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 LEUTE
Dieter Scholz und Safter Çinar haben den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten.
Der ehemalige Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg ist insbesondere für seinen Einsatz gegen Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit geehrt worden.
Gemeinsam mit anderen hat er als DGBVositzender das »Bündnis der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit«
gegründet. Safter Çinar ist Sprecher des
Türkischen Bundes in Berlin/Brandenburg
und Migrationsbeauftragter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und
engagiert sich in Vereinen und Initiativen
hier lebender Migranten. Çinar war von
1983 bis 1991 stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN.

Guido Mayus ist im Rahmen der Aktion
»Berlin, dein Gesicht« für seinen Einsatz
für die Rechte von Homosexuellen geehrt
worden. Mit 204 anderen Berlinern, die
ebenfalls für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurden, ist er auf
einem Plakat an der Siegessäule zu sehen
– in Überlebensgröße, die Einzelfotos haben eine Größe von 2,50 Metern! Mayus
leitet seit zehn Jahren die AG Homosexuelle Lehrer in der GEW BERLIN.

Claudia Zinke, Staatssekretärin beim Bildungssenator Jürgen Zöllner, zog auf einer SPD-Veranstaltung Mitte September eine recht positive Bilanz der Schulreform.
»Die Lehrer sind motiviert und Geld ist genug da – auch für die Fortbildung«, wird
sie von der Berliner Stimme zitiert.

Grit Poppe wurde für ihr Buch »Weggesperrt«
mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis
für Kinder- und Jugendbücher 2010 ausgezeichnet. Das Buch thematisiert die Jugendwerkhöfe in der DDR anhand eines
Mädchenschicksals. Von der AG Jugendliteratur hat Grit Poppe dafür im Juni 2010
den LesePeter erhalten. Wir gratulieren!
Volker Pawlowski ist ein »Mann mit Weitsicht« schreibt das IHK-Magazin »Berliner
Wirtschaft«: Der Berliner Unternehmer
handelt mit Mauerteilen und hat gut vorgesorgt: Nach dem Mauerfall habe er
Mauerelemente vor allem von Recyclinghöfen erworben. Sein Vorrat reiche noch
über Jahrzehnte!

Standpunk t
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Achtung Baustelle
Wurden nur die Schilder an den Schulen ausgetauscht?

von Norbert Gundacker, stellvertretender Vorsitzender

E

rwartungsgemäß hat Senator Zöllner
die Situation an den mit Schuljahresbeginn gestarteten Integrierten Sekundarschulen beklatscht: Bei der Ausstattung mit Lehrerstunden sprach er von
einer »Punktlandung« und im Rahmen
einer Veranstaltung der Wochenzeitung
»Die Zeit« stellte er die Schulstrukturreform gar als Modell für ganz Deutschland vor. Große Töne!
KollegInnen in den 7. Jahrgängen dage
gen reagierten verärgert oder enttäuscht.
Ein örtlicher Personalrat nahm dies zum
Anlass, genau nachzufragen. Er verlegte
seine wöchentliche Sitzung im September an drei der neuen Sekundarschulen
im Bezirk. Die Gespräche mit den Schulleitungen und die Sprechstunden für die
KollegInnen zeigten, dass die Startbedingungen für die neuen Schulen alles
andere als motivierend und Erfolg versprechend sind. Teils zwei Wochen vor
dem ersten Schultag kehrten in den 7.
Klassen eingesetzte KollegInnen aus den
Ferien zurück, um die Klassenräume ein
zurichten. Was mussten sie feststellen?
Das Bezirksamt hatte seine Versprechen
nicht eingehalten. Es musste erst eine
Grundreinigung vorgenommen und renoviert werden. Um dies in der Kürze der
Zeit hinzubekommen, entschied sich ein
Kollege dafür, die Malerarbeiten möglichst preisgünstig über ein Handwerkerportal im Internet zu ersteigern. Eine
andere Kollegin hat einen Bauleiter zum
Nachbarn, der ihr dankenswerterweise
den Klassenraum renoviert. Vielleicht
sollten sich die Teams zur Vorbereitung
auf das Schuljahr 2011/12 schon mal
bei my-hammer.de oder blauarbeit.de
informieren, wie man kurzfristig und
billig an Handwerker kommt.
Eine weitere Baustelle ist die Ganztagsbetreuung: Den Schulen fehlen
Räumlichkeiten für eine Mensa und eine
Profiküche. Überall wird improvisiert,
auf dem Flur wird ein Essbereich einge-

richtet, die Schulleiterin holt persönlich
die Stühle beim Möbelhaus aus Schweden, die KlassenlehrerInnen haben die
Kostenbeiträge zum Mittagessen bei den
SchülerInnen einzutreiben. Aufgaben
über Aufgaben, die neben den berufstypischen Tätigkeiten anfallen. Viele sind
vier, fünf Wochen lang nicht vor 17 Uhr
aus der Schule gekommen. Von den KollegInnen wurden Hunderte Stunden unbezahlte Mehrarbeit geleistet.
n einem Standort sind die Klassenräume zu klein, es fehlen Wasseranschlüsse, ein Telefon fehlt auf der Etage.
Auch fehlen alle Fachräume, sodass die
7. Klassen für den Unterricht im neuen
Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik knapp
einen Kilometer zum Gebäude der bisherigen Hauptschule pendeln müssen.
Die Lehrkräfte schleppen Wasserkanister
in die dritte Etage, damit naturwissenschaftlicher Unterricht stattfinden kann.
Auf den Fluren stehen Schränke und
Umzugskartons. Baustelle!
Außer einer Erhöhung der Frequenzen
hat sich für Ex-Hauptschulen wenig geändert. War bisher der Anteil an Kindern
mit Hauptschulempfehlung, Migrationshintergrund, Lernmittelbefreiung hoch,
änderte sich kaum etwas für den 7. Jahrgang. Die bisherigen Gesamtschulen wech
selten das Schild am Eingang aus und
arbeiten weiter wie bisher. Eine Schule
beispielsweise nahm bei Achtzügigkeit
sieben Kinder nichtdeutscher Herkunft
auf, sie richtet wie bisher Gymnasialklassen ein, ohne dass der Schulträger
steuernd eingreift.
Fazit: Die große Schulstrukturreform ist
eine Baustelle! Jetzt sind Bauherr und Bau
träger gefragt. Der Senat muss die Schul
strukturreform finanziell vernünftig aus
statten und die Schulträger müssen die
notwendigen räumlichen und sonstigen
Bedingungen schaffen. Es kann nicht angehen, dass wir so etwas wie eine Bildungshoheit der Bezirke haben.

A
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der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA). Ärzte dürfen das umstrittene Medikament künftig erst verschreiben, wenn
zum Beispiel eine Psychotherapie erfolglos war. Der G-BA folgte damit einer
Risikoneubewertung des Mittels und einer Entscheidung der Europäischen
Kommission, meldet die Wochenzeitschrift Die Zeit in ihrer Ausgabe vom
30. September.

Rege Diskussion in der GEW-Veranstaltung »Der Streit um die sogenannte Deutschenfeindlichkeit in Schulen« am 2. Oktober. Die Veranstaltung war schon früh ausgebucht und fand eine beachtliche Resonanz in der Presse. In der DezemberAusgabe der blz werden wir ausführlich darüber berichten.
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Volksbegehren
Grundschule
Bis spätestens 15. November müssen für
die Einleitung des Volksbegehrens Grund
schule 20.000 Unterschriften gesammelt
sein. Bei der Schlussredaktion dieser blz
am 15. Oktober waren rund 12.000 Unterschriften zusammengekommen. Wer
immer noch nicht unterschrieben hat,
sollte das also möglichst bald nachholen:
Unter www.Volksbegehren-Grundschule.
de findet man einen Unterschriftenbogen. Die zentralen Forderungen sind:
• Hortangebot für alle ohne Bedarfsprüfung
• Mittagessen für alle Schulkinder
• Bessere Personalausstattung
• Verbindliche Fortbildung auf Basis  des
Berliner Bildungsprogramms

Keine Einheitsschule in
Reinickendorf
Mit dieser Überschrift hat die CDU Reinickendorf einen Antrag eingebracht, in
dem das Bezirksamt aufgefordert wird,
»die Gründung von Gemeinschaftsschulen im Bezirk Reinickendorf abzulehnen«. Zur Begründung wird angeführt,
dass »ein weiteres schulisches Experiment, in dem die Schüler mit großer Leistungsheterogenität durchgehend von
Klasse 1 bis 10 unterrichtet werden«
nicht zu verantworten sei. Anlass für

den Antrag war das Vorhaben der Hannah-Höch-Schule, sich mit der Greenwich-Schule zu einer Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Man darf gespannt sein, wie Bildungssenator Zöllner auf diese Anmaßung eines Bezirks
reagiert.

