwaltung unweit des Ale-
xanderplatzes aufgetreten. Aus anderen 
Dienststellen wurden bisher nur verein-
zelt Erkrankungsfälle angezeigt.

 

Der Durchschnitt muss stimmen!

Prominentestes Opfer der Arithmoma-
nie ist Senator Jürgen E. Zöllner. Er ver-
kündete in einer Pressekonferenz An-

Alarm: Arithmomanie im vormarsch!
bildungssenator Jürgen Zöllner rechnet sich die Schule schön

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

Ansteckungsgefahr: regina P. geht seit Wochen nur noch gut geschützt ins büro und vermeidet jeden näheren kontakt mit 
anderen kollegInnen! Foto: CHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE
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Bedarf in einigen Fächern; auch hier gibt 
es Anträge von Teilzeitbeschäftigten auf 
Aufstockung. Auch hier wird abgelehnt. 
Die Begründung: Die berufsbildenden 
Schulen sind insgesamt zu 100,3 Pro-
zent ausgestattet; also reicht es doch 
für alle; Mittel für Stundenaufsto-
ckungen können deshalb nicht freigege-
ben werden. Wie dieses OSZ seinen 
Fachbedarf geregelt bekommt, ist dem 
Senator herzlich egal. Er hat aufgrund 
seiner 100-Prozent-Manie Personalaus-
gleichsmaßnahmen auf dem Schirm.

Unsinnige Umsetzungen

Für den Arithmomanier Zöllner gibt 
noch ein allerletztes Mittel – die Über-
hänge. Alle sollen ja höchstens 100 Pro-
zent an Ausstattung haben. Und deshalb 
müssen jetzt alle ran, die ein paar Zehn-
telpünktchen mehr haben. Aus der Be-
rufsbildung zum Beispiel müssen auf-
grund ihrer 100,3-prozentigen Ausstat-
tung 15 Zwangsumsetzungen in die All-
gemeinbildung vorgenommen werden. 
Der »Überhang« wird an der Einzelschu-
le errechnet; völlig egal, ob woanders 
ein entsprechender Bedarf da ist. So soll 
jetzt eine gewerblich-technische Schule 
ihre Überhangskraft im Fach Elektro-
technik in die Allgemeinbildung umset-
zen. Nun muss man wissen, dass es in 
diesem Fach einen bundesweiten Man-
gel gibt – alle Bundesländer reißen sich 
die Kollegen mit Elektrotechnik gegen-
seitig aus den Händen und Berlin hat bei 
diesem Wettbewerb aus bekannten 
Gründen die schlechtesten Karten. Aber 
das kümmert die Verwaltung nicht: Ein 
Elektrotechniker wird in die Allgemein-
bildung, wo er nicht wirklich gebraucht 
wird, umgesetzt! Dieser Schwachsinn 
(das ist ein hartes Wort, aber etwas Di-
plomatischeres fällt einem dabei wirk-
lich nicht ein) konnte aufgrund des lau-
ten Aufschreis des Personalrates immer-
hin gestoppt werden.

Ein weiteres Beispiel für die Irrefüh-
rung der Öffentlichkeit mit den arithmo-
manischen durchschnittlichen 100 Pro-
zent zeigt sich in der angeblichen Über-
ausstattung einiger Bezirke. Pankow hat 
beispielsweise satte 101,39 Prozent. Wir 
sehen einmal davon ab, dass spätestens 
in der dritten Schulwoche dieses fette 
Polster aufgrund von Erkrankungen weg 
ist. Aber wo ist dieser vermeintliche 
Überhang? Da hat vielleicht eine Schule 
5 Stunden mehr, eine andere 9 Stunden 
und die dritte 11. Es ist auf jeden Fall 

GEW BERLIN gilt: Kein vernünftiger Fuß-
balltrainer würde eine Mannschaft mit 
elf Spielern – 100 Prozent – in ein wich-
tiges Spiel schicken, es geht schließlich 
um einen Erfolg. Dafür braucht man na-
türlich Reservespieler. Erfolg in der Bil-
dung zählt für die Arithmomanier in der 
Bildungsverwaltung offensichtlich nicht. 
Hier sollen wir ohne Reserve zurecht-
kommen. Das klappt nicht, Herr Zöllner. 
Wir brauchen mindestens 105 Prozent 
verfügbares Personal an Schulen, damit 
Bildung gelingen kann. 

fern jeder Praxis, daraus noch Lehrkräf-
te für Umsetzungen zu gewinnen.

100 Prozent sind viel zu wenig!

Für Senator Zöllner gilt: Der Plan wird 
im Durchschnitt zu 100 Prozent erfüllt. 
Man kann allerdings auch in einem 
Fluss ertrinken, der im Durchschnitt 
20 cm tief ist – wenn man nämlich zu-
fällig in eines der tiefen Löcher fällt, die 
der Flusslauf auch aufweist … Für die 

INItIAtIve »GrUNDScHULeN IM SOZIALeN breNNPUNkt«
 
Die Vergleichsarbeiten sind ausgewertet – die Misere geht weiter!

Ohne ein Gefühl der Genugtuung zu empfinden, sehen wir uns anhand der in der 
letzten Woche veröffentlichten Testergebnisse in unserer Kritik an VERA 3 bestätigt. 
Sie zeigen deutlich, dass die Anlage dieses Testverfahrens in keiner Weise geeignet 
ist, Aussagen über die Lernentwicklung der SchülerInnen in den Brennpunktschulen 
zu machen. 
Vielmehr drücken die Testergebnisse nur aus, was bereits vorher bekannt war: Der 
geforderte Wissensstandard wird von sehr vielen Kindern aus den Berliner Armuts-
gebieten nicht erreicht.
Als Schlussfolgerung will Senator Zöllner sich für eine größere Differenzierung der 
Fragen im unteren Kompetenzbereich und eine Reduzierung der Textlastigkeit bei 
den Aufgabenstellungen einsetzen. Ansonsten hält er aber an dem Testverfahren 
wegen seines diagnostischen Werts für jede einzelne Schule fest. Hier zeigt sich die 
Ignoranz gegenüber den Grundschulen in sozialen Brennpunkten: Er setzt sich mit 
den andersartigen Arbeits- und Lernbedingungen in diesen Schulen überhaupt nicht 
auseinander.
Um den Grundschulen in den Berliner Armutsgebieten gerecht zu werden, sind an-
dere Maßnahmen dringend notwendig:
•	 	Es	muss	endlich	Schluss	sein	mit	dem	schleichenden	Abbau	von	Lehrerstellen	an	

den Grundschulen im sozialen Brennpunkt. So verfügen viele Schulen in Kreuz-
berg, Mitte und Neukölln wegen der Stellendeckelung im Bereich der strukturellen 
Unterstützung für Sprachförderung und sonderpädagogische Integration über ein 
bis zwei Stellen weniger als vor 2 Jahren. 

•	 	Es	darf	keine	Frequenzen	von	27	Kindern	in	JÜL-Klassen	oder	28	Kindern	in	neu	
zusammengesetzten dritten Klassen mehr geben. 

•	 	Es	darf	nicht	sein,	dass	Kinder,	die	kein	Wort	Deutsch	beherrschen,	ohne	weitere	
Hilfen in die Regelklassen gesetzt werden.

Vielmehr benötigen wir:
•	 	Kleinere	Lerngruppen	durch	mehr	Teilungs-	und	Förderstunden,	
•	 	eine	Aufstockung	der	Sprachförder-	und	Integrationsstunden,	
•	 	die	Senkung	der	Unterrichtsverpflichtung	der	Lehrkräfte	auf	26	Unterrichtsstun-

den, um die erforderliche pädagogische und soziale Zuwendung gegenüber Kin-
dern und Eltern leisten zu können,

•	 	mehr	SozialarbeiterInnen	und	ErzieherInnen,	
•	 	den	Ausbau	von	Schulstationen	und	des	gebundenen	Ganztagsbetriebes	mit	ei-

ner adäquaten Raumausstattung und schließlich 
•	 	größere	 pädagogische	 Freiheiten,	 die	 es	 den	 Schulen	 ermöglichen,	 Lerninhalte	

und -methoden orientiert an ihrer SchülerInnenschaft zu entwickeln und anzu-
wenden.

Wenn diese Forderungen für überzogen und unfinanzierbar gehalten werden, dann 
halten wir dagegen: Alles, was jetzt in der Schule in Angriff genommen wird, ist 
kosten günstiger als alle späteren Reparaturprogramme.
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Schule im Unternehmen« hieß das 
Projekt, unter dem das Wohnungs-
unternehmen degewo Schüler »nicht-
deutscher Herkunft« aus dem Wed-
ding einlud, im Rahmen eines Be-
triebspraktikums Vorstellungen über 
ihr »Zuhause 2025« zu entwickeln. 
Die Autorin dieses Artikels hat 
dieses Projekt, zusammen 
mit ihrem Kollegen Rü-
diger Dammann, konzi-
piert und durchgeführt.  

Sie wünschen sich Brun-
nen und Obstbäume in 

den Innenhöfen ihrer Miets-
häuser, einen sauberen 
Kiez und mehr Badezimmer 
in den Wohnungen, schließ-
lich seien ihre Familien in 
der Regel größer; kriminell 
gewordene Ausländer wür-
den sie am liebsten aus-
weisen, Raucher zu Geldbu-
ßen verdonnern, und wer 
seine Miete auch nach 
ernster Ermahnung immer 
noch nicht zahlt, der wird 
vor die Tür gesetzt. 

Frei von Mieterschutzgedanken und 
politischer Korrektheit stellten Schüler 
aus dem Wedding, fast alle aus musli-
mischen Familien stammend, ihre Wün-
sche für ihr künftiges Wohnumfeld dar. 
In Berlin-Mitte diskutierten sie auf einer 
Veranstaltung des Wohnungsunterneh-
mens degewo ihre Lebensvorstellungen 
und Zukunftsträume mit der Vorstands-
vorsitzenden der Berliner Stadtreini-
gung (BSR), Vera Gäde-Butzlaff, und mit 
Werner Gegenbauer, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Gegenbauer Holding und Eh-
renpräsident der Berliner IHK. 

Es war für alle Beteiligten eine Lehr-
stunde: Anschaulicher hätten die Unter-
schiede zwischen den zwei Welten – 
dem überwiegend gutsituierten Publi-
kum aus Berliner Unternehmen und aus 
bildungsbürgerlichem Milieu auf der ei-
nen Seite und den mehrheitlich aus 

schätzung auf den ersten Blick nicht zu 
sein. Einige Schüler, die ihre Teilnahme 
schon fest zugesagt hatten, sprangen 
plötzlich kommentarlos wieder ab, an-
dere meldeten sich in Ermanglung einer 
attraktiven Alternative in letzter Sekun-
de an. Die verbleibenden 16 aber hielten 
durch. Selten nur fehlte jemand in den 

drei Wochen, kaum ein-
mal kam jemand zu 
spät. Wer an einer Schule 
in einem Gebiet arbeitet, 
das im Stadtmonitoring 
als Problemkiez gilt, 
weiß, dass allein das 
schon eine signifikante 
Ausnahme ist. 

Über mangelnde Moti-
vation konnten wir uns 
bei ihnen nicht bekla-
gen. Sie füllten Arbeits-
bögen aus, setzten sich 
mit den Beziehungen zu 
ihren Nachbarn ausei-
nander, führten Inter-
views mit Passanten und 
dachten darüber nach, 
welche Infrastruktur ih-
nen heute wichtig ist 

und welche sie für ihre Zukunft als ent-
scheidend ansehen. Eine gute Verkehrs-
anbindung stand an oberster Stelle. Der 
Humboldthain, ein großer Park im Wed-
ding, war ihnen, von denen niemand 
über ein eigenes Zimmer verfügt, wich-
tig. An letzter Stelle rangierte die Biblio-
thek. Die meisten erachteten sie als 
überflüssig. Darin allerdings urteilen sie 
nicht anders als die kommunalpolitisch 
Verantwortlichen: Die einzige Bibliothek 
in diesem Gebiet soll geschlossen wer-
den. Dabei wissen wir seit PISA, wie ent-
scheidend das Lesen ist, um an dieser 
Gesellschaft teilhaben zu können. 

Lesen gehört nicht unbedingt zu den 
Überlebenstechniken in diesem Milieu. 
Statt davor zu kapitulieren, sollte uns 
das veranlassen, über Lesefutter nach-
zudenken, mit dem man auch solche Ju-
gendlichen in die Welt der Bücher lo-

Hartz IV-Familien kommenden Schülern 
auf der anderen Seite – kaum hervortre-
ten können. Welche Regeln, Werte und 
Orientierungen in beiden Welten herr-
schen, wissen ihre jeweiligen Bewohner 
voneinander nicht. Es zeigte sich, dass 
hier noch gar nicht zusammenwächst, 
was in einem zunehmend multikulturell 

werdenden Land wie der Bundesrepu-
blik im Interesse seiner ökonomischen 
wie kulturellen Zukunft zusammen-
wachsen muss – ohne junge Menschen 
wie diese wird sie nicht zu haben sein. 
Sie werden gebraucht.

Mein Zuhause 2025

Als zu der Veranstaltung eingeladen 
wurde, wusste noch niemand, ob die 
Schüler dieser Aufgabe gewachsen sein 
würden. Und ohnehin, so warnten die 
Lehrer der beteiligten Schule, kämen zu 
diesem Projekt nicht unbedingt die Be-
sten zusammen – eher seien es die 
»Restschüler«, die es nicht geschafft 
hätten, sich einen regulären Platz in 
einem Unternehmen zu beschaffen. 
Ganz unzutreffend schien diese Ein-

Die kinder der Segregation
ein Aufruf zur Intervention

von Ingke Brodersen, Autorin und Verlegerin Fo
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exkursion der Weddinger SchülerInnen in die Neuköllner Gropiusstadt: blick aus einem Pano-
ramaraum auf das viertel. Foto: andREaS LaBES
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cken kann – vielleicht mit einer Lektüre, 
die viel mit ihrem Leben zu tun hat. Wir 
schenkten jedem von ihnen das Buch 
»Arabboy« (eine Spende des Fischer Ver-
lags), die harte authentische Geschichte 
einer arabischen Jugendgang im Neu-
köllner Rollbergviertel, das – wie das 
Weddinger Brunnenviertel – als schwie-
riges Gebiet gilt. Und wir luden die Au-
torin Güner Balci ein, die selbst aus ei-
ner anatolischen Familie stammt, mit 
den Kids zu diskutieren. 