ALDI: Kein Maulkorb
für KritikerInnen
Die Christliche Initiative Romero verbreitet eine Persiflage eines ALDI-Prospektes. Dort weist sie auf menschenrechtlich und arbeitsrechtlich bedenkliche Aspekte der von ALDI angebotenen
Billigangebote hin. Die Kritik von Romero an ALDI: Durch seine Billigpreis-Politik fördere das Unternehmen Ausbeutung in Produktionsländern im globalen
Süden, etwa in Form von Hungerlöhnen.
ALDI stellt sich aber nicht den Vorwürfen, sondern setzt stattdessen die KritikerInnen juristisch unter Druck. Weitere
Informationen und Muster einer Protestmail unter www.ci-romero.de

Ritalin erst als
zweite Wahl
Die Behandlung von Kindern, die an Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADSH) leiden, darf nicht mehr mit
Ritalin begonnen werden, das beschloss

Bundesländer senken Besoldung von
Lehrkräften
Nicht nur in Berlin (Absenkung der Besoldung von A 13 auf A12 für Lehrkräfte
mit zwei Fächern und Masterabschluss)
wird die Besoldung der BeamtInnen als
Sparmöglichkeit genutzt, sondern auch
in anderen Bundesländern: So soll in
Hamburg das Weihnachtsgeld vollständig gestrichen werden und das Saarland
senkt die Eingangsbesoldung von A 13
auf A 12 und von A 12 auf A 11 für zwei
Jahre ab.

Streikrecht ist ein
Menschenrecht
Anlässlich der Strafaktionen gegen BeamtInnen in Schleswig-Holstein, die für
bessere Arbeitsbedingungen gestreikt
hatten, verlangte GEW-Tarifexpertin Ilse
Schaad, dass das Streikverbot für BeamtIn
nen aufgehoben wird. »Streikrecht ist
ein Menschenrecht. Das Verbot ist ein
Relikt aus vordemokratischer Zeit. Doch
in Deutschland wird meist stillschweigend akzeptiert, dass Beamten ein demokratisches Grundrecht entgegen europäischer Rechtsprechung vorenthalten
wird«. Schaad berief sich dabei im Wesentlichen auf zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und die Praxis in anderen
Staaten. Sie kündigte an, dass die GEW
mit den Türkei-Urteilen des EGMR vergleichbare Entscheidungen auch zum
deutschen Streikverbot erreichen wolle.
Sie geht davon aus, dass LehrerInnen,
die von Disziplinierungsmaßnahmen betroffen sind, gute Chancen haben, diese
Prozesse zu gewinnen. Der EGMR hatte
die Türkei wegen ihres generellen
Streikverbots für Staatsbedienstete in
den letzten beiden Jahren zwei Mal verurteilt. Die Türkei hat im September reagiert: In einer Volksabstimmung sind
umfangreiche Verfassungsänderungen
beschlossen worden, die unter anderem
Tarifverhandlungen
im
öffentlichen
Dienst zulassen.
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

»Coaching-Programm für den Ruhestand«, September-blz

Hartmut Frechs Angebote von mehr
Coaching und Beratung beim Übergang
in die »dritte Lebensphase« sind sicherlich nützlich, aber sie verengen den
Blick auf therapieähnliche Lebenshilfen,
Problemlösungen und Normalisierungen
für Individuen. Die Befreiung von Pflichten kann uns Post-Beruflern aber auch
viele Möglichkeiten kritischen, uns und
andere vorantreibenden Handelns eröffnen, einzeln und gemeinsam. Um diese
zu nutzen, brauchen wir individuelle
Gleichgewichte, aber die Suche nach
dem Gleichgewicht zum Programm zu
erheben, verbaut uns Möglichkeiten.
Nach meinen Erfahrungen, denen eines
68jährigen 68ers, kommt es sehr darauf
an, Zusammenhänge und Netzwerke zu
pflegen und auch neu zu organisieren.
Denn es droht uns verschärft Einsamkeit. Sie wird statistisch mit zunehmendem Lebensalter wahrscheinlicher:
In der dritten Lebensphase sterben PartnerInnen und FreundInnen weg, auch
wenn sich die durchschnittliche Lebensdauer der Bevölkerung erhöht. Und die
Auseinandersetzung mit der Endlichkeit
des Lebens, dem näher kommenden
Tod, hier stimme ich Hartmut Frech zu,
wird dringender und wichtiger. Der bevorstehende Tod und unser Umgang mit
dieser Perspektive sollte nicht als Privatsache gelten, sondern eher schon ein
Pflichtthema für jede Art von Erfahrungsaustausch unter uns Alten sein.



Bodo Zeuner, Univ.-Prof. a.D.

»Coaching-Programm für den Ruhestand«, September-blz

»Unruhe« unter den Alten, »Unzufriedenheit«, ein ständiges »Suchen« –
muss das alles therapeutisch stillgestellt werden? Könnte nicht eine Gesellschaft, die nichts so nötig braucht wie
Beunruhigung, etwas Besseres damit anfangen? Soll sich der aus der Hektik
endlich entlassene Teil der Menschheit
mit Angeboten aus der Wellness-Kiste
abspeisen lassen? Es stimmt, dass wir

Post an die Redaktion
mit 60 allmählich darauf kommen,
»dass die Lebenszeit endlich ist und
deshalb besonders kostbar«. Aber müssen wir uns deshalb an irgendwas nur
hinreichend Apartes klammern, es mit
den Gesten von Bedeutsamkeit ausstaffieren, die uns Alte so aufdringlich und
so komisch machen? Wie weit trägt die
Zielbestimmung, dass es nur ja »Spaß
macht und Zufriedenheit bringt«? Entdeckt nicht Hartmut Frech selbst in dem
»Druck, schnell das finden zu müssen,
was man wirklich, wirklich will«, einen
echten Bumerang?
Nichts gegen Frech und sein CoachingProgramm. Nachdem er uns den Teil
»Muße« entfaltet hat, liefert er die versprochenen Teile »Selbstentfaltung«
und »Produktivität« vielleicht noch
nach. Auf das »Gleichgewicht« zwischen
den dreien wird er freilich verzichten
müssen; ein stabiles Gleichgewicht
bringt erst der Tod. Es ist nicht sein Fehler, sondern seine Diagnose, dass die Alten stärker auf sich als einzelne zurückgeworfen sind als in ihrer Berufsphase.
Aber statt aus der verschärften und
ständig frustrierenden Konzentration
auf das Einzelwesen seine Therapie zu
entwickeln, wäre angesagt, nun theoretisch, praktisch und in Akten der Einbildungskraft an Kooperationen mit anderen zu arbeiten. Wenn das bisherige
»Gebrauchtwerden« beruflich schlagartig wegfällt und familiär allmählich dünner wird, wenn der Druck von den Köpfen genommen ist, ständig Lösungen für
vorgegebene, oft schmerzlich vom Gesamtzusammenhang abgeschnittene Situationen zu produzieren, dann sind
wir doch endlich frei herauszufinden,
was die Gesellschaft an diesem Fleck
des Globus nötig hat. D. h. was sie vermissen lässt, was ihre Sozialordnung,
ihre politischen Zeremoniells, ihre Bildungseinrichtungen für eklatante Lücken und Härten bieten. Und wie viel
Weiterdenken, Weiter-Denken und Suche
nach neuen Formen der Anschauung
oder gar des Denkens selbst dazu erfordert werden. Das kann keiner allein, versteht sich. Wer sagt aber, dass unsere
Teamfähigkeit mit dem Ausscheiden aus
dem Dienst leerlaufen muss? Sollte die
»große Freiheit«, die wahrhaftig nicht
genug zu schätzen ist, uns nicht erst
recht sozial findig und kreativ machen?
Was in der dritten Lebensphase alles
steckt, lässt sich noch gar nicht absehen; sie sucht erst einen Platz im Bewusstsein der gesamten dreiphasigen
Gesellschaft. Ob wir befugter sind es he-

rauszufinden als die Jüngeren, die nominell »Aktiven«, die einzig für die Gesamtgesellschaft verantwortlich sein
sollen (wollen?), das weiß ich nicht.
Aber gegenüber jenen Vielbeschäftigten
und ständig Okkupierten haben wir einen großen Vorteil, wir haben Zeit.
Gerhard Bauer (75)


 Üb r i g e n s

M

it dem Körper noch hier und dem
Kopf schon übern Teich oder zwischen den Wolkenkratzern New Yorcks
fühle ich mich ein wenig gespalten, vergleichbar mit der Schlussredaktion gestern Abend, die um einige Entscheidungen für oder gegen die Veröffentlichung von Artikeln gerungen hat. Das ist
spannend und endet eben nicht an jedem
Punkt mit der Zufriedenheit aller – gelebte
Demokratie. Das ist gut und wir vertragen
uns weiter. Was ihr vom Ergebnis haltet,
erfährt die Redaktion aus den LeserInnenbriefen.

V

iele nicht originäre Themen der GEW
bewegen gerade die Gemüter und finden in der blz keinen oder nur einen kleinen Platz. Dahinter steckt nicht Ignoranz,
sondern die Tatsache, dass die blz sich
vorrangig den Berliner Bildungs- und Tarifthemen verschrieben hat, sie, das ist
den zeitlichen Abläufen geschuldet, oft zu
spät käme oder andere Medien schon genug dazu gesagt haben. Eins dieser Themen ist die Kopfpauschale, dagegen sammelt auch die GEW Unterschriften, ein
weiteres die Entscheidung zur Erhöhung
von Hartz IV oder wohl eher zur Erniedrigung der Hartz IV-EmpfängerInnen oder
auch die »entbrannte« Debatte um migrantische Gene und wer welche Verantwortung für das Gelingen von Integration
zu übernehmen hat, die Flugrouten über
Steglitz-Zehlendorf und dem Speckgürtel
SW, der Ausbau der A 100 durch Neukölln
und Treptow und vieles andere mehr.

A

ber weil die blz natürlich Themen aufnehmen will, die ihre LeserInnen interessieren, unser Aufruf. Teilt uns Wünsche
und Anregungen zu Titelthemen für 2011
bis zum 16.11. mit, denn am 17.11. plaSigrid
nen wir das nächste Jahr.

Redaktionsschluss blz 1/2011: 26. November 2010
Redaktionsschluss blz 2/2011: 3. Januar 2011
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Alte Stärken
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Arbeitsentlastung
muss sein
Die Aktion »Alte Stärken« fordert alternsgerechte Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte

von Holger Dehring, Leiter Referat Angestellten- und Beamtenrecht

I
Foto: transit/Polentz

n den letzten Jahren ist die Arbeitsbelastung in
allen Arbeitsfeldern fortwährend gestiegen. So
ist es auch nicht verwunderlich, dass Forderungen
zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitszeitgestaltung für viele Beschäftigte fast wichtiger geworden
sind als Einkommenserhöhungen.

Altersentlastung vollständig gestrichen
Holger Dehring

Die Arbeitszeit der verbeamteten Lehrkräfte wird
nicht über Tarifvertrag, sondern einseitig vom Arbeitgeber auf dem Verordnungsweg festgelegt. Bisher gilt für angestellte LehrerInnen automatisch
die Arbeitszeit der beamteten KollegInnen. Der Senat verbeamtet LehrerInnen zwar seit einigen Jah-

ren nicht mehr, trotzdem behält er in allen wesentlichen Fragen (Eingruppierung und Arbeitszeit) die
einseitige Regelungsmöglichkeit über das Beamtenrecht auch bei den angestellten LehrerInnen bei.
In den neunziger Jahren wurde die bis dahin bestehende Altersermäßigung für Lehrkräfte in Berlin
schrittweise beseitigt. 1990 erhielten LehrerInnen
ab dem 50. Lebensjahr eine, ab dem 55. zwei und
ab dem 58. drei Pflichtstunden Altersermäßigung.
Die letzte dieser Stufen wurde gestrichen mit dem
Argument, dass die betroffenen KollegInnen die inzwischen geschaffene Altersteilzeit beantragen
könnten. Diesen Weg der nunmehr weitgehend
selbst finanzierten Arbeitsentlastung am Ende des
Erwerbslebens haben viele LehrerInnen gewählt.
Aber auch diese Möglichkeit wird in Berlin seit En-
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de des Jahres 2009 den beamteten LehrerInnen
verwehrt. Der Senat denkt jedoch bisher nicht daran, dafür im Gegenzug wieder die Pflichtstundenzahl für ältere Lehrkräfte zu senken.

Fehlender Nachwuchs als Argument
Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt für Lehrkräfte haben sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Konnten bis vor wenigen Jahren
noch Altersermäßigungen gewährt werden, damit
Stellenanteile für junge Lehrerinnen frei werden,
gibt es diese Nachwuchskräfte inzwischen in immer mehr Fachrichtungen nicht mehr im erforderlichen Umfang. Der fatale Kurzschluss der Verantwortlichen lautet daher, den älteren KollegInnen
keine Ermäßigung mehr zu gewähren, damit der
Mangel nicht noch größer werde.
Anstatt die Bedingungen für den Nachwuchs
nachhaltig zu verbessern und die Arbeitskraft der
älteren LehrerInnen durch alternsgerechte Arbeitsentlastung zu erhalten, begnügt sich der Senat damit, die steigende Zahl der dauerhaft erkrankten
LehrerInnen statistisch zu erheben. Auf die Übergabe von 10.000 Unterschriften mit Forderungen
zur Entlastung älterer Lehrkräfte Ende Juni 2010
hat Bildungssenator Jürgen Zöllner keine Reaktion
gezeigt. Auch ein Erinnerungsbrief der GEW BERLIN
ist bislang ohne Antwort geblieben. Das ist eine
beispiellose Ignoranz eines Senators, der die alarmierenden Zeichen des hohen Krankenstandes einfach durch Aussitzen überstehen will – zum Nachteil nicht nur der älteren Lehrkräfte, sondern auch
der jüngeren, aber auch zum Nachteil der SchülerInnen.

Illustrationen Schwerpunkt: S.Fleck, Zeichnungen: H. Wössner, Texte: k.-P. Börtzler

Wir müssen uns bewegen
Um etwas gegen den hohen Krankenstand zu tun,
muss der Arbeitgeber die Arbeitsbelastung wirksam
vermindern. Die GEW BERLIN fordert mit der Kampagne ALTE STÄRKEN Arbeitsentlastungen ein. Erreicht
werden kann das über verschiedene Wege, wie
• allgemeine Reduzierung der Pflichtstundenzahl
• Wiedereinführung von Altersermäßigung und
Altersteilzeit
• vorteilhafte Gestaltung der begrenzten Dienstfähigkeit
• Umwandlung der Arbeitszeitkontentage in Entlastungsstunden
• neue Betrachtung der Arbeitszeit
• ernsthafte Maßnahmen für eine gesundheitsförderliche Gestaltung des Arbeitsplatzes Schule
Da sich der Senator nicht bewegt, müssen wir
uns bewegen. Deswegen ruft die GEW BERLIN auf
sich an den Aktionen »Alte Stärken« zu beteiligen.
Zentrale Aktion ist am 17. November um 15 Uhr.
Weiteres zur Motivation und Information hat KlausPeter Börtzler auf der nächsten Seite aufbereitet.