Alles an ihr war für sie eine Irritation: 
Ähnlich aufgewachsen wie sie, er-
kannten sie in ihr »eine von uns«; und 
doch ist aus ihr etwas geworden, dem 
sie kaum die staunende Bewunderung 
versagen mochten: Sie schreibt Bücher! 
Sie arbeitet fürs Fernsehen! Sie bezeich-
net Deutschland als ihre »Heimat«! Nach 
diesem Besuch lasen etliche zum ersten 
Mal im Leben ein ganzes Buch. Solche Ir-
ritationen fehlen diesen Jugendlichen – 
»Dissidenten« aus ihrem Milieu, die ih-
nen ein Vorbild und kritischer Begleiter 
sein könnten. Wer aber steht dafür zur 
Verfügung? Auch Güner Balci hat ihr an-
gestammtes Rollbergviertel verlassen, 
auch sie möchte nicht, dass ihr Kind 
dort zur Schule geht. Das hat sie mit 
vielen Berlinern gemein. 

Die Segregationsfalle

Diese Jugendlichen sitzen in der Segre-
gationsfalle, in einem geschlossenen Mi-
lieu – in ihren Familien, in ihrem Viertel, 
in der Schule, immer sind sie unter sich. 
Mit gegensätzlichen Standpunkten müs-
sen sie sich gar nicht mehr auseinander-
setzen. Wer sollte sie hier noch vertre-
ten? Und so orientieren sie sich an dem 
Leben, das ihre Eltern führen. Zuhause 
wird mit ihnen in der Sprache des Her-
kunftslandes kommuniziert. Urlaub 
wird in dem Herkunftsland der Eltern 
gemacht. Die Stereotypen und Vorurteile 
der Eltern werden übernommen ebenso 
wie deren tradierte Rollen- und Ge-
schlechterbilder.

»Männer und Frauen sind nicht gleich. 
Sie dürfen auch nicht gleich behandelt 
werden. Dass die deutsche Gesellschaft 
darüber anders denkt, ist uns egal«, lie-
ßen die Jugendlichen das staunende Pu-
blikum auf der degewo-Veranstaltung 
wissen. Selbst jene zwei Schüler, die 
nicht aus muslimischen Familien kom-
men, machten an dieser Stelle keinen 
Widerspruch geltend. Ein erkennbarer 
Gruppendruck braucht dafür gar nicht 

ganz neue Erfahrung für sie. Dazu ge-
hörte auch, dass sie vor Beginn ihres 
Auftritts einem Fernsehsender in Ein-
zelinterviews Rede und Antwort stan-
den. Das hätten sie sich vorher nicht zu-
getraut. Und zu solchen Grenzüber-
schreitungen müssen wir sie verführen.

Dem Versuch des Wohnungsunterneh-
mens, gerade solche Jugendlichen mit 
einem Projekt zu betrauen, das ihnen 
Ergebnisse, Zielstrebigkeit und Rechen-
schaft abverlangt, sind Nachahmer zu 
wünschen. Ein mögliches Scheitern 
muss man dabei mit einkalkulieren. 
Aber Unternehmer, Politiker, Manager 
müssen das Gespräch mit ihnen suchen, 
nicht nur über sie reden. Wir sind nicht 
die »Vormünder« dieser Kinder »nicht-
deutscher Herkunft«, wie es in der stei-
fen Verwaltungssprache heißt. Sie kön-
nen für sich selbst sprechen. Nur so 
werden sie ihre eigene und die Zukunft 
dieses Landes mitgestalten können. 

Am Schluss ihrer Präsentation über-
raschten sie das staunende Publikum 
mit einer Erkenntnis, die für manchen 
leicht bedrohlich klang und doch nur 
die ungeschönte Aufklärung über einen 
Zusammenhang war, den sich noch 
nicht jeder der Zuhörenden klar ge-
macht hatte: »Unsere Zukunft wird auch 
Ihre Zukunft sein!« Was aus ihnen, den 
Kindern aus Zuwandererfamilien, wird, 
entscheidet – nicht nur auf dem Arbeits-
markt – über die Zukunftsfähigkeit die-
ser Gesellschaft. 

Ingke Brodersen hat Geschichte, Sozialwissenschaften 
und Germanistik studiert, viele Jahre für den Rowohlt 
Verlag gearbeitet und – zusammen mit Michael Nau-
mann – nach der Wende den Verlag Rowohlt Berlin 
gegründet. Sie arbeitet als literarische Agentin, Auto-
rin, hat an Bildungsstudien von McKinsey Deutschland 
mitgewirkt und ist in verschiedenen Funktionen bera-
tend für das Bildungsprogramm der Robert Bosch Stif-
tung tätig, sowie für verschiedene Projekte von Bil-
dungsverbünden in Berlin.

ausgeübt werden. Wer aus anderen Fa-
milienverhältnissen als die Mehrheit 
kommt, weiß, dass man sich in diesem 
Milieu bei neuralgischen Fragen nur 
durch Anpassung oder Abtauchen be-
haupten kann. 

Diese Generation von Kindern aus Zu-
wandererfamilien trifft die Segregation 
mit voller Wucht. Ihnen fehlen Rei-
bungsflächen, der Humus an Gegensätz-
lichem, der für Entwicklung und Verän-
derung sorgt. Dabei sind sie durchaus 
offen für Neuerungen – mit Ausnahme 
der fast uneinnehmbaren Bastion ihres 
Geschlechterbildes. Nachsichtig lä-
chelnd sollten wir ihre Antwort auf Arti-
kel 2 des Grundgesetzes, die den harten 
Kern ihrer Abgrenzung ausmacht, nicht 
hinnehmen. Lassen wir sie in ihrer patri-
archalischen Wertewelt sitzen, verspie-
len wir unsere eigene Zukunft. Die Fol-
gen werden alle treffen. 

Um die »geschlossene Gesellschaft« 
aufzubrechen, in der sie sich bewegen, 
um die Mauern der Parallelwelt zu 
durchlöchern, sind nachhaltige Inter-
ventionen nötig, Allianzen mit Partnern 
von außen, die den Wind der Verände-
rung in diese homogene Gemeinschaft 
tragen. Solchen Jugendlichen immer 
wieder nur mit »niedrigschwelligen« An-
geboten zu kommen, ist eine Beleidi-
gung des vitalen Potentials, über das sie 
verfügen. »Pampern« muss man sie 
nicht, im Gegenteil: Man muss sie mit 
anspruchsvollen und bedeutsamen Auf-
trägen konfrontieren und herausfor-
dern. 

Das degewo-Projekt »Schule im Unter-
nehmen« war für unsere Kids ein unge-
wöhnliches Erlebnis – dass sich andere 
für ihre Vorstellungen interessierten 
und dass sie selbst es schafften, ihre Er-
gebnisse selbstkritisch und selbstbe-
wusst vor einem fremden Publikum ein-
drucksvoll zu präsentieren, war eine 
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Kurz vor den Sommerferien hat die 
Senatsverwaltung für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung erstmals einen 
Gesundheitsbericht vorgelegt, leider 
fast unbemerkt. So will ich hier eine er-
ste Einschätzung geben, die vielleicht 
zur Lektüre oder zur Mitarbeit am näch-
sten Gesundheitsbericht anregt. Auf der 
Suche nach einer Struktur für diesen Ar-
tikel, die auch dem vorgelegten Bericht 
gerecht wird, bin ich auf Goethes He-
xen-Einmaleins gestoßen.

Du musst versteh’n, aus Eins mach 
Zehn. Die erste Sichtung ergibt: Es gibt 
drei Gesundheitsberichte, einen für das 
Personal der Senatsverwaltung, einen 
für die allgemeinbildenden Schulen und 
einen für die zentralverwalteten und be-
rufsbildenden Schulen. Da im allgemein-
bildenden Bereich die meisten Beschäf-
tigten sind, scheint es angemessen, 
wenn dieser Bericht der umfangreichste 
ist. Erst beim genaueren Hinsehen stellt 
man aber fest, dass der erste Eindruck 
täuscht: Für die Allgemeinbildung wird 
auf 19 Seiten alles gesagt, zwei Drittel 
des Umfangs machen Anhänge aus. Aus-
wahlkriterien sind nicht genannt und 
nicht aus der Materialsammlung zu er-
schließen. Du musst versteh’n …?

Die Zwei lass geh’n. Für den allge-
meinbildenden Bereich ist festzuhalten, 
dass der vorgelegte Gesundheitsbericht 
quasi im Alleingang zusammengestellt 
wurde. Weder die Ausschüsse für Ge-
sundheitsmanagement in den Regionen 
noch die Mitglieder des Arbeitskreises 
Gesundheitsmanagement aus dem Ge-
samtpersonalrat, die Gesamtfrauenver-
treterin oder die Gesamtschwerbehin-
dertenvertretung konnten Einfluss auf 
inhaltliche und formale Belange neh-
men. Bei Tischvorlagen und kurzfri-
stigen Terminsetzungen zu Beginn der 
Winterferien bleibt ein großes Potenzial 
an Wissen und Erfahrung außen vor – 
auf zwei Ebenen, regional und überregi-
onal: Die Zwei lass steh’n …

Dabei gäbe es doch durchaus Positives 
zu berichten: Erstmals hat die Behörde 
die Einsatzzeiten der BetriebsärztInnen 
und SicherheitsingenieurInnen zu 100 
Prozent besetzt! So treten strukturelle 
Aussagen hinter zahlreichen Aufli-
stungen zurück, denen bisher meist die 
klare Zuordnung von Verantwortlich-
keiten fehlt: Aus fünf und Sechs …mach 
Sieben und Acht …

So ist’s vollbracht. Immerhin, ein Be-
richt liegt vor! Es bleibt abzuwarten, ob 
die regionalen Ausschüsse für Gesund-
heitsmanagement daraus Maßnahmen 
ableiten können. Da inzwischen mitge-
teilt wurde, dass die Senatsverwaltung 
für Inneres eine neue Musterstruktur er-
arbeitet hat, darf man auf die Erarbei-
tung des nächsten Gesundheitsberichts 
gespannt sein. So ist’s noch lange nicht 
vollbracht …

Und Neun ist Eins. Wenn es zu einer 
Fragestellung nichts zu berichten gibt, 
dann bleibt diese Stelle leer! Mut zur Lü-
cke hat schon oft Kreativität freigesetzt. 
Mühevolle Erklärungsversuche sollten 
zugunsten von Berichterstattung über 
Vorhandenes zurückgefahren werden. 
Bloße Nennungen sind für die weitere 
Arbeit weniger hilfreich als konkret dar-
gestellte Beispiele, die den nicht Beteili-
gten als Anregung dienen können: Und 
so ist schnell Neun Eins …

Und zehn ist keins. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Ausschüsse für Gesund-
heitsmanagement in den regionalen Au-
ßenstellen, für die der Gesundheitsbe-
richt eine Arbeitsgrundlage sein soll, 
aus der jetzt vorliegenden Zusammen-
stellung keine klaren Aufgabenstel-
lungen ableiten können. Zur Unterstüt-
zung der Mitglieder in den Ausschüssen 
und für alle, die Interesse an Gesund-
heitsberichterstattung haben, bietet die 
GEW am 10. November ein Seminar an. 
Gesundheitsberichterstattung, das ist 
nämlich kein Hexen-Einmaleins!  

Die Drei mach gleich, BeamtInnen 
oder Angestellte – eine Frage, die in der 
Berliner Schule immer wieder eine große 
Rolle spielt. Im Bericht für diesen Be-
reich wird an keiner Stelle erwähnt, dass 
es an den Schulen BeamtInnen und An-
gestellte gibt. Dass mit diesem Status-
merkmal weitreichende Unterschiede in 
der Gesundheitsversorgung verbunden 
sind, wissen alle – für einen Gesund-
heitsbericht der Senatsverwaltung ist es 
nicht erwähnenswert. Dass die Gruppe 
der Lehrkräfte zusätzlich auch die Päda-
gogischen Unterrichtshilfen umfasst – 
kein Wort davon im Bericht: Die Drei 
mach gleich …

Verlier die Vier! Betrachten wir den all-
gemeinbildenden Bericht nun im Detail: 
Schon auf Seite 2 wird die Bemühung 
um die Anzahl der Beschäftigten doku-
mentiert. Warum die Angaben auf der-
selben Seite um 925 Personen differie-
ren, wird nicht erklärt. Eine Differenzie-
rung ist der Verwaltung offenbar ledig-
lich nach dem Geschlecht möglich. Wie 
schade, dass an keiner Stelle eine Aussa-
ge zur Gesundheit am Arbeitsplatz von 
ErzieherInnen, BetreuerInnen, Werkstatt-
meisterInnen und DruckerInnen mög-
lich war: Verlier die Vier …

Aus Fünf und Sechs, mach Sieben und 
Acht. Das ist vielleicht die beste Charak-
terisierung für den Versuch, aus Schul-
programmen ein Leitbild für den Ge-
sundheitsbericht und Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung der Beschäftigten 
abzuleiten. Es ist ein verbreitetes Miss-
verständnis, bei Gesundheitsförderung 
an der Schule ausschließlich an die Kin-
der und Jugendlichen zu denken; dass 
Schule ein Arbeitsplatz für über 35.000 
Menschen in Berlin ist, wird darüber oft 
vergessen oder vernachlässigt. Noch 
größere Verzerrungen ergibt der Ver-
such, die ausstehende Befragung der Be-
schäftigten durch Auswertungsergeb-
nisse der Schulinspektion zu ersetzen, 
wie selbst im Bericht eingestanden wird. 

ein Hexen-einmaleins
eine erste bewertung des Gesundheitsberichts der Senatsverwaltung

von Susanne Reiß, AG Arbeits- und Gesundheitsschutz Fo
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In Berlin wie im gesamten Bundesge-
biet fehlen ErzieherInnen. Der Fach-

kräftemangel ist groß und wird in den 
nächsten Jahren vermutlich noch anstei-
gen. In Berlin sind seit dem 1. Januar 
2010 rechtliche Änderungen in Kraft, 
die es ermöglichen, in den Kinderta-
geseinrichtungen auch Nichtfachkräfte 
einzustellen und auf den Personal-
schlüssel anzurechnen. Die Senatsbil-
dungsverwaltung hat nun im Sommer 
mit einem Schreiben der Staatssekretä-
rin Claudia Zinke festgelegt, wie die 
neuen Regelungen umzusetzen sind 
und wie «Quereinsteiger« als pädago-
gisches Personal auf den Personal-
schlüssel angerechnet werden dürfen.