Titel
Nebenstehend Auszüge
aus Interviews, die
Personalräte mit älteren
Lehrkräften geführt
haben.

Wie sind Deine Erfahrungen hinsichtlich
der Belastungssituation als LehrerIn?
Lautstärke und fehlende Disziplin in den Klassen
nehmen zu, meine Konzentrationsfähigkeit nimmt
ab. Und die Anforderungen (Fortbildung, schulische Gremien, Reformen) werden immer mehr.



E. L., 59, Lehrerin Berufsbildende Schule

Hohe Stundenzahl, ständige Neuerungen, wenige
Angebote zur Weiterbildung. Die Unruhe der Schüler hat stark zugenommen und auch die Konflikte
mit überreizten Schülern.
C. H., 62, Grundschullehrerin
Schulzusammenlegungen, neue Rahmenpläne,
ständig wechselnde KollegInnen, Dauerkranke,
Zwangsfortbildungen, zu hohe Klassenstärken,
mehr Migranten ohne Deutschkenntnisse.



J. S., 61, Sekundarschullehrerin

Hohes Stundendeputat, zu viel Vertretungsstunden, zusätzliche Belastung durch Termine mit Jugendamt. Die psychische Belastung durch »auffällige« Kinder wird immer größer.



S.K., 59, Lehrerin Förderzentrum

Zu viele, zu lange Konferenzen, zu viel Ausfall von
Integrationsstunden, zu wenig Doppelsteckung in
JüL.
H. S., 59, Grundschullehrerin
Hohe Stundenzahl, innere Differenzierung/Inklusion mit nur einer Lehrkraft sehr schwierig, Unterstützung durch Sonderpädagogen stundenmäßig
zu gering.
G. R., 59, Grundschullehrerin
Tägliche Stundenzahl ist belastend, Regenerierung
vollzieht sich langsamer, lange Sitzungen wirken
Tage nach. Belastung durch Reformen, 1. Klasse
mit jüngeren Kindern ohne Vorschule, Belastung
durch JüL ohne Erzieherinnen und Teilungsräume,
Binnendifferenzierung ohne vernünftige Fortbildung.
B. L., 59, Grundschullehrerin
Permanente Erhöhung des Unterrichtsdeputats,
Veränderung in den Stundentafeln (5 statt 6 Stunden Leistungskurs), mehr Lerngruppen, mehr
Klausuren, Nachlassen der Regenerationsfähigkeit,
Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, Dauerstresserscheinungen.
I. G., 62, Gesamtschullehrerin
Große Klassen, heterogene SchülerInnen(Bildungs
voraussetzungen), hohe Unterrichtsverpflichtung,
hohe Arbeitsbelastung durch Teamsitzungen und
komplexe Stofffülle.
H.H., 62, Lehrer Berufsbildende Schule
Zuviel Kinder in der Klasse, fehlende Vorbereitung
der Kinder auf die Schule (Elternhaus, fehlende
Vorschule), zu viel Papierkram, unnötige Reformen
(frühe Einschulung).
O., 59, Grundschullehrer
Zum Teil zu wenig Personal, und schwierige, gewaltbereite Schüler, hohe Lautstärke.



B. H., 60, Lehrerin Förderzentrum

7

Alte Stärken

N o v e m b e r 2 010 |

blz

Titel

Motivierende Zahlen zur Demonstration am 17. November

Immer mehr verhaltensauffällige Schüler, Lautstärke, Krach, Stoffvermittlung nur bedingt möglich,
Erschöpfungszustand: kurz vor dem Burn-out.



von Klaus-Peter Börtzler, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN

A. V., 59, Grundschullehrerin

Desinteresse und Respektlosigkeit nehmen zu, organisatorische Hürden bestimmen den Schulalltag,
ständige Baumaßnahmen im laufenden Schulbetrieb.
J. R., 58, Grundschule
Hohe Schülerzahl, gestörte Kinder ohne Grundkenntnisse in Deutsch und Mathe . R. H., 52, Grundschule
Quirlige große Klassen, hohe Geräuschkulisse, hoher Verwaltungsaufwand, zu wenig Zeit für SchülerInnen. 
A. S., 61, Gymnasiallehrerin
Außerunterrichtliche
Belastungsfaktoren,
Versammlungen, Zusatztermine, Mehrarbeit, große
Klassen, Disziplinverstöße.
U. F., 58, Gymnasiallehrerin
Belastungsfähigkeit sinkt mit zunehmendem Alter.
Besonders gravierend ist der hohe Zeitaufwand bei
der Einstellung auf neue Methoden, wie zum Beispiel Binnendifferenzierung.



H. K., 59 Jahre, Sekundarschullehrer

Mit zunehmendem Alter zunehmende Belastung.
Rapider Abbau der Kräfte, gesundheitliche Probleme. Beruf kann zur Qual werden.

X.X.., 64 Jahre, Gesamtschule
Viele zusätzliche Probleme (verhaltensgestörte
Schüler). Hohe Stundenzahl, Aufsichten, Vertretungen. Schule soll die Defizite der Gesellschaft
ausgleichen, ohne die dafür notwendigen Mittel zu
erhalten!
G., 51 Jahre, Sekundarschule
Die Arbeitszeit hat sich seit Einführung des Teamunterrichts erheblich verlängert: durch Teamsitzungen und -unterricht und Vorbereitung des
Lernfeldunterrichts. Fehlendes Grundlagenwissen,
hohe Fehlzeiten, schwache Unterrichtsleistungen
bei den Schülern. B. L., 60 Jahre, Lehrer Berufsbildende Schule

Welche Formen der Entlastung sind nach
Deiner Meinung dringend notwendig?
Ermäßigungsstunden, Altersteilzeit, Begrenzung
der zu unterrichtenden Fächer.



E. L., 59; Lehrerin Berufsbildende Schule

Altersermäßigung ab 60.

C. H., 62, Grundschullehrerin

Zeitliche Entlastung, weniger Pflichtstunden, Altersteilzeit, würdevoller Abschied.



I. S., 61, Grundschullehrerin
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Die Kräfte auf den

Stets wechselnde Aufgaben und neue Fächer, zusätzliche außerunterrichtliche Tätigkeiten (Schulprogrammentwicklung), immer weniger eigene
Gestaltungsmöglichkeiten (zusätzliche Kontrollmechanismen und Bürokratie).

G. W., 52, Lehrerin Berufsbildende Schule

Foto: Privat
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Klaus-Peter Börtzler

• Der dem Pythagoras zugeschriebene Satz »Alles
ist Zahl.« scheint den Arithmomanikern und Evaluationsfanatikern auf den Leib geschrieben – ihr
zwanghaftes Zählen gilt als Versuch, die vielfältige,
chaotische, sich in Veränderung befindliche Welt
zu bannen und zu beherrschen. Andererseits: Die
Bedeutung von Mengen und das »Umschlagen von
Quantität in Qualität« wissen alle zu würdigen, die
– vielleicht wegen eines religiösen Feiertags oder
einer Grippeepidemie – nur noch 18 statt 27 SchülerInnen in ihrer Klasse haben.
• Fangen wir also mit den Zahlen an: Im Schuljahr
2009/10 waren laut Senatsstatistik in Berlin 27.641
Lehrkräfte aktiv. Von ihnen waren 4.854 (17,6 Prozent) zwischen 45 und 49 Jahre alt, 5.193 (18,8
Prozent) zwischen 50 und 54, 6.923 (25,1 Prozent)
zwischen 55 und 59, 3.538 (12,8 Prozent) zwischen 60 und 64. Lediglich 53 (0,2 Prozent) befanden sich bei Erreichen ihres Ruhestandsalters von
65 Jahren noch im aktiven Dienst.
• Nach der OECD-Definition gelten als ältere Arbeitnehmer »Personen, die in der zweiten Hälfte
des Berufslebens stehen, aber ihr Pensionsalter
noch nicht erreicht haben«; das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zählt dazu »Arbeitnehmer über 45 Jahre«.
• Als »ältere Arbeitnehmer« gelten mithin 20.500
(74 Prozent) der Berliner Lehrkräfte. Manche von
ihnen möchten nicht als »Alte« bezeichnet werden,
weil sie sich nicht so
fühlen; andere finden
die
Begriffe
»Best
Ager« oder »SeniorInnen« zu euphemistisch. Die GEW Berlin
hat ihre Kampagne für
die
älteren
KollegInnen
mit
»ALTE
STÄRKEN« überschrieben, um damit sowohl
auf das besondere Entlastungsbedürfnis als
auch auf die besonderen und erhaltenswerten Ressourcen der
»Alten«
aufmerksam
zu machen.
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Weg bringen

Titel

Teilungsunterricht nach Leistungsfähigkeit, ausreichend Vertretungslehrer, ab 60 Jahre weniger Unterrichtsstunden.
J. S., 61, Sekundarschullehrerin
Für ältere Lehrer keine Ämter, kleine Klassen, Stundenminderung, mehr Unterstützung für JüL-Klassen.
H. S., 59, Grundschullehrerin
Abminderungsstunden, Erhöhung von Integrationsstunden, Klassenfrequenzen senken.


• Die Anzahl der langzeiterkrankten Lehrkräfte im Berliner Schuldienst nimmt zu. Sie
stieg von 830 (2006)
über 1004 (2007), 1200 (2008) und 1320 (2009) auf
1.450 zum Stichtag 30. Juni 2010. Nach den vorsichtigen Schätzungen der Senatsbildungsverwaltung kosten 1.000 langzeiterkrankte Vollzeitlehrkräfte den Berliner Haushalt pro Jahr mehr als 50
Millionen Euro.
• Die Lehrkräfte, die den Berliner Schuldienst
jährlich durch vorzeitiges Ausscheiden verlassen (Die Verwaltung geht von durchschnittlich 500 Vollzeiteinheiten / »VZE« aus) kosten
rund 25 Millionen Euro pro Jahr.
• Diese von der Senatsschulverwaltung dem
Abgeordnetenhaus im Juli 2010 vorgelegten
Zahlen bestätigen die persönliche Erfahrung
vieler (wenn nicht aller) KollegInnen:
Dass nämlich die Belastungen von Jahr zu
Jahr gewachsen sind
und dass es höchste Zeit
ist, die erforderliche
Entlastung
endlich
durchzusetzen!

(weiter auf Seite 10)

G. R., 59, Grundschullehrerin

Wiedereinführung Altersermäßigung, Wochenstunden reduzieren.
I. G., 62, Gesamtschullehrerin
Kleine Klassen, Stundensenkung, Altersteilzeit,
Eintritt in den Ruhestand ab 60.
O.O., 59, Grundschule
Altersteilzeit! Bis 65 ½ in diesem Beruf zu arbeiten
ist für mich nicht vorstellbar.



C. S., 58, Lehrerin Förderzentrum

Verkleinerung von Klassen, zusätzliches Betreuungspersonal (Psychologen/Sozialarbeiter), weniger bürokratische Tätigkeiten, Mitgestaltungsmöglichkeit bei Fächerwahl und Stundenplanorganisation. 
G. W., 52, Lehrerin Berufsbildende Schule
Pausenraum/Ruheraum ohne Telefon und Kopierer! Möglichkeiten, die Beine hochzulegen! Altersteilzeit, ausreichend personelle Ausstattung



F. E., 64, Lehrerin Förderzentrum

Ermäßigungsstunden, verbindliche Gesundheitschecks, keine Umsetzung in den letzten Jahren



H. P., 59, Grundschullehrer

Altersermäßigung, kleinere Klassen, mehr Teilungsstunden, geringere Unterrichtsverpflichtung,
Altersteilzeit ab 55, reduziertes Pensionsalter.



C. N., 58, Grundschule

Stundenermäßigung, Altersermäßigung, mehr Personal.
A. V., 59, Grundschullehrerin
Teilzeitregelungen, nicht jedes Jahr eine neue Reform.
J. R., 58, Grundschule
Klare Aufgabenbeschreibung für Lehrerberuf und
Schaffung von Bedingungen zur Erfüllung, zusätzliche Arbeitszeit für zusätzliche Aufgaben, weniger Pflichtstunden, weniger Schüler.



M. W., 55, Gesamtschullehrerin

Wiedereinführung Altersteilzeit, bessere Lehrerausstattung, zwei Lehrer in JüL-Klassen, bessere
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.



E. S., 63, Grundschullehrerin

Altersermäßigung, Modelle zum Ausstieg anbieten, ATZ, Umsetzung der DV Gesundheit.



U. F., 58, Gymnasium

Zwei Lehrer pro Klasse, Abminderungsstunden



A. A., 53 Jahre, Sekundarschullehrerin
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Titel
• Über 10.000 Lehrkräfte haben sich
durch ihre Unterschriften für die
Ziele der Kampagne »ALTE STÄRKEN« eingesetzt. Die Unterschriftenlisten wurden für die öffentliche
Übergabe am 29. Juni 2010 nebenein
ander an einer über 100 Meter langen Leine aufgehängt.
Auch nach 13 Wochen
gab es vom Bildungssenator keine Reaktion.
Mit einem Offenen Brief
der GEW BERLIN, unterzeichnet von über 20
Vorsitzenden aus Personalvertretungen
und
Gewerkschaften, wurde
der Senator am 14. September an seine
Fürsorgepflicht erinnert. Bis zum 7. Oktober, Abschluss dieser blz, war auch darauf nicht reagiert worden.
• In der Zwischenzeit haben wir »Zehn
Übungen zur Stärkung« im Rahmen der
Aktion »TaiChi for Senior Teachers« entwickelt. Die wichtigste Übung ist die
zehnte; zu der wir allen Betroffenen dringend raten: Am Mittwoch, dem 17.
November 2010 um 15 Uhr wollen wir
auf dem Alexanderplatz »die Kräfte auf
den Weg bringen« und gemeinsam den
»alten Zausel über den Berg schieben«,
also dem Senator Zöllner (65) deutlich zu
machen, dass Altersermäßigung und das
Recht auf Altersteilzeit dringend notwendig sind.
• Im November 2009 lag die Durchschnittstemperatur in Berlin knapp unter
8 Grad. Wir werden uns also warm anziehen müssen, wenn uns aus der OttoBraun-Straße ein kalter Wind entgegen
weht. Aber wir wissen auch:
Reibung erzeugt Wärme.
Und Reibung entsteht durch
Bewegung. Und Bewegung
ist das, was wirklich zählt –
vor
allem
mit
zunehmendem Alter!
• Also: Am Mittwoch, 17.
November 2010, 15.00 Uhr
müssen alle verbliebenen
Kräfte mobilisiert werden,
um ein deutliches Zeichen
zu setzen:
Alte (und nicht nur die!)
brauchen nicht nur Entlastung und Stärkung, sondern sie haben auch Stärken und Durchsetzungskraft!

| N o v e m b e r 2 010

Wie stellst Du Dir die Durchsetzung Deiner
Forderungen nach Entlastung vor?
Was soll die GEW BERLIN tun, zu welchen
Aktivitäten bist Du bereit?
Ich bin bereit zu streiken.


Streik?


E. L., 59; Lehrerin Berufsbildende Schule
H. S., 59, Grundschullehrerin

Teilnahme an Protestaktionen. G. R., 59, Grundschullehrerin
Für Aktivitäten zu erschöpft, Vorschlag Plakataktionen, Demos, Streik. Bin bereit, mich daran zu beB. L., 59, Grundschullehrerin
teiligen.
Mehr Öffentlichkeitsarbeit für die Kampagne »Alte
stärken«, Mobilisierung für zentrale Demos und
Streik. Allerdings schwierig, da die meisten KollegInnen erschöpft sind und Angst haben vor ArI. G., 62, Gesamtschullehrerin
beitsniederlegungen.
Stärkeren Druck ausüben, mehr Öffentlichkeit, Demonstrationen.