Die neuen rechtlichen Möglichkeiten 
eröffnen vier Varianten, mit denen Kol-
legInnen ohne staatliche Anerkennung 
als ErzieherIn in den Kitas eingestellt 
und auf den Personalschlüssel ange-
rechnet werden können. 
•	Personal	 in	 der	 berufsbegleitenden	
Ausbildung: Die KollegInnen sind min-
destens mit einer halben Stelle in einer 

zur Realisierung von besonderen Kon-
zeptionen benötigt wird, insbesondere 
in bilingual arbeitenden Einrichtungen.
•	Personal,	 das	 «aufgrund	 der	 bisheri
gen beruflichen Erfahrungen und Fort-
bildun gen hinreichende pädagogische 
Fachkennt nisse besitzt«: Diese Personen 
müssen die Voraussetzungen für eine 
Zulassung zur Erzieherausbildung erfül-
len. Zehn beispielhaft aufgeführte Aus-
bildungs- und Studiengänge (Magister 
Erziehungswissenschaften, Grund- und 
SonderschullehrerInnen, PsychologInnen, 
HeilerziehungspflegerInnen, Kinderpfle-
gerInnen und – mit mindestens mittlerem 
Schulabschluss und fünfjähriger Tätigkeit 
– Kinderkrankenschwestern, Sport-, Kunst- 
und MusikpädagogInnen) gehören zur 
Gruppe der anrechnungsfähigen Personen. 
Von hinreichenden pädagogischen Fach-
kenntnissen wird ausgegangen, wenn 
die Personen Grundkenntnisse in min-
destens vier von acht definierten 
Schwerpunkten nachweisen können. Für 
die Bereiche, für die keine Kenntnisse 
nachgewiesen werden können, werden 
Fortbildungen zur Auflage gemacht. 

Die Anrechnung

Die Anrechnung von Personen, die nicht 
als sozialpädagogisches Fachpersonal 
gemäß § 11 Abs. 2 VOKitaFöG anerkannt 
sind, soll auch zukünftig nur in begrün-
deten Einzelfällen auf den Personal-
schlüssel erfolgen. Der Träger, der eine 
Person ohne staatliche Anerkennung be-
schäftigen und auf den Personalschlüs-
sel anrechnen will, muss bei der Kita-
aufsicht einen Antrag stellen. Die Auf-
sicht prüft, ob die Voraussetzungen, die 
in der Person liegen, erfüllt sind und es 
die Situation der Einrichtung erlaubt. Es 

Kita beschäftigt und machen berufsbe-
gleitend eine Ausbildung zur ErzieherIn. 
Sie können bereits sechs Monate vor Be-
ginn der berufsbegleitenden Ausbildung 
auf den Personalschlüssel angerechnet 
werden, wenn die Zusage für einen Aus-
bildungsplatz vorliegt.
•	Personen,	 die	 sich	 zur	 sogenannten	
Nichtschülerprüfung für ErzieherInnen 
angemeldet haben: Die Vorbereitung auf 
die Nichtschülerprüfung kann individu-
ell oder durch den Besuch eines Vorbe-
reitungskurses erfolgen. Personen, die 
beabsichtigen, die Nichtschülerprüfung 
abzulegen, können ebenfalls auf den 
Personalschlüssel angerechnet werden. 
Diejenigen, die einen Vorbereitungskurs 
besuchen, können ab Beginn des Kurs-
besuches angerechnet werden und die-
jenigen, die sich individuell vorbereiten, 
ab Zulassung zur Prüfung.
•	Personal,	das	zur	Umsetzung	einer	be-
sonderen Einrichtungskonzeption benö-
tigt wird: Nach dieser Regelung kann 
Personal eingesetzt werden, das auf-
grund seiner speziellen Kompetenzen 
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QuereinsteigerInnen und 
pädagogische Qualität
Fachkräftebedarf in den berliner kitas

von Bärbel Jung, Referentin Jugendhilfe und Sozialarbeit

kinder wollen mehr bildung in den kindertagesstätten. Foto:CH. v. poLEntz/tRanSitFoto.dE
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soll vermieden werden, dass in einer Ki-
ta zu erheblichen Teilen Personen ar-
beiten, die keine sozialpädagogischen 
Fachkräfte sind. Trotzdem kann deren 
Anteil in begründeten Fällen bis zu 20 
Prozent betragen. (In Kleinsteinrich-
tungen soll der Mindest anteil von Fach-
kräften bei 70 Prozent liegen und darf 
den Mindestanteil von zwei Vollzeitstel-
len nicht unterschreiten.) Ob man aller-
dings noch von begründeten Einzelfäl-
len sprechen kann, wenn bis zu 20 Pro-
zent des Personals einer Kita ohne staat-
liche Anerkennung sein können, ist 
mehr als fraglich. 

Qualitätsverlust stoppen

Dem wachsenden Bedarf an pädago-
gischem Personal in den Kitas soll ent-
sprochen werden, ohne dadurch die 
Qualität der pädagogischen Arbeit der 
Kita zu beeinträchtigen, so heißt es in 
dem Schreiben von Zinke.

Sind aber die beabsichtigten Maßnah-
men geeignet, dieses Ziel zu erreichen? 
Auch die Senatsbildungsverwaltung 
geht davon aus, dass Kräfte, die nicht 
über die staatliche Anerkennung verfü-
gen, »in der Regel nicht über die glei-
chen fachlichen Voraussetzungen wie 
sozialpädagogische Fachkräfte« verfü-
gen und «es daher unter anderem auch 
gewährleistet sein muss, dass diese 
Kräfte in ein Team von fachlich versier-
ten MitarbeiterInnen eingebunden sind, 
das sie beratend unterstützen kann«. 

dings hervor, dass genau darüber keine 
Zahlen vorliegen.

Zur Behebung des Fachkräftemangels 
fordert die GEW ein ganzes Bündel von 
Maßnahmen: Für den Beruf der Erziehe-
rIn sollte gezielt geworben werden. Auf-
grund der demografischen Entwicklung 
wird sich der Fachkräftemangel auch für 
andere Berufe ausweiten. Sollen junge 
Menschen für den Beruf der ErzieherIn 
gewonnen werden, muss diese pädagogi-
sche Profession attraktiver werden. Da-
zu gehören neben besseren Verdienst-
möglichkeiten sichere Arbeitsverhältnis-
se, ein besserer Gesundheitsschutz, eine 
höhere gesellschaftliche Anerkennung und 
die Ausweitung des Studienangebotes 
an Fachhochschulen. Leider sind im 
Land Berlin die Verdienstmöglichkeiten 
für ErzieherInnen deutlich schlechter 
als im übrigen Bundesgebiet. Schon 
jetzt zeichnet sich ab, dass bei Weitem 
nicht alle jungen KollegInnen, die in 
Berlin ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben, auch hier bleiben werden. 

Ausgebaut werden sollten ferner die 
berufsbegleitenden Ausbildungsgänge. 
Allerdings sollte nach Auffassung der 
GEW BERLIN während der Ausbildungs-
zeit keine Anrechnung auf den Personal-
schlüssel erfolgen. Wichtig sind zudem 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, 
zur Vermeidung von Burnout, zum al-
ternsgerechten Arbeiten, damit Erziehe-
rInnen ihren Beruf möglichst lange aus-
üben können. 

Weitere Infos unter: www.gew-berlin.de/19697.htm.

Wie die Kindertagesstätten die Aufgabe 
schultern sollen, mit Personal, das die 
Ausbildung (noch) nicht abgeschlossen 
hat, denselben Bildungserfolg der Kin-
der zu gewährleisten, verrät die Bil-
dungsverwaltung nicht. Völlig unstrittig 
ist, dass für die Qualität der pädago-
gischen Arbeit in der Kita sowohl die Er-
zieher-Kind-Relation als auch die Quali-
fikation des Personals von entschei-
dender Bedeutung sind. Die Öffnung des 
Fachkräftegebots in den Kindertages-
stätten trägt vielleicht dazu bei, mehr 
Personal in die Einrichtungen zu brin-
gen. Ob sie ein Beitrag zu einer besse-
ren Bildung ist, kann bezweifelt werden. 
Angesichts der Klagen über unzurei-
chende Sprachförderung in der Kita, 
den Ruf nach Einführung einer Vorschu-
le, weil die Kita die Kinder angeblich 
nicht genug fördert und »bildet«, der 
Ankündigung von Senator Zöllner, eine 
»Qualitätskontrolle« in den Kitas einzu-
führen, ist es doch erstaunlich, wie we-
nig getan wird, um qualifiziertes Perso-
nal zu gewinnen. 

Grundlage für die Entwicklung von 
Strategien für die Gewinnung von quali-
fiziertem Personal müsste allerdings ei-
ne Analyse des tatsächlichen Fachkräfte-
bedarfs sein, die alle Bereiche (Tagesbe-
treuung, Schulsozialarbeit, Hilfen zur 
Erziehung, Jugendförderung, Behinder-
tenhilfe) berücksichtigt, in denen Erzie-
herInnen tätig sind. Aus der Antwort 
des Senats auf eine Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Elfi Jantzen (Bündnis 90/
Grüne) vom 21. April 2010 geht aller-
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Carl-Heinz Evers kritisierte schon 
1961 in seiner «Denkschrift zur in-

neren Schulreform« das falsche und 
strukturell rückständige Ausleseprin-
zip des gegliederten Schulsystems: Das 
Schulwesen sei nicht pädagogisch be-
gründet, sondern soziologisch. Der Fä-
cherkanon der deutschen Schule sei um 
1900 entstanden und seitdem nie wie-
der auf Sinn und Inhalt überprüft wor-
den. In einem Porträt des 1963 zum 
Schulsenator ernannten Evers in der 
Zeit schrieb Nina Grunenberg am 26. 
November 1965: «Und in diesem Haus 
(damals in der Bredtschneiderstraße, 
Anm. K.W.) sinnt der 43-jährige Senator 
Evers hochgemut darüber nach, wie das 
Berliner Schulwesen, das dem anderer 
Bundesländer ohnehin schon um zehn 
Jahre voraus ist, den Bedürfnissen der 
Sechsjährigen nachkommen kann, die 
›im Jahre 2000 als 41-jährige politische 
Verantwortung für unsere Gesellschaft 
tragen‹. So weit denkt zur Zeit noch 
kein anderer deutscher Kultusmini-
ster.«

Aufstieg und Rücktritt

Auch beim Thema Integration beweist 
Evers Weitsicht, wie seine Aussage in 
einem BLZ-Interview (BLZ 5/1967) zeigt: 
«Die europäischen Länder haben ver-
schiedene Antworten auf die Frage der 
lernbehinderten Kinder gefunden. Eine 
Reihe von Ländern, u. a. die Bundesre-
publik Deutschland, separiert solche 
Kinder in Sonderschulen, andere Länder, 
u. a. Schweden, nehmen diese Kinder in 
die normale Regelschule hinein und för-
dern sie dort individuell. Wir werden 
uns auch in Deutschland der Diskussion 
zu stellen haben, ob es wirklich der 

Sparmaßnahmen des Berliner Senats vor 
allem den Schulbereich treffen sollten, 
erklärte Evers am 4. März 1970 seinen 
Rücktritt als Senator.

In der Berliner Abendschau sprach 
Alexander Kulpok dazu folgenden Kom-
mentar, der in der BLZ 4/1970 abge-
druckt war: « Evers – der bundesweit ge-
schätzte Bildungsexperte, der in dieser 
Stadt richtungweisende Modelle schuf – 
hat erfahren müssen, daß das Bildungs-
wesen hierzulande in der Politik meist 
den schwächsten Rückhalt hat – selbst 
nach dem Revirement in Bonn und ob-
wohl der gegenwärtige Bundespräsident 
(Gustav Heinemann, Anm. K.W.) nicht 
die Zwergschule propagiert, sondern in 
seiner Neujahrsansprache außerordent-
liche Anstrengungen zur Überwindung 
des Bildungsrückstandes verlangte.(...) 
Wir können im Ernstfall sehr gut auf ein 
Stück Stadtautobahn, auf ein Kunsteis-
stadion oder auf so manche Blumenra-
batte in städtischen Parkanlagen ver-
zichten – aber nicht auf eine für das 
Morgen wohl vorbereitete Generation 
von morgen ... «

Nach seinem Rücktritt erhielt Evers 
Angebote aus anderen Ländern für die 
Übernahme des Bildungsressorts, er 
blieb aber in Berlin und lehrte Pädago-
gik an der TU Berlin. Von 1972 bis 1974 
war er Vorsitzender der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) 
sowie Mitglied im Beirat der Zeitschrift 
«Pädagogik«, engagierte sich in der Frie-
densbewegung und der Liga für Men-
schenrechte – und nicht zuletzt war er 
bis zu seinem Tod Mitglied der GEW 
BERLIN. Im Alter von 88 Jahren ist der 
«Vater« der Berliner Gesamtschule, ein 
Visionär des Bildungswesens und konse-
quenter Bildungspolitiker, am 13. Au-
gust 2010 gestorben.  

Weisheit letzter Schluß ist, daß man 
lernbehinderte oder verhaltensgestörte 
Kinder isoliert, anstatt sie zu integrie-
ren und für eine Zusatzförderung zu 
sorgen.«

1968 legte er einen als «Evers-Modell« 
bezeichneten Plan zur Reform von Schu-
le und Hochschule vor, der bundesweit 
beachtet wurde. Ebenfalls 1968 führte 
er in Berlin mit der Walter-Gropius-Schu-
le die erste Gesamtschule der Bundesre-
publik ein. Berlin wurde damit zum Vor-
reiter für eine Demokratisierung des 
westdeutschen Schulwesens. Als die 
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Das Schulwesen ist nicht pädagogisch 
begründet, sondern soziologisch
Der Schulreformer und ehemalige berliner Schulsenator carl-Heinz evers ist gestorben

von Klaus Will, blz-Redaktion

carl-Heinz evers 1998 erschienene erinnerungen geben einen 
guten einblick in die berliner bildungspolitik insbesondere 
der 60er und 70er Jahre. kenntnisreich und spannend ge-
schrieben. (ISbN: 978 392 583 6459/29 E) Foto: BuCH-uMSCHLaG
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Sammys Abenteuer
kostenlose voraufführung des Films für GeW-Mitglieder am 24. Oktober

von der Kultur AG der GEW BERLIN

Mahnwache zum  
72. Jahrestag der 
Pogromnacht

von Monika Rebitzki, LAMA

Auf den 9. November fällt eine Reihe 
von Ereignissen, die für die deut-

sche Geschichte als politische Wende-
punkte gelten: Ausrufung einer deut-
schen Republik 1918, Fall der Mauer 
1989 – aber auch die Pogromnacht 1938.

Die GEW BERLIN erinnert seit Jahren 
mit einer Mahnwache an die Pogrom-
nacht und ruft auch dieses Jahr wieder 
auf zur regen Beteiligung, um ein Zeichen 
zu setzen und das Vergessen zu verhin-
dern. Organisiert wird die Mahnwache 
vom Landesausschuss für multikultu-
relle Angelegenheiten, Ansprechpartne-
rin dort ist Monika Rebitzki (monika.re-
bitzki@gew-berlin.de). Die Mahnwache 
wird auch immer musikalisch begleitet 
und sucht noch eine Instrumental grup pe 
– am liebsten ein SchülerIn nen gruppe – 
für diesen Tag.  

Mahnwache der GEW Berlin anlässlich des 72. Jahres-
tages der Pogromnacht unter Mitwirkung des Chors 
Kontrapunkte – Leitung von Uwe Kany am Dienstag, 
dem 9. november 2009 von 18.30 bis 19.30 uhr an 
der KZ-Gedenktafel vor dem U-Bahnhof Wittenberg-
platz. Bitte Kerzen mitbringen! 

kZ-Mahnmal am Wittenbergplatz Foto: iMaGo/G. SCHnEidER

Jetzt kommt Sammy! Dieser Meeres-
schildkröterich hat es faustdick unter 

dem Panzer. Schon kurz nach seiner Ge-
burt rettet er nicht nur sich, sondern 
auch die süße Shelly vor einer angriffs-
lustigen Möwe. Keine Frage, Shelly und 
er gehören ab nun für immer zusam-
men! Dumm nur, dass sie direkt wieder 
voneinander getrennt werden, und die 
Ozeane so riesig sind. Doch Sammy 
hofft, seine geliebte Shelly eines Tages 
wieder zu finden, und schwimmt los. 
Dabei freundet er sich mit der coolen 
Schildkröte Ray an, die für eine leckere 
Qualle alles andere vergisst. Auch Krake 
Slim und Katze Fluffy begleiten ihn auf 
seiner abenteuerlichen Suche um die 
Welt, bei der er auch eine geheimnis-
volle Passage finden muss...

Sammy zeigt mit Witz, Optimismus 
und einem kleinen Quäntchen Glück, 
wie man die sieben Weltmeere im Sturm 
erobert. Ein Meer voller Abenteuer, in 
dem auch Haie, Erdöltanker, Piranhas, 
Eisberge, Fischadler und Katzen eine 
kleine Schildkröte nicht aufhalten kön-
nen, die große Liebe und eine sagenum-
wobene Meerespassage zu finden! Der 

Trickfilm »Sammys Abenteuer – Auf der 
Suche nach der Geheimnisvollen Passa-
ge« ist ein opulentes Bildermeerchen in 
3D, das der Kinowelt Filmverleih ab 
Herbst 2010 in die deutschen Kinos 
bringt. Regie führt Ben Stassen nach 
einem Drehbuch von Domonic Paris 
(»Fly MeTo The Moon«). Sie leihen den 
Helden in »Sammys Abenteuer« ihre 
Stimme: Matthias Schweighöfer, Le-
na Meyer-Landrut und Axel Stein. 
Von der Filmbewertungsstelle mit dem 
Prädikat »Besonders wertvoll« ausge-
zeichnet als »perfektes und zugleich an-
spruchsvolles Unterhaltungskino, wie 
man es selten findet«.

Der Film startet am 28. Oktober in 
den Kinos. Wir zeigen ihn in Zusammen-
arbeit mit dem Kinowelt Filmverleih in 
einer Voraufführung in 3D im UCI Colos-
seum, Prenzlauer Berg am Sonntag, 24. 
Oktober um 12.45 Uhr. Karten sind 
über die Geschäftsstelle oder über das 
Bestellformular im Internet (www.gew-
berlin.de) erhältlich.  

Weiter Informationen zum Film unter www.sammys-
abenteuer.deFo
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Mete-ekS,I-PreIS 2010

Noch bis zum 20. Oktober 2010 kön-
nen Nominierungsvorschläge und 

Bewerbungen für den Mete-Eks,i-Preis 
eingereicht werden. Eine Jury wählt 
dann aus den Vorschlägen und Bewer-
bungen die Preisträger aus. Insgesamt 
3.000 Euro stehen dafür als Preisgeld 
zur Verfügung. Vorgeschlagen werden 
oder bewerben können sich Berliner 
Kinder und Jugendliche, die sich für das 
friedliche Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Herkunft ein-
setzen. 

Bewerbungen oder Vorschläge können 
per Post oder eMail eingereicht werden. 
Bitte auf maximal drei DIN-A4-Seiten die 
Initiativen oder Personen vorstellen und 
begründen, warum diese den Mete-Eks,i-
Preis erhalten sollten. Die Bewerbung 
oder der Vorschlag muss alle erforder-
lichen Informationen für ein klares und 
umfassendes Bild der Gruppe oder der 
Person enthalten. Kontakt: Mete-Eks,i-
Fonds e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin, 
vorstand@mete-eksi-preis.de oder www.
mete-eksi-preis.de

Bei Fragen zum Mete-Eks, i-Preis 2010 bitte wenden 
an: Norbert Gundacker, Tel. 21 999 333 oder 0151 – 
15 13 46 56.

verANStALtUNG »DAS  

GyMNASIUM IN berLIN«

Die FG Gymnasium in der GEW BER-
LIN lädt am 8. November ein zu ei-

ner Diskussionsveranstaltung: »Das 
Gymnasium in Berlin: Lieblingsschule 
der Bildungsbürger und Hassobjekt der 
Linken, ein Auslaufmodell mit großer 
Zukunft«. Das Gymnasium wird be-
kämpft, beschimpft und diffamiert. 
Dennoch wird es von etwa 50 Prozent 
eines Jahrgangs besucht, weil es eine er-

•	Verlängerung	der	Wahlperiode	 
auf vier Jahre
1. § 15.6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
»Die Wahlperiode für alle Wahlen der 
GEW BERLIN – mit Ausnahme der Wahlen 
in den Studentinnen/Studentengruppen, 
in der Jungen GEW und im Arbeitslosen-
ausschuss – beträgt vier Jahre.«
2. Es wird ein Abschnitt XIV. Übergangs-
lösungen mit folgendem Inhalt an die 
Satzung angefügt: 
§ 56 
1. Die Verlängerung der Wahlperiode für 
die Wahlen in der GEW BERLIN nach § 15 
Ziffer 6 von drei auf vier Jahre wird mit 
Beginn der Wahlperiode 2016-2020 
wirksam. 
2. In der Übergangszeit bis 2016 wird 
die Wahlperiode wie folgt festgelegt: a) 
vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2013 – zwei 
Jahre b) vom Jahr 2013 bis zum Jahr 
2016 – drei Jahre.
3. Mit Beginn der Wahlperiode 2016-2020 
ist der Abschnitt XIV nicht mehr Be-
standteil der Satzung der GEW BERLIN.
Begründung: Teambildung soll unter-
stützt, der Wahlzeitraum verlängert wer-
den. 

•	Fachgruppen	der	Sekundarstufe	I
§ 40 der Satzung der GEW BERLIN erhält 
folgende Fassung: Es bestehen folgende 
Fachgruppen
1.  Erwachsenenbildung,
2.  Grundschulen
3.  Gymnasien
4.  Integrierte Sekundarschulen und Ge-

meinschaftsschulen

folgreiche Schulform ist. Aber unsere 
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich 
zusehends:
•		Doppelte	 Arbeit	 durch	 den	 Doppel-

jahrgang ohne zusätzliche Ressourcen
•		7	 Kinder	 mehr	 pro	 Klasse	 gegenüber	

der Sekundarschule als Regelfall
•		Ausplünderung	 des	 Gymnasiums	 bei	

den Funktionsstellen
•		Der	Frust	der	späten	Geburt:	Gehalts	

und Statuseinbußen durch die Nicht-
verbeamtung

•		Lehrermangel,	fehlende	Kontinuität	in	
der Arbeit mit den Schülern.

Wir, die Fachgruppe Gymnasien in der 
GEW Berlin, wollen gemeinsam mit euch 
über die Rolle des Gymnasiums mit Ver-
tretern der beiden Regierungsparteien 
diskutieren. Zugesagt haben die bil-
dungspolitischen Sprecher von SPD und 
Die Linke, Felicitas Tesch und Stefan Zil-
lich. Michael Brüser, Fachgruppe Gymnasien

Montag, 8. November 2010, 19.00 – 21.00 Uhr in der 
Max-Planck-Schule, Singerstraße 8 A, 10179 Berlin, 
Cafeteria (S-Bahnhof Jannowitzbrücke oder U-Bahnhof 
Schillingstraße, 7 Minuten. Fußweg)

ANträGe Für DIe LDv: 

SAtZUNGSäNDerUNG

Auf der Landesdelegiertenversamm-
lung im November werden folgende 

Anträge beraten. Antragsteller ist der 
Landesvorstand der GEW BERLIN.
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Noch bis zum 
20. Oktober 
kann man sich 
für den Mete- 
eks, i-Preis 2010 
bewerben! Hier 
eine Szene aus 
dem vorjahr: Die 
Freudensprünge 
der tanzgruppe 
»team SelaXion«, 
die gerade er-
fahren hat, dass 
sie den ersten 
Preis bekom-
men. 

Foto: CH. v. poLEntz/
tRanSitFoto.dE
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5.  Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
6.  Schulaufsicht und Schulverwaltung
7.  Schulsozialarbeit
8.  Sonderpädagogik
9.   sozialpädagogische Aus-, Fort- und 

Weiterbildung
10.  Tageseinrichtungen für Kinder

Die Aufgaben der Landesfachgruppe 
Hochschulen werden von der Abteilung 
Wissenschaft wahrgenommen. Die Auf-
gaben der Landesfachgruppen gewerb-
liche und kaufmännische Schulen wer-
den von der Abteilung berufsbildende 
Schulen wahrgenommen. Die Aufgaben 
der Landesfachgruppen Gesamtschulen, 
Hauptschulen und Realschulen werden 
von der Fachgruppe Integrierte Sekun-
darschulen und Gemeinschaftsschulen 
wahrgenommen.
Begründung: Die neue Schulstruktur in 
Berlin.

•	Einrichtung	einer	 
Vertrauensleutekonferenz
1. § 20 der Satzung der GEW BERLIN er-
hält folgende Fassung:

lungen dazu ab.
2. Über die Empfehlungen der VLK ent-
scheidet der LV auf seiner nachfol-
genden Sitzung.

5. Der nachfolge Buchstabe wird zum 
Buchstaben »D Der Geschäftsführende 
Landesvorstand«, die Nummerierung 
der Paragraphen wird entsprechend an-
gepasst und die internen Verweise in 
der Satzung, der Geschäftsordnung so-
wie den Wahlordnungen der GEW BER-
LIN werden redaktionell überarbeitet.
Begründung: Stärkere Einbindung der 
»Basis« durchEinrichtung einer Vertrau-
ensleutekonferenz

•	Migrationserfahrung	im	GLV
In § 32 wird eine neue Ziffer 3 eingefügt: 
Wenn dem GLV kein Mitglied mit Migra-
tionserfahrung angehört, zieht er für die 
Dauer seiner Wahlperiode ein beraten des 
Mitglied hinzu. Über die hinzuzuzie-
hende Person entscheidet der GLV auf 
der Grundlage von Vorschlägen des LV. 
Begründung: Interkulturelle Öffnung der 
GEW. 

Die Organe der GEW BERLIN sind:
1.  Die Landesdelegiertenversammlung 

(LDV),
2.  der Landesvorstand (LV),
3.  die Vertrauensleutekonferenz (VLK),
4.  der Geschäftsführende Landesvor-

stand (GLV).
2. In § 16 Ziffer 2. wird angefügt »... 
und in der Vertrauensleutekonferenz«.
3. In § 29 wird nach dem Buchstaben b) 
ein neuer Buchstabe c) eingefügt 
c) die Einberufung und Vorbereitung der 
Vertrauensleutekonferenz.

Alle nachfolgenden Buchstaben werden 
angepasst.
4. Es wird ein neuer Abschnitt C mit 
einem neuen § 32 hinter dem § 31 ein-
gefügt:
C. Die Vertrauensleutekonferenz 
§ 31
1. Der Landesvorstand entscheidet über 
die Einberufung und die Zusammenset-
zung der Vertrauensleutekonferenz un-
ter Berücksichtigung der zu beratenden 
Themen. Die VLK berät die vom LV vor-
gegebenen Themen und gibt Empfeh-
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Angebot von Unterstützungszahlungen
an Witwen, Waisen und Halbwaisen ausschließlich von Lehrern der 

Schulen und Hochschulen des Landes Berlin.

Satzungsgemäß können nur hilfsbedürftige Personen bedacht werden, die hinsichtlich  
ihrer Bedürftigkeit die Voraussetzungen der Abgabenordnung von 1977 erfüllen.  
Die Unterstützung kann in Form von einmaligen oder auch laufenden Zahlungen  

zum Lebensunterhalt oder zur Ausbildung geleistet werden.

Über die Unterstützungsleistungen entscheidet allein der Vorstand der

Stiftung Lehrer – Witwen – und Waisenkasse
des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster.

Anfragen bitte an die Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Dieter Kadenbach
Senheimer Str. 50 , 13465 Berlin

a n z E i G E
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Mehr Wirtschaft in der Schule«, »Mut 
zum Unternehmertum« oder »Ak-

zeptanz für die soziale Marktwirtschaft 
stärken« – dies sind Parolen, wie sie der-
zeit aus allen Ecken des Landes zu hö-
ren sind. Vordergründig mag an diesen 
Äußerungen nichts negativ erscheinen, 
doch in Verbindung mit ihren jeweiligen 
Urhebern, den Vertretern von Arbeitge-
berverbänden, wirtschaftsnahen Insti-
tuten oder Stiftungen, stellt sich sofort 
die Frage nach den Interessen, die hin-
ter diesen oder ähnlichen Forderungen 
stehen. 

Zusätzliche Brisanz erhalten diese 
Forderungen durch die zunehmende 
Überflutung des Bildungsmarktes mit 
Unterrichtsmaterialien für eine schuli-
sche ökonomische Bildung, die Unter-
nehmen oder von Arbeitgebern finan-
zierte Organisationen wie Handelsblatt, 
Vattenfall oder Bankenverband zur Ver-
fügung stellen. Die Materialien sind meist 
per Download über entsprechende Inter-
netportale und in vielen Fällen kosten-
los verfügbar und werden unter ande-
rem von der »Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft« (INSM) herausgegeben. 

Chancengleichheit statt Ergebnisgerechtigkeit 

Das von der INSM angebotene Unter-
richtsmaterial wird über die strate-
gische Internetplattform »Wirtschaft 
und Schule« (www.wirtschaftundschule.
de) verbreitet. SchülerInnen sollen als 
Unterstützer für »marktwirtschaftliche 
Reformen« gewonnen werden und die 
von der INSM propagierte Alternativlo-
sigkeit neoliberaler Politik als Selbstver-
ständlichkeit begreifen. Dazu möchte 
die INSM »Aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit« leisten. 

keit. Das, was jeder Einzelne erreichen 
könne, liege in seiner eigenen Verant-
wortung, denn Chancen seien genügend 
vorhanden und die Menschen verpflich-
tet, Eigeninitiative zu zeigen und indivi-
duelle Chancen zu ergreifen. 