Streik!


H. O., 62, Lehrer Berufsbildende Schule
O.O., 59, Grundschule

Sich wieder näher an der Basis orientieren, für Forderungen offensiv und nachhaltig eintreten.
G. W., 52, Lehrerin Berufsbildende Schule
?????

A. V., 59, Grundschullehrerin

Streik ist sinnvoll, scheidet aber für mich als verbeamteter Lehrer aus. Keine außerschulischen Veranstaltungen: Schulfeste, Klassenfahrten, Projekttage. Jegliche Verweigerung von Mehrarbeit!



E. S., 63, Grundschullehrerin

Demo, Briefe, Resolutionen, auch Warnstreik zur
Durchsetzung der Forderungen wird von mir unU. F., 58, Gymnasiallehrerin
terstützt.
Nicht nachlassende »Verhandlungen« mit dem
»Dienstherrn«. Keinen Aktionismus in Form von irgendwelchen Plakataktionen oder Demos.


Tarifverhandlungen.


H. K., 59 Jahre, Sekundarschullehrer
A. A., 53 Jahre, Sekundarschullehrerin

Eine zeitliche Entlastung muss gewährt werden,
sonst Dienst nach Vorschrift. Ich bin bereit ein Protokoll meiner aufgewendeten Zeit zu erstellen.



B.L., 60 Jahre, Berufsbildende Schule
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Ein Riss durch die Schullandschaft
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Gymnasien in Brennpunktbezirken müssen besser ausgestattet werden

von Michael Brüser, AG Gymnasien im sozialen Brennpunkt

A

uf dem Gymnasialtag im März
dieses Jahres, veranstaltet von der
Fachgruppe Gymnasien der GEW BERLIN, gab es auch eine Arbeitsgruppe, die
sich unter der Federführung von Brigitte
Burchardt, Schulleiterin am DiesterwegGymnasium, mit dem Thema der Gymnasien in sozialen Brennpunkten beschäftigte. Aus der Arbeitsgruppe entstand die Idee, die Arbeit fortzusetzen,
um öffentlichkeitswirksam auf die Probleme unserer Schulen aufmerksam zu
machen.
Nun hört man des Öfteren, dass sich
diese Schulen doch einfach ein anderes
Türschild geben sollen, denn in
Wahrheit seien es doch verkappte
Gesamtschulen oder neuerdings
eben Integrierte Sekundarschulen. Dies verkennt aber die großen Erfolge der KollegInnen an diesen Schulen, die dortigen SchülerInnen zum höchsten Abschluss,
nämlich zum Abitur, zu führen;
dies verkennt auch die Integrationsaufgabe, die diese KollegInnen unzweifelhaft leisten. Die hier engagiert
arbeitenden KollegInnen brauchen Unterstützung durch Absenkung der
Pflichtstunden, dann würden mehr Lehrkräfte in diesen Gebieten dauerhaft bleiben und die Integrationsarbeit in anderer Qualität verwirklichen können. Sarrazin hätte dort keine Chance mehr, seinen Unsinn über vererbte Intelligenz zu
verbreiten. Und darüber hinaus ist es
politisch nicht einzusehen, weshalb es
in einigen Gebieten der Stadt gymnasialfreie Zonen geben soll, in gutbürgerlichen Bezirken dieser Weg aber weiter
offen stehen soll. Unserer Auffassung
nach führt dies weiter zur Verschärfung
der Segregation in der Stadt, die tatsächlich zu beobachten und nicht weg-

zudiskutieren ist. Die Fortschreibung
dieser Entwicklung kann niemand ernsthaft wollen.
Schon länger hat man den Eindruck,
dass durch die Berliner Schullandschaft
ein Riss verläuft. Deshalb hat sich vor
einiger Zeit die Initiative der Grundschulen im sozialen Brennpunkt gebildet. Mit ähnlichen Problemen haben die
Gymnasien in den sogenannten Brennpunktbezirken zu kämpfen. Sehr viele
SchülerInnen mit Migrationshintergrund
besuchen diese Schulen in den belasteten Innenstadtbezirken (teilweise etwa 70 Prozent), die Rate der Schüle-

Gerade angesichts der aktuellen Diskussion um die Situation von MigrantInnen in Deutschland stehen unsere
Gymnasien vor großen Herausforderungen, die nur durch eine bessere personale Ausstattung zu bewältigen sind.
Perspektivisch lässt sich sogar vermuten, dass aufgrund der neuen Zugangsregelungen die Gymnasien eine noch
stärker heterogene SchülerInnenschaft
bekommen. Das erfordert Fortbildungen
für die KollegInnen, die eben nicht nur
mal nebenbei geleistet werden können.
Größere Deputate für die Sprachförderung und kleinere Klassenfrequenzen
sind weitere zentrale Forderungen
der Arbeitsgruppe. Auch müssen
mehr SchulsozialarbeiterInnen eingestellt werden, nicht nur in den
Ganztagsgymnasien, sondern vorrangig in den Gymnasien in den
sozialen Brennpunkten. Möglich
erscheint auch ein Modell, wie es
am Robert-Blum-Gymnasium seit
einiger Zeit institutionalisiert worden ist: Hier kümmert sich eine schulische Hilfskraft um die Berufsorientierung, ist gleichzeitig so etwas wie KonfliktlotsIn und somit AnsprechpartnerIn
vor allem für die MittelstufenschülerInnen. Nur leider ist diese wichtige Aufgabe befristet und läuft aus.
Die Arbeitsgruppe plant für das Frühjahr 2011 eine Veranstaltung, auf der
dann die Bildungsstadträte der betroffenen Bezirke zur Zukunft dieser Gymnasien öffentlich Stellung nehmen sollen. Wer Interesse hat, an der Vorbereitung unserer Veranstaltung mitzuwirken, die und der ist herzlich zum nächsten Zusammentreffen der Arbeitsgruppe am 24. November 2010 um
16 Uhr in der Geschäftsstelle der GEW
eingeladen.

»Aufgrund der neuen Zugangsregelungen
werden die Gymnasien eine heterogenere
Schülerschaft bekommen«
rInnen, die aufgrund ihrer sozialen Situation vom Kauf von Lernmitteln befreit
sind, ist enorm. An der Max-PlanckSchule beträgt sie beispielsweise rund
40 Prozent.
Aufgrund der Schulreform und der
Einführung der Integrierten Sekundarschule wurde und wird perspektivisch
vor allem an der »gut situierten« Schulform Gymnasium gespart. Hintergrund
ist die von der Senatsbildungsverwaltung immer wieder hergebetete Kostenneutralität der Reform. Das trifft
dann unsere Schulen an den sozialen
Brennpunkten doppelt hart. Dies lässt
sich nicht nur am Stellenabbau festmachen, sondern auch die Zuwendung von
Stunden für die Sprachförderung wurde
gekürzt.
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Zwischen Tanga und Kopftuch
Wie hilfreich ist die Senatsbroschüre »Islam und Schule«?