Der folgenden Auseinandersetzung 
mit den Unterrichtsmaterialien der INSM 
liegt ein emanzipatorisch-kritisches Ver-
ständnis politischer Bildung zugrunde, 
wonach die Emanzipation des Subjekts 
und die Demokratisierung gesellschaft-
licher, politischer und wirtschaftlicher 

Die Initiative wird von den Arbeitge-
berverbänden der Metall- und Elektroin-
dustrie mit zehn Millionen Euro pro Jahr 
finanziert. Im Jahre 2009 wurde der Etat 
der INSM durch Gesamtmetall für wei-
tere fünf Jahre zugesichert. Die INSM 
hält es für notwendig, die soziale Markt-
wirtschaft zu erneuern und leistungsfä-
hig zu halten und möchte den »Wettbe-
werbsgedanken« im Wirtschafts- und So-
zialsystem fördern. Dabei zielt die INSM 
auf die Herstellung von Chancengerech-
tigkeit und nicht auf Ergebnisgerechtig-
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Verhältnisse im Vordergrund politischer 
Bildung stehen sollten. Im Mittelpunkt 
der Betrachtung steht eine Unterrichts-
einheit zum Themenfeld »Neue Arbeits-
welt«. Sie behandelt – einseitig und we-
nig kontrovers – die Themen Globalisie-
rung, Wandel der Arbeitswelt, Arbeits-
zeitflexibilisierung und Schlüsselqualifi-
kationen. Die einzige Handlungsper-
spektive ist die unternehmerische, das 
Individuum wird zum sich selbst ver-
marktenden Unternehmer. Die Auto-
rinnen und Autoren gehen stets vom 
bloßen Individuum aus und verstehen 
den Einzelnen nicht als Teil einer Ge-
meinschaft, die aus unterschiedlichen 
Interessengruppen besteht. 

Das Leitbild der INSM ist das Wirt-
schaftssubjekt und nicht der teilhabe-
orientierte Citoyen im Sinne emanzipa-
torisch-kritischer politischer Bildung, 
der die Gesellschaft, in der er lebt, maß-
geblich mitgestalten kann. Partizipati-
onsmöglichkeiten und Handlungsopti-
onen der SchülerInnen werden durch 
das Material nicht aufgezeigt. Vielmehr 
wird der Eindruck von Alternativlosig-
keit zum Bestehenden vermittelt. Voran-
schreitende Entwicklungen wie die Glo-
balisierung werden als vom Menschen 
unbeeinflussbar dargestellt, wodurch 
die erforderliche Anpassungsleistung 
des Einzelnen hervorgehoben wird. 

Unterwerfung unter die Marktlogik 

Statt die Emanzipation der Subjekte för-
dert das Material die Unterwerfung der 
SchülerInnen unter die Markt logiken. 
Der Zustand der Freiheit und Selbstbe-
stimmung wird, neoliberalen Prämissen 
folgend, nur als ungehinderte Teilnahme 
an Marktprozessen definiert, Autonomie 
und Mündigkeit des Subjekts werden 
nicht gefördert. Stattdessen hat die Un-
terrichtseinheit, an deren Ende die An-
forderungen von Unternehmen an Schul-
abgänger formuliert werden, angepasste 
Arbeitnehmer zum Ziel. 

Die Ausbildung der Schüler mit den 
nach Maßgabe der Unternehmen nötigen 
Schlüsselqualifikationen wie Eigenver-
antwortung, Flexibilität und Lebens-
langes Lernen zielt auf flexible, sich 
selbst organisierende und weiterbilden-
de Arbeitnehmer. Jeder Mensch müsse 
seine Employability bestmöglich voran-
treiben, also »für die kontinuierliche 
Herstellung seiner Arbeitskraft bezie-
hungsweise Vermarktbarkeit der eige-
nen Qualifikation und der ganzen Per-

in individualisierter Form bezogen auf 
die zukünftige Arbeitssituation. Eine 
Förderung von Urteilsbildung kann so 
nicht erzielt werden, denn am Ende der 
Einheit steht kein politisches Urteil, kei-
ne Problem- oder Konfliktlösung, son-
dern das Anpassungsprofil des »moder-
nen Mitarbeiters«. 

Die Ziele einer emanzipatorisch-kri-
tischen politischen Bildung werden da-
durch unterminiert. Das Material der 
INSM ist kaum kontrovers gestaltet, da-
durch stark tendenziös und annähernd 
manipulativ einzustufen. Die INSM weiß 
die Plattform »Wirtschaft und Schule« 
zur weiteren Verbreitung ihrer Reform-
ziele gezielt zu nutzen und versucht, 
über die Schule die zukünftigen Bürger 
für ihre Ideen zu gewinnen. Dabei geht 
es der INSM auch darum, für die angeb-
lich notwendigen und unausweichlichen 
sozialen Einschnitte und den Abbau des 
Sozialstaates zu werben. Diese Politik 
wird als alternativlos dargestellt. Die 
einzige Freiheit, die sie haben, ist, sich 
selbst optimal auszubilden, um sich 
bestmöglich auf dem Markt platzieren 
zu können. 

Das Unterrichtsmaterial der INSM bil-
det eine wichtige Komponente ihrer PR-
Strategien. Mit der Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterialien übt die INSM ge-
zielt und einseitig Einfluss auf poli-
tische und ökonomische Bildung aus. 

Es bedarf einer eingehenden Betrach-
tung und kritischer Reflexion, um das 
Material und seinen Zweck zu erfassen. 
Dass diese Ideologiekritik aus Zeitman-
gel oder fehlender Sensibilität von Lehr-
kräften nicht selten vernachlässigt wird, 
ist Teil des Kalküls der Materialanbieter. 
Leicht zugängliches und formal »schön« 
und ordentlich wirkendes Material fin-
det einen schnellen und unreflektierten 
Zugang in die Unterrichtspraxis. 

Die zunehmende Arbeitsbelastung der 
Lehrerinnen und Lehrer und der damit 
einhergehende Zeitmangel fördern den 
Rückgriff auf vorgefertigtes Material 
und den Verzicht auf die notwendige 
ideologiekritische Analyse. Die INSM 
setzt auf diese Entwicklungen und hofft, 
die Lehrkräfte als Multiplikatoren zu ge-
winnen.  

 

(1) Moldaschl, Manfred (2006): Employability. In: 
ABC zum Neoliberalismus. Von »Agenda 2010« bis 
»Zumutbarkeit«. Hrsg. v. Hans-Jürgen Urban, OBS-
Schriftenreihe, Hamburg, S. 62. 

Aus: HLZ Zeitschrift der GEW-Hessen, Nr. 7-8/2010

son«1 Sorge tragen. Das klassische Ziel 
politischer Bildung, die Befähigung der 
SchülerInnen zur Selbstbestimmung, 
wird durch Selbstorganisation ersetzt, 
um sich fit für den Arbeitsmarkt zu ma-
chen. Wer sich so qualifiziere, der sei 
bestens vorbereitet für diese »Neue Ar-
beitswelt« und profitiere am stärksten 
von der Globalisierung. 

Die Überschrift einer der Unterrichts-
sequenzen »Survival of the fittest« ge-
winnt im Zusammenhang mit der hier 
geforderten Platzierung des Einzelnen 
auf dem Arbeitsmarkt eine tiefer ge-
hende Bedeutung. Der auf dem Markt 
besser Positionierte setzt sich gegen 
den Schwächeren durch. Die Assoziati-
on mit Darwins Theorie und dessen An-
wendung auf Marktteilnehmer im Sinne 
des Sozialdarwinismus vollzieht sich 
hier fast automatisch. Der Mensch wird 
nur noch an seiner Verwertbarkeit für 
die Teilnahme am Markt gemessen und 
schließlich darüber definiert. Dieses 
Verständnis von Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich der Markt- und Standort-
logik unterwerfen müssen, hat die Spal-
tung der Gesellschaft in mehr oder we-
niger erfolgreiche Gruppen zum Ziel. 
Die Entsolidarisierung wird vorangetrie-
ben, denn alle haben ja die gleichen 
Chancen zur Marktteilnahme. Für die 
Sozialpolitik gilt daher, dass derjenige 
keine Unterstützung verdiene, der seine 
Chancen nicht wahrnehme. 

In dieser an Leistung orientierten 
Sichtweise, sich selbst bestmöglich aus-
zubilden, um sich bestmöglich auf dem 
Markt platzieren zu können, wird die 
angebliche Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger gesehen. Dass diese lediglich in 
der uneingeschränkten Teilnahme am 
Markt besteht und politische Freiheit 
keine Rolle spielt, wird nicht transpor-
tiert. Ökonomische Bildung wird hier 
nicht als Teil politischer Bildung gese-
hen, sondern als Ausbildung der Schüle-
rInnen zu dem Markt unterworfenen In-
dividuen mit dem Ziel der möglichst er-
folgreichen Marktteilnahme. 

Multiplikatoren für Arbeitgeberideologie 

Auffällig ist, dass Beurteilung von Sach-
verhalten – nie politischen Urteilen – 
durch die SchülerInnen immer im Zu-
sammenhang mit der Arbeitswelt und 
ihrer Position auf dem Arbeitsmarkt 
steht. So werden unterschiedliche Ar-
beitszeitmodelle nicht grundsätzlich so-
zialpolitisch thematisiert, sondern nur 
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keIN UrLAUbSGeLD  

Für DAS JAHr 2010?

Seit 2004 bestreitet die Senatsinnen-
verwaltung, dass ArbeitnehmerIn nen, 

die nach dem 31. Juli 2003 eingestellt 
wurden, einen Anspruch auf Urlaubs-
geld haben. Die Senatsverwaltung verfüg-
te aber jährlich per Rundschreiben eine 
»übertarifliche Zahlung des Urlaubs-
geldes«. Jedes Jahr wies der Haupt-
personalrat (HPR) dieses Vorgehen mit 
der Begründung zurück, dass das Land 
Berlin zur Zahlung des Urlaubsgeldes 
aufgrund geltender Tarifverträge ver-
pflichtet sei, es also nicht eine »freiwilli-
ge übertarifliche« Leistung sein könne. 
Die Gewerkschaften gehen davon aus, 
dass das Urlaubsgeld tariflich auch Ta-
rifbeschäftigten zustehe, die erst nach 
In-Kraft-Treten des Anwendungstarifver-
trages Berlin (also ab August 2003) ein-
gestellt wurden. Da das Urlaubsgeld 
aber trotzdem (»ohne Anerkennung 
eines Rechtsgrundes«) gezahlt wurde, 
konnte keine arbeitsgerichtliche Klä-
rung herbeigeführt werden. Auf Nach-
frage wurde dem HPR in den Sommerfe-
rien mündlich mitgeteilt, dass für 2010 
an den betreffenden Personenkreis kein 
Urlaubsgeld gezahlt werde. Betroffene 
müssen bis zum Januar 2011 ihren An-
spruch auf Zahlung des Urlaubsgeldes 
schriftlich geltend machen, sonst ver-
fällt er. Ein Musterschreiben dafür kann 
von der Seite www.gew-berlin.de/20998.

herr sämtliche Möglichkeiten zu über-
prüfen, diese Dienstunfähigkeit zu 
überwinden. Hierzu ist im Rahmen 
eines «Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements« (BEM) zu klären, welche 
Maßnahmen möglicherweise eine vor-
zeitige Zurruhesetzung aufhalten kön-
nen. Diese Verpflichtung des Dienst-
herrn ergibt sich unmissverständlich 
aus § 84 Abs. 2, SGB IX. Nur wenn die 
BeamtIn, nachdem sie vom Dienstvorge-
setzten über die Ziele des BEM aufge-
klärt wurde, mit einem solchen Klä-
rungsgespräch nicht einverstanden ist, 
ist darauf zu verzichten. Bei Lehrkräften 
können die Maßnahmen zur Überwin-
dung der Dienstunfähigkeit beispiels-
weise darin bestehen, durch Ände-
rungen in der Stundenplangestaltung 
und Raumverteilung sowie durch Entla-
stung von über den regulären Unterricht 
hinausgehenden Aufgaben (Klassenfüh-
rung, Aufsichten, Vertretungsunterricht) 
Erleichterungen zu schaffen. Es kann 
auch eine vorübergehend herabgemin-
derte Arbeitszeit zur Stabilisierung des 
Gesundheitszustandes in Betracht kom-
men. Sollten diese Maßnahmen nicht 
ausreichen, ist vor der Versetzung in 
den Ruhestand zu überprüfen, ob eine 
anderweitige Verwendung der gesund-
heitlich beeinträchtigten Lehrkraft in ei-
ner anderen Dienststelle möglich ist. So 
steht es im Beamtenstatusgesetz (§ 26 
BeamtStG). Die Rechtsprechung ist inso-
weit auch eindeutig: Mit Urteil des OVG 
NRW vom 2. Juli 2009 (6 A 3712/06) 
wird im Falle eines psychisch erkrank-
ten Hauptschullehrers festgestellt, dass 
der Dienstherr vor dessen vorzeitiger 
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit in seinem gesamten 
Geschäftsbereich nach einer anderwei-
tigen Verwendung des Beamten zu su-
chen hat.  (EWN 5/10)

FOtOkOPIereN IN ScHULeN

Unter www.schulbuchkopie.de kann die 
Informationsbroschüre »Das neue 

Fotokopieren in Schulen – Was geht, was 
geht nicht?« heruntergeladen werden. 
Sie informiert über die Regeln für das 
Fotokopieren in Schulen. Fragen zur di-
gitalen Nutzung von Unterrichtswerken 
und anderen Materialien beantwortet die 
ebenfalls als Download zur Verfügung 
stehende Publikation »Alles, was Recht 
ist ... Das neue Urheberrecht – Erläuterun-
gen für den Unterrichtsalltag«.  (EWN 5/10)

htm heruntergeladen werden. Nicht be-
troffen sind generell angestellte Lehr-
kräfte, da für sie der TV-L gilt.

eNtWIckLUNG Der PeNSIONeN

Als die heutigen Pensionsjahrgänge 
in den Schuldienst kamen, erreich-

ten sie nach 20 Jahren einen Ruhege-
haltssatz von 55 Prozent und nach 35 
Jahren den Höchstsatz von 75 Prozent 
des erreichbaren (nicht unbedingt er-
reichten!) Bruttogehalts als Ruhegehalt. 
Das hat sich inzwischen erheblich ver-
ändert: Wer nach dem 1. Januar 1992 
verbeamtet wurde, muss jetzt mehr als 
30 Jahre »ruhegehaltsfähige Dienstzeit« 
vorweisen, um auf die 55 Prozent zu 
kommen, die man vorher schon 10 Jahre 
früher erreicht hätte – und um auf den 
Höchstsatz von 75 Prozent zu kommen, 
muss man jetzt 40 statt 35 Jahre Dienst-
zeit überstehen. Gleichzeitig wurde die 
bisherige Ruhegehaltsskala durch einen 
linearen Umrechnungsfaktor (1,875 Pro-
zent pro Jahr) abgelöst. In den folgen-
den Jahren wurde dann eingeführt, dass 
nicht mehr das erreichbare Endgehalt, 
sondern das tatsächliche Endgehalt zählt 
und bei vorzeitigem Ruhestand ein Ver-
sorgungsabschlag vorgenommen wird. 
Seit dem 1. Januar 2003 gilt der noch 
einmal abgesenkte Umrechnungsfaktor 
(1,79375 Prozent pro Jahr), was die Kür-
zung der Höchstversorgung nach 40 
Jahren auf nunmehr 71,75 Prozent be-
deutet – immer mit voller Stelle natür-
lich (siehe Tabelle unten).

überPrüFUNG ANDerWeItIGer 

verWeNDUNGSMöGLIcHkeIteN

Bevor eine BeamtIn wegen Dienstun-
fähigkeit vorzeitig in den Ruhestand 

versetzt werden kann, hat der Dienst-
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§§ §§
 §§ §§
§§ §§

DIe eNtWIckLUNG DeS rUHeGeHALtSSAtZeS
 alt Seit 1.1.1992 Seit 1.1.2003

  1,875% pro Jahr 1,79375% pro Jahr

Nach 10 Jahren 35 % 18,75 % 17,94 %

Nach 20 Jahren 55 % 37,50 % 35,88 %

Nach 35 Jahren 75 % 65,63 % 53,82 %

Nach 40 Jahren  75,00 % 71,75 %
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Meine gesamte Liebe steckt seit eini-
gen Monaten in der Blumenerde, 

denn erstmalig habe ich meinen Balkon 
bepflanzt. In regelmäßigen Abständen 
prüfe ich, mangels Routine noch recht 
ungeschickt, den Feuchtigkeitsgehalt 
der Erde. Ich komme mir als ungeübter 
Balkonist etwas blöd vor, wenn ich ohne 
Sinn und Verstand einen Finger in die 
Blumenerde stecke und mich dabei je-
mand vom Nachbarbalkon beobachtet 
und freundlich grinsend grüßt. Bereits 
in den ersten Wochen, als die Verstep-
pung drohte, erinnerte ich mich nervös 
an die vielen Geheimtipps, oft aber auch 
an Widersprüchliches. Das gehört dazu. 
Als ich nachdenklich auf die immer öf-
fentlichere und deshalb zunehmend 
peinliche Versteppung sah, wurde ich 
sehr aufgeregt. Nach den wiederholten 
Auseinandersetzungen mit den Kolle-
gInnen, die irgendwie alle gegen mich 
waren, hatten sie die wunderbar ent-
spannenden Wirkungen der Gartenarbeit 
gelobt und mir empfohlen, es einfach 
auszuprobieren. Um des lieben Friedens 
willen hätte ich fast einen Garten ge-
kauft! Zum Glück beließ ich es zunächst 
beim Balkon.

In meine trübsinnigen Gedanken misch-
ten sich plötzlich fremde Urweltge-

räusche, die WM war also auch in mei-
ner Straße angekommen. Was war das 
für ein Getröte, kaum auszuhalten, denn 
selbstverständlich wollten sich die tradi-
tionellen Böllerwerfer nicht ins akus ti-
sche Abseits stellen lassen, sondern böl-
lerten und schossen nun noch viel ener-
gischer bei Toren aller Nationen wie 
wild um sich. So stand ich also auf 
meinem versteppten Balkon und schrie 
in dieses Tohuwabohu »Ich habe über-

denken, einfach weiter, denn heute hat-
te ich etwas Besonderes vor. Ich wollte 
fünfzehn Minuten lang alle Wahrheiten 
dieser Welt laut und deutlich ausspre-
chen. Manche Sätze schrie ich wegen 
des Lärmpegels regelrecht. Machte mir 
alles nichts aus, war gut so. Obwohl, 
ganz geheuer war mir die Sache nicht, 
mir war selbstverständlich klar, dass 
das alles nur anonym in der tobenden 
Menge möglich war. Ich war ganz sicher, 
dass mich in meiner Straße niemand 
kannte, also vor allem auch keine Kolle-
gInnen dort wohnten. Und sowieso 
sollte mit allem nach der WM Schluss 
sein – außer vielleicht mit den kurzen 
Hosen, das durfte vielleicht doch beibe-
halten werden.

Am nächsten Morgen lief ich die 
Treppen nach unten und begegnete 

dem Mann, der über mir wohnt. Ich 
grin ste ihn an (was ich früher nie getan 
hätte) und fragte mich übermütig, ob 
dieser Modellspießer mit Muttis Hilfe die 
Balkonblumen auch ordentlich zum Blü-
hen bringt. Er stand mir vertrottelt im 
Weg, sprach mich zu meinem Erstaunen 
sogar an und nuschelte unverständliche 
Worte, deren Bedeutung ich mit einer 
hochgezogenen Augenbraue nachfragte. 
»Entschuldigen Sie«, sagte er, »ich wür-
de gerne bei Ihnen mitmachen … ich 
meine, auf dem Balkon. Geht das?« 

Es war nicht einfach, die Fassung zu 
bewahren, aber ich nahm mir vor, ihn 
bereits am ersten Abend sämtliche sei-
ner Kippen aus meinen Blumenkästen 
sammeln zu lassen. Was er dabei schrie, 
konnte mir egal sein, denn dass Garten-
arbeit auf mich nicht beruhigend wirkte, 
das hatte ich auf dem Balkon bereits ge-
lernt. Richardo Zeh

haupt keine Lust auf einen Balkon!« Die 
Reaktion war phänomenal, um mich he-
rum winkten Menschen, ich winkte zu-
rück und schrie erneut meinen neuen 
Lieblingssatz. Diesmal hatte ich den Bo-
gen raus. Ich musste überhaupt nicht je-
de Silbe einzeln betonen, nein, dieser 
Satz musste wie eine Ladung Kies abge-
kippt werden. Derbe Körpersprache war 
ebenfalls passend.

In den folgenden Tagen studierte ich 
sorgfältig den Spielplan und ließ mich 

zu allen Halbzeitpausen auf dem Balkon 
blicken, wo ich herrliche Sätze schrie. 
Da waren wir aber bereits in der Runde 
der letzten sechzehn, unsere WM näher-
te sich dem Ende und deshalb musste 
ich mir etwas einfallen lassen. Niemand, 
auch nicht ich selbst, hätte für möglich 
gehalten, was dann folgte. Meine Nach-
barin zur Rechten betrat in einem WM-
Kostüm den Balkon, das auf keinem Kar-
neval der Welt tragbar wäre, allenfalls 
auf der Fanmeile. Jedenfalls hatten sie 
und ihr Mann, der auf dem Kopf einen 
abgesägten Fußball oder etwas Ähn-
liches trug, jeweils eine Vuvuzela in den 
Händen. Wir winkten uns locker zu, wo-
bei ich mir mit meinen kurzen Hosen, 
die ich neuerdings auf dem Balkon trug, 
unsinnigerweise etwas linkisch vorkam. 
Selbstverständlich hat mein Balkon ent-
sprechend der einschlägigen Baurechts-
vorschriften ein hüfthohes Geländer, 
weshalb meine kurzen Hosen überhaupt 
niemand sehen konnte. Andererseits 
konnte ich ja unmöglich im Anzug he-
rumschreien, denn deshalb hatte ich 
doch mit dieser ganzen Balkonchose an-
gefangen, damit das a) aufhört und b) 
Harmonie in mein Herz einzieht. Aber 
jetzt war Freizeit, egal, bloß nicht nach-
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Eine furiose Schrift! Münch analysiert 
den Zustand der deutschen Bil-

dungspolitik unter dem Druck der Glo-
balisierung. Sein Fazit: Schulen und Uni-
versitäten haben sich nur halbherzig ge-
genüber den globalen Anforderungen 
geöffnet. Das liege weniger an der kri-
tischen Beurteilung der neuen Ten-
denzen, sondern viel mehr an der ver-
suchten Bewahrung alter Machtstruk-
turen.

Bemühungen, die Bildung internatio-
nal zu koordinieren, gab es schon seit 
den siebziger Jahren. Aber erst Ende der 
90er Jahre kam der durchschlagende Er-
folg mit PISA und Bologna. Mit der OECD 
als treibender Kraft (im Falle von PISA) 
wurde das Konzept der Bildung als Hu-
mankapital weltweit durchgesetzt. Wis-
sen wird hier als ökonomische Ressour-
ce verstanden, die auf dem Markt ge-
handelt wird und eine Rendite erwirt-
schaften soll.

In Deutschland hätten die alten Bil-
dungs-Autoritäten in den Schulen zwar 
die neuen Tendenzen aufgegriffen, aber 
sie den bestehenden Strukturen ledig-
lich übergestülpt: Das dreigliedrige 
Schulsystem blieb im Wesentlichen un-
angetastet, Fächer und Unterrichtsin-
halte wurden nur leicht modifiziert. So 
seien »dysfunktionale Hybride« entstan-
den: Die alten Anforderungen könnten 
nicht mehr, die neuen Anforderungen 
noch nicht erfüllt werden. 

Das gelte ähnlich für die Universi-
täten. Sie hätten lange Zeit die prak-
tischen Anforderungen an die Tech-
nischen Hochschulen abgegeben und 
zudem neue Forschungen an außeruni-
versitäre Institute. Dies, zusammen mit 
der Zementierung der traditionellen Dis-
ziplinen und einer stark hierarchisierten 
Struktur, habe dazu geführt, dass 

Einerseits ermögliche er die Befreiung 
von alten Zöpfen und Autoritäten, ande-
rerseits dränge die neue Wissensindu-
strie alle in das enge Korsett des abfrag-
baren und unmittelbar ökonomisch ver-
wertbaren Kompetenz- und Wissenser-
werbs. Er geißelt zwar mit scharfen Wor-
ten die alten Bildungsstrukturen, formu-
liert aber auch für die neuen heftige 
Kritik: Das Konzept von Bildung als Hu-
mankapital tendiere hin zur völligen Pri-
vatisierung von Bildung. Die »Ausbrei-
tung des akademischen Kapitalismus« 
führe dazu, dass »der Fortschritt der Er-
kenntnis zu einem Abfallprodukt der 
Kapitalakkumulation (wird)«.

Eine leidenschaftliche Analyse, die einen 
allerdings auch manchmal etwas ratlos 
zurücklässt. Aber das ist vielleicht beab-
sichtigt: Nachdenken ist angesagt!

Richard Münch: Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bil-
dung und Wissenschaft unter dem Regime von PISA, 
McKinsey & Co. Edition Suhrkamp 2009. 13,00 Euro.

Eine der AkteurInnen der Umwand-
lung der deutschen Bildungsland-

schaft ist die gemeinnützige Bertels-
mann-Stiftung – und wohl zugleich mit 
die einflussreichste: Studiengebühren, 
Rankings, Hochschulen als Unterneh-
men, schlanker Staat, Hartz IV – all das 
sind Themen, die die Bertelsmann-Stif-
tung früh propagiert und die sie mit ih-
rem finanzstarken Netzwerk und im-
merhin über 300 MitarbeiterInnen 
durchzusetzen half. Der Journalist Tho-
mas Schuler beschreibt in seinem Buch 
»Bertelsmannrepublik Deutschland« de-
tailliert, wie eng die Interessen des Ber-
telsmann-Konzerns mit den Forschungs-
gegenständen der Stiftung verflochten 
sind und mit welch erheblichen Mitteln 

Deutschland international ins Hinter-
treffen geraten sei. Und obwohl der in 
den achtziger Jahren im Gefolge des Neo-
liberalismus begonnene Trend, die Uni-
versitäten in Unternehmen umzuwan-
deln, aufgegriffen wurde und ebenso 
der auf ein global einheitliches Bil-
dungskonzept zielende Bologna-Pro-
zess, habe sich daran kaum etwas geän-
dert. Auch hier sei nichts Halbes und 
nichts Ganzes entstanden. 

Münchs Streitschrift richtet sich zu-
nächst gegen die alten Autoritäten, die 
sinnvolle Reformen verhindern, indem 
sie nur häppchenweise alte Privilegien 
aufgeben und unkritisch Reformen mit-
tragen, für die sie eigentlich kein Ver-
ständnis haben. Münch sieht dagegen 
den durch PISA und Bologna angesto-
ßenen Prozess als zwiespältige Entwick-
lung mit einer »eigentümliche(n) Dialek-
tik von Befreiung und Gefangennahme«. 
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politische und wissenschaftliche Promi-
nenz für die eigenen Zwecke einge-
spannt werden. Zur Finanzierung dieser 
Aktivitäten muss sie noch nicht einmal 
eigene Mittel einsetzen. Denn die mit 
dem Status der Gemeinnützigkeit ge-
sparten Steuern übersteigen weit die Ko-
sten der Stiftung, die mit jährlich 60 
Millionen Euro angegeben werden. 

Warnung: Beim Lesen wird man richtig 
sauer! Wenn man zum Beispiel liest, 
dass die Stiftung sich mal eben mit 
350.000 Euro beteiligt an einer Konfe-
renz mit dem Bundespräsidenten Ro-
man Herzog zum Thema »demogra-
fischer Wandel«. Kein Wunder, dass sich 
Politiker und Wissenschaftler gebauch-
pinselt fühlen, wenn die Stiftung sie zu 
einer der zahlreichen Veranstaltungen 
mit viel Prominenz ruft – zu der man 
nun dank Bertelsmann auch gehört. 
Kein Wunder auch, dass dann niemand 
mehr das Geschäftsgebaren und die per-
sonellen Verquickungen der Stiftung 
kontrollieren mag. 

Schuler zeigt auf, dass das vorrangige 
Ziel des Stiftungs-Gründers Reinhard 
Mohn immer die Steuervermeidung war. 
In den 50er Jahren hatte er deshalb die 
Mitarbeiterbeteiligung eingeführt und 
mit deren Hilfe seine Steuerlast erheb-
lich gemindert. Dann kam er auf die 
Idee mit der Stiftung, die neben der 
Steuerersparnis auch noch die Vorzüge 
hat, dass sie die Machtposition der Fa-
milie erhalten hilft und mit ihr die un-
ternehmerischen Interessen des Bertels-
mann-Konzerns kostenlos und effektiv 
propagiert werden können. Die Bertels-
mann-Stiftung dient mitnichten dem Ge-

nicht klar ist, wie reich die Reichen sind: 
»Die obersten dreißig Prozent der Bevöl-
kerung besitzen praktisch das gesamte 
Volksvermögen – und das Top-Zehntel 
kassiert 35,8 Prozent aller Einkünfte.« 

Statt nach oben zu schielen, sollte 
sich deswegen die Mittelschicht von ih-
ren Illusionen befreien und darauf be-
sinnen, dass sie immer noch die Mehr-
heit der Wähler stellt. Wenn sie sich mit 
den Armen verbündete und eine ge-
rechtere Verteilung der Lasten erreichte, 
sei das auch zu ihrem Vorteil. 