von Norbert Böhnke, Mitglied im Vorstand des LAMA

E

s ist ein heißer Sommertag auf dem
Schulhof einer Neuköllner Oberschule. Verwirrt guckt der Aufsicht führende
Lehrer in Richtung Schultor. Er nimmt
wahr, wie fünf mit Kopftuch bekleidete
Schülerinnen versuchen, aufgeregt drei
blonde Mädchen aus der Schultür auf
die Straße hinaus zu drängen.
Als der Lehrer näher kommt,
hört er laute Haram-Rufe. Langsam realisiert er den Grund des
Auflaufes. Die drei Mädchen,
übrigens
deutsch-polnische
Mädchen, die sich später im
Gespräch voll Inbrunst zu ihrem katholischen Glauben bekannten, hatten dadurch bei ihren fünf Mitschülerinnen für moralische
Empörung gesorgt, dass unter ihren
dünnen, weißen Sommerhosen der Slip
hindurch blitzte. Der Lehrer macht den
Mädchen unmissverständlich klar, dass
an der Schule jede Schülerin das Recht
habe, aus welchen Gründen auch immer,
ein Kopftuch zu tragen, aber auch jede
das Recht habe, die Unterwäsche zu tragen, die sie bevorzuge.
Szenenwechsel: Ein Schüler gerät wegen einer Nichtigkeit mit einer Mitschülerin derart heftig in Streit, dass er völlig die Fassung verliert, ihr das Kopftuch herunterreißt und sie anfaucht:
»Verpiss dich, du Schleiereule!«

wohltuend ist hierbei der Grundtenor, in
der Regel einen gelassenen Umgang mit
Problemen an den Tag zu legen und anders als in den ideologisch aufgeheizten
Talkshows zu diesem Thema, nach pädagogischen, pragmatischen und praktikablen Lösungen zu suchen. Grundlage

feindlichkeit gab es dort auch sehr freizügige Schilderungen unterschiedlicher
Sexualpraktiken in der Literatur. So
schrieb 1695 der Dichter Hofmann v.
Hofmannswaldau: »Mein mast nur darum
lauffen ein / Daß er statt dem süssen
lande / Auff deinem schönen munde
strande.« Barockliteratur war
übrigens auch Bestandteil des
letztjährigen Zentralabiturs.
Oder man werfe einen Blick in
die von Goethe viel gepriesene Liebeslyrik von Hafez
und Rumi. Die Berliner Schule
kann und wird nicht darauf
verzichten, den Schülern die
literarische Widerspiegelung
der Lebenswirklichkeit in all ihren vielfältigen Facetten zu zeigen.
Es gibt doch bereits differenzierte,
kultursensible Literatur zu diesem Thema wie das Praxishandbuch von Meral
Renz: »Sexualpädagogik in interkulturellen Gruppen«. Dort kommt auch ein
muslimischer Homosexueller zu Wort,
während dieses Thema in der Broschüre
leider weitgehend ausgespart wird.

»Es ist ein Unding, wenn jetzt aus religiöser
Rücksichtnahme stilisierte Grafiken zur
Sexualaufklärung vorgeschlagen werden«

Keineswegs erfundene Szenen aus dem
multireligiösen Berliner Schulalltag, wie
sie zum Glück nicht die Regel sind, aber
immer wieder vorkommen. Fünfzig Jahre nach dem Beginn der organisierten
Einwanderung nach Deutschland und
nach einer fünfjährigen Erarbeitungszeit
hat der Senat eine Broschüre zum Thema
»Islam und Schule« herausgegeben. Endlich! Die Berliner LehrerInnen brauchen
in dem komplizierten, oft auch konflikt
reichen multireligiösen Schulalltag konkrete Hilfestellungen. Nach einer kurzen
Einführung über die Grundzüge des Islam werden zunächst religiös erscheinende Konflikte aufgegriffen. Durchaus

ist hierbei die Verteidigung der doppelten Religionsfreiheit. Dies entspricht
auch der Grundposition der GEW, wie
bei dem erfolgreichen Abwehrkampf gegen die religiösen Anmaßungen der proReli Kampagne praktisch deutlich wurde.
Die Hinweise in der Broschüre auf Möglichkeiten einer interkulturellen Kooperation, die Eltern, Schülern und Schule
hilft, sind durchaus begrüßenswert.
Problematisch erscheint hingegen der
Umgang in der Broschüre mit Themen,
die die Sexualität und Moral betreffen.
Hierauf konzentrierte sich auch die öffentlich geäußerte Kritik an der Broschüre. Dieses Thema sorgt, wie eingangs gezeigt, ja auch in den Schulen
für immense Emotionen. Bis zum kulturellen Aufbruch 1968 wurde an deutschen Schulen der Geschlechtsakt unter
anderem am Beispiel des Paarungsverhaltens der Bienen erläutert. Es ist ein
Unding, wenn jetzt in der Broschüre der
Vorschlag gemacht wird, im 21. Jahrhundert sollten aus religiöser Rücksichtnahme im Unterricht stilisierte Grafiken
benutzt werden. Sexualaufklärung nicht
mehr mit Bienen, sondern nun mit
Strichmännchen?
Vielleicht hilft ja auch ein Rückblick in
das tief religiös geprägte Mittelalter. Neben einer sehr ausgeprägten Sexual-

Angesichts eines nicht erst durch Sarrazin und Wilders wachsenden antimuslimischen Rassismus werden wir uns als
Bildungsgewerkschaft im Bündnis mit
anderen diesen Tendenzen entschieden
entgegenstellen, ohne dabei die grundgesetzlich geschützten Werte unserer
offenen, demokratischen Gesellschaft
infrage stellen zu lassen, von welcher
Seite auch immer. Wir werden das Recht,
das Kopftuch und den Tanga zu tragen,
verteidigen. Im Hinblick auf den Umgang mit den muslimischen SchülerInnen an unseren Schulen ist der in der
Senatsbroschüre formulierten grundsätzlichen Orientierung zuzustimmen:
»Pädagogik sollte auf Akzeptanz, Anerkennung und Teilhabe setzen und demonstrieren, dass muslimische Jugendliche in ihren unterschiedlichen Glaubens- und Lebensformen in Deutschland
selbstverständlich ›dazugehören‹.«
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Lernen und Lehren in der Grauzone
Foto: Privat

Das Geschäftsgebaren privater Nachhilfekonzerne

von Mario H. Kraus, Publizist und Mediator in Berlin

R

aus aus der Schule, hin zur Nachhilfe: Für Hunderttausende von Kindern und Jugendlichen gehört das zum
Tagesablauf – sie haben den Leistungsdruck, die Eltern den Kostendruck: Mängel des staatlichen Schulwesens (nur gelegentlich: der Lehrenden!) und vielfältige Zukunfts- und Abstiegsängste haben über 35 Jahre einen milliardenschweren, kleinteiligen »Nachbeschulungsmarkt« entstehen lassen. Die
Marktführer »Studienkreis« und »Schülerhilfe« mit ihrem Lobbyverband VNN
sind feste Größen (dessen Mitgliederzahl von über 2.000 beruht übrigens darauf, dass alle Filialen einzeln gezählt
werden).

Gewollte Ahnungslosigkeit
Diese Grauzone des Bildungswesens wur
de 2006/2007 erstmals beleuchtet: Zwei
Kleine Anfragen im Bundestag zeigten
gewollte Ahnungslosigkeit auf Regierungsebene bei gleichzeitigem Bekenntnis zur Umsatzsteuerfreiheit gewerblicher Nachhilfe; die Begünstigung wurde von der Europäischen Kommission
aufgrund einer Eingabe bestätigt, nachdem eine Petition an den Deutschen
Bundestag abgewiesen wurde. Es erschienen eine Untersuchung der Stiftung Warentest (2006) und die Ergebnisse mehrjähriger Marktbeobachtungen
des Autors; die GEW-Privatisierungsreports 4 und 5 zeigten weitere Zusammenhänge (2007). Zwar führte all dies
zum ersten bundesweiten Sachstandsbericht (Dohmen u. a. 2008); doch noch
immer fühlen sich die Bundesländer
nicht zuständig: Nachhilfe gilt über das
Steuerrecht als »Teil der Schulbildung«,
unterliegt aber keiner Schulaufsicht; es
gibt keine Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren, weder für die Unternehmen noch die Lehrkräfte.
Die Lage wird amtlicherseits in Kauf
genommen, denn die Bereitschaft von
Eltern, lieber schweigend für Nachbe-

schulungen zu zahlen als sich lautstark
für Veränderungen im Schulwesen einzusetzen (»für die paar Jahre ...«), mindert den Reformdruck erheblich. Und
letztlich fördert die Verbreitung gewerblicher Nachhilfe – ebenso wie Studiengebühren oder vorzeitige Auslese – die
Spaltung des Bildungswesens. Erfolg im
Leben, und hier schon der Schulabschluss als erster Schritt, ist in Deutschland seit Längerem stark vom Einkommen und Vermögen der Eltern abhängig:
Während Nachhilfe im Lauf der Schulzeit – je nach Schulart und Einzugsgebiet – von einem Drittel bis zur Hälfte
der Schüler(innen) an Real- und Gesamtschulen oder Gymnasien genutzt wird
(meistgefragte
Fächer:
Mathematik,
Sprachen, Naturwissenschaften), verlassen 70.000 bis 80.000 Jugendliche jedes
Jahrgangs (in Berlin knapp 10 Prozent)
die Schule ohne Abschluss Richtung Arbeitsagentur – trotz Schulpflicht und einer sich langsam entspannenden Lehr-

stellenlage. Die meisten stammen aus
armen, mehrfachbelasteten Elternhäusern (mit oder ohne Zuwanderungshintergrund).