Wie das gehen kann, zeigt Herrmann 
am Beispiel des amerikanischen New 
Deal in den dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Roosevelt hat damals mit 
beispiellosen Steuererhöhungen inner-
halb weniger Jahre die Gesellschaft ver-
ändert: »Die Reichen stiegen ab, die Ar-
beiter auf, und am Ende gehörte tat-
sächlich fast jeder der Mittelschicht an. 
Natürlich verdiente ein Manager noch 
immer deutlich mehr als ein durch-
schnittlicher Angestellter, aber die Ge-
haltsabstände waren geschrumpft.« 

Die taz-Redakteurin Ulrike Herrmann 
hat eine gut lesbare und anregende 
Schrift vorgelegt, in der sie die ökono-
mischen Zusammenhänge ebenso ein-
leuchtend erklärt wie die Tücken der 
Statistik. Zugleich reflektiert sie den Zu-
stand der Gesellschaft. Zum Beispiel wie 
sich die Elite abschottet vom Rest der 
Gesellschaft: Der soziale Aufstieg in die-
se Kreise ist ebenso selten wie die ge-
naue Kenntnis über ihr Vermögen.  

Ulrike Herrmann: Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbe-
trug der Mittelschicht, Westend-Verlag 2010.16,95 Euro.

meinwohl, sondern vor allem dem 
Machterhalt der Familie Mohn – und sie 
verschleudert Steuergelder, die an ande-
ren Stellen fehlen.

Thomas Schuler: »Bertelsmannrepublik Deutschland. 
Eine Stiftung macht Politik«, Campus 2010, 304 Sei-
ten, 25,60 Euro

Laut Statistik gehörten im Jahr 2000 
49 Millionen Menschen der Mittel-

schicht an, 2006 waren es nur noch 44 
Millionen. Die deutsche Mittelschicht 
schrumpft also: Aus der ehemaligen 
Zwiebelgestalt der deutschen Gesell-
schaft mit dem kräftigen Mittelstands-
bauch ist eine Pyramide geworden. Die 
Zahl der Armen steigt, während zu-
gleich die Reichen immer reicher wer-
den – auch auf Kosten der Mittelschicht.

Denn diese trägt die Hauptlast der Ko-
sten für die Allgemeinheit, weswegen 
sie Steuersenkungen ebenso begrüßt 
wie die Einschnitte ins soziale Netz. Aus 
ihrer Sicht sind vor allem »Florida-Rolf«, 
»Mallorca-Karin« oder »Karibik-Klaus«, 
die angeblich auf Kosten der Gemein-
schaft ein Leben in Saus und Braus füh-
ren, die Hauptverursacher der stei-
genden Abgaben. Herrmann weist in ih-
rem Buch jedoch nach, dass nicht die 
Kosten der Armut wesentlich sind für 
die gestiegene Belastung, sondern die 
sinkenden Reallöhne und der ebenfalls 
sinkende Beitrag der Spitzenverdiener 
und Superreichen zu den Gemein-
schaftskosten. 

Von den Steuersenkungen profitiere 
die Mittelschicht kaum, wohl aber die 
Superreichen und die Wirtschaft: Wäh-
rend bis 1990 die Einkommenssteuer 60 
Prozent des Staatseinkommens aus-
machte, ist deren Anteil heute auf unter 
30 Prozent gesunken – hinter die Ein-
nahmen durch die Mehrwertsteuer. Und 
für die meisten ArbeitnehmerInnen ist 
die zweite Steuer, nämlich die Sozialab-
gaben, oft höher als die erste – und hier-
zu tragen die Reichen gar nichts bei: 
»Schon jetzt müssen Arbeitnehmer bis 
zu 53 Prozent ihrer Arbeitskosten als 
Steuern und Sozialabgaben abführen – 
während umgekehrt Millionäre ihre Ein-
künfte mit nur durchschnittlich 34 Pro-
zent versteuern.«

Die Mittelschicht orientiere sich nach 
oben und nehme für ihre Aufstiegsillusi-
on kräftige finanzielle Einbußen hin – 
ohne jedoch wirklich eine Aufstiegs-
chance zu haben. Herrmann betont im-
mer wieder, dass den meisten Menschen 
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bADeScHAUM UND SHrIMPS: 

eINkAUFSZetteL AUS berLIN

Frei nach Martin Luthers »dem Volk 
aufs Maul geschaut« hat die Illustra-

torin Sabine Knauf dem Volk auf seine 
weggeworfenen Einkaufszettel geschaut. 
Wo sonst trifft man auf die derzeit lin-
guistisch authentischsten verschriftlich-
ten Selbstäußerungen. Alltägliche Aus-
drucksformen gehören seit Langem zum 
Sujet der Kunst. Sabine Knaufs Bilder 
beschäftigen sich eher mit den alltäg-
lichen Äußerungen der individualisier-
ten Masse. 

Die Einkaufszettel sind ein- bis vier-
sprachig und teils lautsprachlich notiert 
wie bei Eia, bir und 1 Gurke saua, mini-
tekma (Mini Dickmanns), Šlagsahne oder 
fištepčen (Fischstäbchen). Ob in altberli-
nerisch, in anderen Sprachen oder in 
osteuropäischen Lautschriften, die Erin-
nerungslisten eröffnen mit den fantasie-
vollen Illustrationen einen ganz eigenen 
berlin-kreuzberger Kosmos Lebenswirk-
lichkeit. 

Es zeugt von Sprachgefühl und inten-
siver Recherchearbeit, um anhand von 
Einkäufen ein Rezept der Insel Réunion 
genauso zu entdecken, wie an anderer 
Stelle die Ost-West-Bedeutung von »Rat-
geber für Kundenbeiräte«. So wie die 
bunte Mischung der Generationen, Kul-
turen und der persönlichen Eigenarten 
zeigen auch Sabine Knaufs farbenpräch-
tige Illustrationsweisen eine breite Viel-
falt an gestaltenden Möglichkeiten. Von 
dem minimalistischen mit viel Weiß-
raum umgesetzten »2 Äpfel«, dem rea-
listischen »geburtstag jubiläum«, der 
Hommage an František Kupka in LiStift, 
bis zu den zarten »100 gr. Rispento-
maten«. 

Die sich auch überschneidenden un-
terschiedlichen künstlerischen Tech-
niken vereint ein liebevoll, humorvoller 
Stil des Ausdrucks. Die Bildaussagen 
funktionieren meist auf mehreren Ebe-
nen. Dem heiteren (Wieder)erkennen auf 

wurde erfolgreich aktiv, das Ergebnis ist 
»Kein Handbuch«.

Der weniger umfangreiche Teil des 
Bandes, »Selbstgemacht«, beschäftigt 
sich mit der Gruppe selbst und den Pro-
blemen und Freiräumen, die aus der 
Selbstorganisation erwachsen. Von der 
Layouterin Adeline Debatisse und der 
Agentur Bildwechsel ästhetisch an-
spruchsvoll gruppiertes Bildmaterial, 
Dokumente wie Flyer und Plakate und 
»O-Töne« von auf ihre heutige Sicht auf 
die fünf Jahre befragten Gruppenmit-
gliedern veranschaulichen die Texte zur 
Geschichte der Gruppe. Durch diese an-
sprechende Gestaltung können Lese-
rInnen erahnen, wie viel Arbeit in die-
sem Projekt steckt.

Die Mühen der Auseinandersetzung 
haben sich auch inhaltlich gelohnt: 
»Kein Handbuch« besteht zum größten 
Teil aus Beiträgen, die sich aus Veran-
staltungen und Diskussionen der Grup-
pe entwickelten und in Textform gegos-
sen wurden. Die Texte untersuchen, wie 
Ungleichheit und Herrschaft gesell-
schaftlich erzeugt und aufrechterhalten 
werden und wie selbstbestimmtes Ler-
nen verhindert wird.

Die disziplinatorischen Zumutungen, 
die das Schulsystem an die dort Arbei-
tenden stellt, standen im Blickwinkel 
der Gruppe. Dies zeigen verschiedene 
Beiträge, die sich unter anderem mit Be-
rufsverboten beschäftigen, als auch mit 
Projekten, die im Umfeld der Gruppe 
entstanden sind, wie beispielsweise das 
Institut für selbstbestimmte Bildung (In-
sel), das die Diskussionsergebnisse für 
eine alternative Lehramtsausbildung 
praktisch nutzbar machen will. Erfreuli-
cherweise werden auch Projekte, die 
nicht geglückt sind, ehrlich dargestellt 
und die Gründe des Scheiterns klug und 
anregend durchdacht. 

Neben einer kommentierten Literatur-
liste zu Themen der institutionellen Dis-
kriminierung finden sich über das Buch 
verteilt viele Buch- und Filmtipps. Abge-
sehen von leider recht zahlreichen 
Druckfehlern eine empfehlenswerte Lek-
türe, die zum Mitdiskutieren und Selber-
machen anregt.  Nicola Helferich

Das Buch kann unter http://www.asta.tu-berlin.de/
krile-keinhandbuch.pdf online eingesehen und herunter-
geladen werden, ist bei den Asten kostenfrei erhältlich 
und unter der ISBN 978-3-86747-042-1 im Buchhandel 
für 4 Euro bestellbar. die kritischen Lehrer_innen 
treffen sich zur Zeit jeweils am dritten Mittwoch des 
Monats in der Hermannstr. 48, 2. Hinterhof, im »Pro-
jektraum« im 1. OG. Kontakt: kritischelehrerInnen@
web.de

den ersten Blick kann eine Spurensuche 
in tiefer gelegte Bedeutungsschichten 
sprachlicher oder kultureller Art folgen. 
Wie werden ganze Wortfelder unbewusst 
nach Mutter- und Fremdsprachen einge-
teilt? An welchen Stellen wird fließend 
von Schrift- in Lautsprache gewechselt? 
Wo reicht eher das Einkaufs-Stichwort 
»Wurst«, wo muss eine Erläuterung un-
bedingt mit aufgeschrieben werden 
»Kekse (egal welche)«? Warum muss 
auch an ausdrücklich Nicht-Einzukau-
fendes erinnert werden »kein Alkohol!«

Diverse Schreibweisen von der akku-
raten mit Mengenangaben ausformulier-
ten Einkaufsliste bis zur schnell und 
chaotisch hingekritzelten Erinnerungs-
stütze findet sich alles. Gerade das Auf-
greifen und Sichtbarmachen der auch 
unterschwelligen Äußerungen vervollkom-
menen die Lebendigkeit in der die abge-
bildeten Menschen und Situationen einem 
gegenübertreten. Neben dem eigenen 
Kunstgenuss auch ein unterhaltsames 
Geschenk mit hohem Niveau.  Nick Nolte

Sabine Knauf, Badeschaum und Shrimps – Einkaufs-
zettel aus Berlin, DIN A5 Querformat, Hardcover, 100 
Seiten, farbige Abbildungen, 10,00 Euro, Berlin Story 
Verlag 2010 ISBN 978-3-86855-043-6, www.berlinsto-
ry.de/verlag

DrUckFrIScH: krItIScHe  
LeHrer_INNeN – keIN HANDbUcH

Ein Reader der Kritischen Lehrer_in-
nen Berlin zu Schul- und Gesellschafts-

kritik, emanzipatorischer Bildung und 
politischer Selbstorganisation, heraus-
gegeben mit finanzieller Unterstützung 
der GEW. »Kein Handbuch« wollten die 
kritischen Lehrerinnen machen. Statt-
dessen wollten sie Diskussionen anre-
gen, Ergebnisse sichern und Rechen-
schaft geben über ihr ambitioniertes 
Projekt. 

Fünf Jahre zuvor hatte sich die Grup-
pe zusammengetan. Themen sollten un-
ter anderem die (Un-)Gleichheit im Bil-
dungssystem, die selektive und diszipli-
nierende Funktion von Schule und Un-
terricht, die Rolle als Lehrer_in und 
schulpolitische Trends sein. Politische 
Handlungsoptionen sollten erörtert, Zu-
kunftsvisionen entwickelt, Veranstal-
tungen organisiert und anderen Studie-
renden Räume zur eigenen Selbstver-
ständigung eröffnet werden. Die Gruppe 
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genisierende Sichtweisen auf 
Jungen zu differenzieren und 
Lehrkräfte und andere Pädago-
gInnen zu unterstützen, ge-
schlechterreflektierende Kon-
zepte und Perspektiven auf Jun-
gen für den zumeist koedukativ 
gestalteten Schulalltag frucht-
bar zu machen. Ergebnisse der 
Geschlechterforschung werden 
ebenso diskutiert wie Ziele, Ar-
beitsweisen und Methoden der 
praktischen außerschulischen 

Jungenarbeit, um das Hand-
lungs- und Interventionsreper-
toire in der Schule zu erweitern. 
Die 8-tägige Fortbildungsreihe 
umfasst 4 Module. Leitung: Ber-
nard Könnecke und weitere Mit-
arbeiterInnen von Dissens e.V., 
Berlin. Termine: 7./8. Oktober; 
2./3. November; 15./16. De-
zember und 2./3. März 2011 je-
weils im LISUM in Ludwigsfelde. 
Weitere Infos unter www.jun-
genarbeit-und-schule.de

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

Szene aus dem Stück »kohlhaas« des Freiluftgefangenentheaters tegel: »Die Inszenie-
rungen des tegeler theaters sind immer wieder intellektuell herausfordernde, kräftig-thea-
trale ereignisse«, schrieb Hans-Wolfgang Nickel in der September-blz. Programm unter 
www.gefaengnistheater.de foto:thomAS Aurin

In Berlin etabliert sich die Tanz
szene mehr und mehr – nicht 
nur im professionellen Theater 
(etwa das Festival Tanz im Au
gust), sondern auch in der 
Schule (mit TuSch und TanzZeit 
oder in eigenen Schulinszenie
rungen).
Zu den jüngeren professio
nellen Gruppen gehört, seit 
2003 in der eigenen »Halle 
Tanzbühne« (einer sehr gut ge
eigneten ehemaligen Turnhal
le), die cie. toula limnaios, die 
jetzt als Wiederaufnahme 
»wound« zeigt. Ein schöner ru
higer Beginn, ein langsamer 
Aufbau der Compagnie, beglei
tet von diskreten, unaufdring
lichen Videoaufnahmen ver
schärft sich mehr und mehr zu 
einer intensiven Untersuchung 
von Schmerz und schmerz
haften Begegnungen – trans
portiert durch ungewöhnliche 
und ausdrucksstarke Bewe
gungsstudien. Dazu immer 
wieder auch kontrastierende 
oder ergänzende Textfrag
mente, ehe die Gruppe der Tän
zerInnen in einer Art Reprise in 
die Ruhe ihrer Ausgangsposi
tionen zurückfindet (überra
schend und für mich unmoti
viertunpassend eine Art Epilog 
– ein Solo mit wirrem Video – 
ohne Rückbindung an die Ge
samtchoreografie) – (ab Sek II).

Auch in der Schaubühne eine 
Kombination von Text und 
Tanz: »Trust« (Autor und Regis
seur: Falk Richter, Choreografin 
Anouk van Dijk). Deutlich in 
unserer unmittelbaren Gegen
wart situiert, zeigt das Stück ei
ne Reihe von Personen in den 
besten Jahren, aus höheren Bil
dungs und Gehaltsschichten, 
unzufrieden mit Politik und Ge
sellschaft, insbesondere mit 
der Finanzkrise; unsicher, ja 
hilflos in ihrer Lebensführung 
und in ihren Privatbeziehungen 
– verbal einerseits hochintelli
gentanalytisch, andererseits, 
was sie selbst angeht, auf dem 
Niveau des »keine Ahnung«. 
Das ist oft sehr komisch und 
immer wieder tieftraurig; es 
wird exzellent getanzt, gespielt 
und gesungen. Sehr zu emp
fehlen zum Thema »Bezie
hungen« oder besser: Schein
Beziehungen. (ab SEK II) 
 Hans-Wolfgang Nickel

f o r t B i L D u n g
Geschlechterreflektierte 
Arbeit mit Jungen an der 
Schule 
Eine Fortbildung für LehrerIn-
nen und PädagogInnen: Ziel der 
Fortbildungsreihe ist, ausge-
hend von den praktischen Er-
fahrungen im Lehralltag, homo-

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 2010/2011

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

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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Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der GEW 
Berlin sind noch Plätze frei. Bit-
te schnell anmelden!
•	 	Bewerbungsworkshop	 für	

Frauen [102-S-24], 27.10. und 
10.11., jeweils 17-19.30 Uhr, 
GEW-Haus, nur Mitglieder

•	 	Workshop	 zur	 individuellen	
Karriereplanung für Lehrerin-
nen [102-S-60], 6.12., 13-18 
Uhr, GEW-Haus, nur Mitglieder

•	 	Bewegung	 und	 Entspannung	
in die Grundschule! [102-S-52], 
29.11., 10-16.30 Uhr, GEW-Haus, 
25/100 €

•	 	Gestaltete	Lernumgebung	–	Pra
xisbeispiele [102-S-27], 4.11., 
15-19 Uhr, Nürtingen-GS, Nicht-
mitglieder 40 €

•	 	»Mach	 (k)ein	 Theater!«	 –	 Kul-
turelle Bildung in Schule und 
Kita [102-S-33], 10.11., 9.00 bis 
16.30 Uhr, GEW-Haus, 25/50 €

•	 	Schulrecht	 [102S80],	 25.11,	
17-20 Uhr, GEW-Haus, Nicht-
mitglieder 25 €

•	 	Antidiskriminierungspädagogik	
–	Handlungsanleitungen	[102S
54], 30.11., 9.30-16 Uhr, GEW-
Haus, Nichtmitglieder 40 €

•	 	Rechtsextremismus	in	der	Ein
wanderungsgesellschaft [102-
S-63], 8.12., 9.30-16.30 Uhr, 
GEW-Haus, Nichtmitglieder 40 €

•	 	Umgang	 mit	 Antisemitismus	
in der Schule [102-S-65], 10.12., 
9-16.30 Uhr, GEW-Haus, Nicht-
mitglieder 40 €

•	 	Begegnung	 mit	 schwierigen	
SchülerInnen [102-S-75 und -76], 
20.1 bzw. 21.1.2011, 9-16.30 Uhr, 
GEW-Haus, Nichtmitglieder 40 €

•	 	Textverarbeitung	I	[102C26],	
30.10., 14-19 Uhr, GEW-Haus, 
35/70 €

	•		Powerpoint	II	[102C59],	11.12.,	
14-19 Uhr, GEW-Haus, 35/70 €

Mehr Informationen im Internet 
unter http://www.gew-berlin.de/
seminare. Anmeldungen bitte per 
Internet unter http://www.gew-
berlin.de/seminare	 (EMail:	 in-
fo@gew-berlin.de, Tel. 030 / 21 
99	93	0,	Fax	030	/	21	99	93	50).

A K t i v i t Ä t e n
Wissenschaftsausstellung für 
Kinder: HERE COMES THE SUN
Die Ausstellung zeigt in deut-
scher und türkischer Sprache, 
warum ohne die Sonne nichts 
geht: kein Leben, kein Wind und 
Wetter, keine Natur, keine Far-
ben. Mit mehr als 40 Experimen-
ten, interaktiven Installa tionen, 
Filmen,	 Computeranimationen	
sowie neun Hörstationen kann 
man bis ins Innerste unseres 
heißen Sterns reisen und mehr 

über die Sonne und die zu künf-
tige Nutzung von Solar ener gien 
erfahren. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 31. Oktober ge-
öffnet: in den Uferhallen auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Zentralwerkstatt der Berliner 
Verkehrsbetriebe	 (Uferstraße	 8,	
13357	 BerlinWedding)	 täglich	
von 9 bis 17 Uhr, am Wochenen-
de von 11 bis 18 Uhr. Weitere 
Informationen unter www.here-
comes-the-sun-ausstellung.de.

Nachhilfe für den MSA
Der Förderverein für Kinder- und 
Jugendprojekte Kreuzberg e.V. 
bietet	unter	dem	Titel	»Plan	MSA«	
in Kooperation mit den Schulen 
Prüfungsvorbereitungen in 
Deutsch, Englisch und Mathe-
matik für den mittleren Schul-
abschluss an. Wöchentlich gibt es 
1,5 Stunden je Fach in Gruppen 
bis zu fünf SchülerInnen, außer-
dem ein Intensivtraining in den 
Osterferien kurz vor den Prü-
fungen. Die Nachhilfe ist kos-
tenlos und wird von Studieren-
den ehrenamtlich angeboten. In 
ihrer Vorstellung des Projektes 
schreiben	 die	 Initiatoren	 »Plan	
MSA soll insbesondere Jugendli-
che aus einkommensschwachen 
Familien in Kreuzberg unterstüt-
zen und sie unentgeltlich auf die 
Prüfungen zum Mittleren Schul-
abschluss vorbereiten. Auf die-
sem Weg möchten wir nicht nur 
die	individuellen	Chancen	von	so
zioökonomisch benachteiligten 
SchülerInnen auf einen höheren 
Bildungsabschluss verbessern, 
sondern auf lokaler Ebene einen 
konkreten Beitrag zur Bekämp-
fung struktureller Benachteiligung 
im	Bildungssystem	leisten.«	Die	
Nachhilfe findet statt im Mehr-
GenerationenHaus	 (MGH)	 Was-
sertor in der Wassertorstraße 48. 
Weitere Infos über plan-MSA@
gmx.de oder 0151 268 736 48 
(Laura)

m A t e r i A L i e n
Von der Notenlüge zur 
besseren Lernkultur
Unter	 dem	 Titel	 »Ich	 hab	 eine	
Eins!	Und	du?	«	hat	die	pensio-
nierte Lehrerin Ursula Leppert 
ein Buch über Sinn und Unsinn 
von Noten herausgebracht. Detlev 
Träbert schreibt in seiner Be-
sprechung des Buches in der taz 
vom	8.	September	2010:	»Ursu-
la Leppert ist gelungen, wonach 
ich in meinem bislang 35 Jah-
ren Beschäftigung mit Pädago-
gik stets gesucht und was ich 

nie gefunden habe: ein wirklich 
für jeden verständliches Buch zu 
schreiben, das Notenkritik und 
die Schlussfolgerungen daraus 
für eine bessere Lernkultur so 
schlüssig wie unterhaltsam zu-
sammenfasst.«	 Ursula	 Leppert:	
»Ich	hab	eine	Eins!	Und	du?	Von	
der Notenlüge zur Praxis einer 
besseren	 Lernkultur«.	 München	
2010, Uni-Online Press, 14,90 €.

Migranteneltern an Kita und 
Schule heranführen
Der Landauer Pädagoge und Fil-
memacher Paul Schwarz hat in 
seinem	 Film:	 »Mehr	 Bildungs
chancen. Die Mütter- und El-
tern  kurse der Berliner Volks-
hochschulen«	islamische	Mütter	
in Sprachkursen begleitet, die in 
Kindertagesstätten und Grund-
schulen stattfinden, wo auch 
deren Kinder unterrichtet wer-
den. Nicht eine ablehnende Hal-
tung der Migranteneltern ge-
genüber deutschen Schulen und 
Lehrkräften scheint für die feh-
lenden Bildungserfolge vieler 
Migrantenkinder verantwortlich 
zu sein, sondern eher, dass es 
an Brücken fehlt zwischen El-
tern und Familie und Bildungs-
einrichtungen wie Kita und 
Schule. Neben der Langfassung 
gib es eine 17minütige Kurzfas-
sung mit türkischen und eng-
lischen Untertiteln speziell für 
die ausländischen Mütter. Die 
DVD kostet fünf Euro. Infos un-
ter der E-Mail schwarzpaul@  
t-online.de

ABC-Plakat für  
Kita und Schule
Ulrike von Paczkowski hat ein 
ABCPlakat	 für	 die	 neuen	 Lern-
anfänger	(und	natürlich	für	alle	
anderen	Kinder	und	Eltern)	pro-
duziert, auf dem alle 26 Buch-
staben aus dem Alphabet mit 
jeweils einem Beruf in Wort und 
Illustration abgebildet sind. 
Weitere Berufe zu dem jewei-
ligen Buchstaben sind typogra-
fisch aufgeführt. Das Plakat hat 
die	Maße	42x119cm	(halbes	DIN	
A0	hochkant)	und	ist	vierfarbig.	
Das Plakat ist für GEW-Mit-
glieder zum Sonderpreis von 10 
Euro im GEW-Haus erhältlich 
(kein	 Versand!).	 Es	 kann	 aber	
auch zum Preis von 12 Euro zu-
züglich Versandkosten von 5 
Euro bestellt werden über E-
mail abc-plakat@gmx.de oder 
Tel. 030-857 30 7307 bzw. 
01729908555. Im Eingangsbe-
reich des GEW-Hauses hängt ein 
Musterplakat zur Ansicht. 

S e n i o r i n n e n

12. Oktober: Besuch im Neuen 
Museum. Treffpunkt um 10 Uhr 
vor dem Eingang.

14. Oktober: Besuch im Schloss 
Schönhausen. Treffpunkt um 
9.30 Uhr S-Bahnhof Pankow, 
Ausgang Garbatyplatz. 

14. Oktober: Quizaufgaben mit 
Horst Peter. Um 14 Uhr im GEW-
Haus.

27. Oktober: Stadtführung 
»Gruß	 nach	 vorn	 –	 Tucholskys	
Berlin«.	 Treffpunkt	 um	 13.45	
Uhr U-Bahnhof Turmstraße, 
Ausgang Alt-Moabit.

11. November:	 Rechtsanwalt	
Luckow informiert über Erb-
recht und beantwortet juri-
stische Fragen. Um 14 Uhr im 
GEW-Haus.

A n z e i g e
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 Tel. 00 39/05 47/67 27 27
 Fax 00 39/05 47/67 27 67
 Via Bartolini, 12
 47042 Cesenatico / Italia 

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   SCHULFAHRTEN 2011

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent, 
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach London, nach München.

Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2011.
Weitere Informationen auch bei:  
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,  
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

TOP-Angebote für Klassenfahrten in der 

Nebensaison

 Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo |  Tel. 05261 2506-0

www.cts-reisen.de
Jetzt unter:

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.

ihre farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 

125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen«. 
Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 |  info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Tag der Sprachförderung: 
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 Christian Füller (Moderation) am freitag, 29. oktober 
2010 von 9 bis 16 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße 5, 
10787 Berlin. Programm und Anmeldung unter www.gew-berlin.de 

daS gymnaSium in Berlin
Die FG Gymnasium in der GEW BERLIN lädt ein zu einer Diskussions-
veranstaltung: »Lieblingsschule der Bildungsbürger und Hassobjekt 
der Linken, ein Auslaufmodell mit großer Zukunft«. Am montag, 
8. november 2010 um 19 uhr in der Max-Planck-Schule, 
Singerstraße 8 A 10179 Berlin, Cafeteria.

info-VeranSTalTung Zum referendariaT
Aktuelle Einstellungssituation ins Referendariat, Auswahlverfahren, 
Wie läuft das Referendariat ab?, Tipps zum Geld, zur Krankenversi-
cherung, zu Nebenjobs, zu Schwangerschaft/Elternzeit.  
Am montag, 8. november 2010 um 16 uhr im GEW-Haus
Das Referendariat im Internet: www.gew-berlin.de/referendariat
Werdet aktiv in der Jungen GEW BERLIN:  www.gew-berlin.de/
junge-gew.htm

empaThie - miTgefühl - nächSTenlieBe.
Fachtagung für Lehrende und Multiplikatoren im Kinder- und 
Jugendbereich am donnerstag, 11. november 2010 von 
9 bis 17 uhr in der: Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. 32, 
12049 Berlin. Workshops sowie Informations- und Gesprächsange-
bote. Begrenzte Teilnehmerzahl, deshalb Anmeldung erforderlich: 
Tel. 60 97 70-0, Fax  60 97 70-13 info@werkstatt-der-kulturen.de

forum gemeinSchafTSSchule:  
lernen lernen. lehren lernen. lernen fördern. 
Vortrag von Prof. Dr. Martin Korte (TU Braunschweig) und anschlie-
ßende Diskussion u.a. mit Prof. Dr. Jörg Ramseger (FU-Berlin), 
Ulrike Handke (Schulpraktisches Seminar Reinickendorf), Sabrina 
Mehls (Gemeinschaftsschule Grünau). Am mittwoch, 24. november 
2010 um 18 uhr im Abgeordnetenhaus von Berlin, Saal 376,Nie-
derkirchnerstr. 3-5. Veranstaltet vom Runder Tisch Gemeinschafts-
schule Berlin in Kooperation mit der Fraktion der SPD und der Frak-
tion Die Linke des Abgeordnetenhauses.

b i l d  d E s  m O N a t s  CH. V. PoLENTZ/TRANSITFoTo.DE

12. oKT. 16.00 Uhr ag hochschulgesetz Raum 34

 18.00 Uhr ag lehrbeauftragte Raum 34

13. oKT. 19.00 Uhr fg Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 34

14. oKT. 18.30 Uhr abteilung wissenschaft Raum 34

20. oKT. 10.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 33

 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 17.00 Uhr gew-chor Raum 201

27. oKT. 10.00 Uhr ag altersversorgung Raum 33

 16.00 Uhr la frauenpolitik Raum 47

28. oKT. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

 18.00 Uhr fg Schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita ag Raum 33

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

01. NoV. 18.00 Uhr Junge gew Raum 203

02. NoV. 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr ag Schwule lehrer Raum 47

03. NoV. 17.00 Uhr gew-chor Raum 201

08. NoV. 16.00 Uhr ag Bildungspolitik Raum 33

09. NoV. 18.00 Uhr fg Sozialpädagogische Bildung Raum 34

 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende Schulen Raum 33

10. NoV. 17.00 Uhr ag frieden Raum 47

11. NoV. 14.00 Uhr Senioren mitte Raum 34

 17.00 Uhr arbeitslose in der gew Raum 34