Kampf um den Markt
»Studienkreis« (im Berliner Bildungskon
zern Cornelsen) und »Schülerhilfe« (Neu
erwerb der Münchner Kapitalgesellschaft Paragon Partners) legten seit
2007 mit TÜV-Zertifikaten, Fernsehwerbung und Sommercamps kräftig nach.
Damals verpflichtete ersterer den Allzweck-Jugendforscher Klaus Hurrelmann für die Werbung, heute gibt es Rabatt- und Pauschalangebote. Die erheblichen Selbstdarstellungskosten werden
von der Kundschaft mitbezahlt, haben
aber mit der Stoffvermittlung nichts zu
tun: Ein TÜV-Zertifikat zeigt, dass die
Verwaltung gut läuft und die Räumlichkeiten hinreichend ausgestattet sind; es
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Sinkende Nachfrage wegen Ganztagsschule.

Foto: picture-alliance / Eibner-Presse
sichert weder den Lernerfolg noch ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachhilfe-Ketten verdanken den Zulauf aber
ihrer werblichen Präsenz: Eltern wissen
oft nichts von guten und kostengünstigen Angeboten in der Umgebung.
Wohl zerstreuten sich Befürchtungen,
ideologische Organisationen würden
sich über Nachhilfe in die Hirne schleichen, doch die Gefahren sind nicht gebannt:
Die Modularisierung des Lehramtsstudiums könnte Landesschulverwaltungen
dazu verlocken, Kernunterricht am Vormittag durch besser bezahlte Pädagogik-Master, Nachmittagsangebote durch
stundenweise beschäftigte PädagogikBachelor (oder Fachfremde) abzudecken;
es drohen zweifelhafte Public Private
Partnerships;
eine
europarechtliche
Marktöffnung für (Bildungs-)Dienstleistungen könnte hiesige Tarifbindungen
zugunsten des Wettbewerbs aushebeln.
Zwar stößt der Nachhilfemarkt an
Grenzen: Erstens sinken in mehreren
Bundesländern die Schüler(innen)zah-

len, zweitens wird Ganztagsunterricht
üblich, drittens können immer weniger
Eltern monatliche Nachhilfekosten von
70 bis 200 Euro tragen, viertens mindern Studienreformen und Arbeitsmarktlage die Lehrkräfteauswahl: Seriöse gewerbliche Angebote können nicht
dauerhaft mit arbeitssuchenden oder
berenteten Lehrkräften oder Berufsfremden gesichert werden.
Doch ein neuer Markt entstand bereits: Laut Deutschem Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) tragen 54
Prozent von 15.333 befragten Unternehmen notgedrungen Aufwendungen für
Nachhilfe (Nachwuchsmangel! Ausbildungsreife!), 31 Prozent nutzten ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) der Arbeitsagenturen (DIHK 2010).

Stärkere Aufsicht
Die amtliche Bildungsberichtserstattung ist hier überaus dünn, die Datenlage schlecht: Erst wenn Klarheit über gewerbliche und öffentlich geförderte
Nachhilfe besteht (hier insbesondere für
die Wiedereingliederung nach Schulabbruch und/oder Haftstrafen), können
die Bildungsverwaltungen nicht mehr
ahnungslos tun. Allein die Elternhäuser
sorgen für einen Jahresbranchenumsatz
von einer Milliarde Euro! Zudem sollte
die Schulaufsicht auf die gewerbliche
Nachhilfe zumindest hinsichtlich der
Ausbildung und Vergütung der Lehrkräfte erweitert werden (Schulgesetz!) Und
nach wie vor werben Nachhilfeunternehmen in staatlichen Schulen oder Volkshochschulen – warum ist das zulässig?

Prekäre Verhältnisse
Zu den ersten Fehlregelungen der
Schröder-Regierung in Sachen ScheinAnzeige

SOS FOR HUMAN RIGHTS
Mobiles Theaterstück von Susanne Lipp ab 6. Klasse
ab 24. November
Im Rahmen des gleichnamigen
Aktionsprogramms.
Wir spielen dieses Stück auch in Schulen.
GRIPS MITTE
Klosterstraße [ U 2 ]

Termine und Karten 397 47 40 www.grips-theater.de

| N o v e m b e r 2 010

selbstständigkeit gehörte die Belastung
von Lehrkräften mit dem vollen Rentenversicherungsbeitrag. Wer sich etwas
dazuverdienen will, trägt seither eine
Strafsteuer (wobei die Gewinne zumeist
so niedrig sein dürften, dass nicht einmal der Vorwurf der »Schwarzarbeit«
greift). Das Gesetz unterscheidet nicht
zwischen scheinselbstständigen (in betriebliche Abläufe eingebundenen) Lehrkräften der Nachhilfeketten und tatsächlich Selbstständigen, die sich über Empfehlungen und Inserate ihre Kundschaft
suchen (§ 2 (1) SGB VI). Für Lehrbeauftragte und Kursleiter(innen) an (Volks-)
Hochschulen gibt es Vergütungsordnungen, in einigen Bundesländern sogar
Versicherungszuschüsse; Lehrkräfte der
Nachhilfeketten werden alleingelassen.
Hier geht nur ein Bruchteil der von den
Eltern aufgebrachten Kosten an die
Lehrkräfte, während die Firmen nur etwa ein Viertel vergleichbarer Tarif-Bruttolohnsummen aufwenden müssen. Gesetzesänderungen sind nicht zu erwarten, angesichts der Lage unserer Kranken- und Rentenversicherung ist die Gewerkschaft gefragt: Wir brauchen umfassende Tarifregelungen für die prekären
Randbereiche des Bildungswesens.

Die andere Nachhilfe
Adolf Freiherr Knigge erwähnte 1788
in seinem Standardwerk die Mühen der
»stundenweise bedungenen Unterweiser
in Sprachen und Künsten« und warnte
vor schwarzen Schafen, »die von dem,
was sie anderen beibringen wollen,
selbst keine klaren Begriffe, am wenigsten aber die Gabe haben, in anderen
dergleichen zu erwecken«; man solle
»so viel wie möglich bei den Lehrstunden solcher Meister, die man nicht recht
genau kennt, gegenwärtig« sein. Bedarf
an Nachbeschulung gibt es auch im 21.
Jahrhundert; der ist aber dort groß, wo
Geld fehlt. Und so vernetzen sich Sozialprojekte, Bildungsvereine und Freiwilligenvorhaben vielerorts mit Nachbarschaftszentren, Wohnungsunternehmen
oder Schulfördervereinen (Der Autor leitet im fünften Jahr ein solches kleines
Vorhaben für eine städtische Wohnungsgesellschaft – nicht gewinnstrebend,
aber kostendeckend und ohne öffentliche Zuschüsse!) Wenn schon Nachhilfe,
dann ortsnah und passgenau, ohne Marge für große Dienstleistungskonzerne.
Und Eltern sollten nur bezahlen, was ihren Kindern wirklich weiterhilft.
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Schulen in der Inspektion
Qualitätsentwicklung der Berliner Schule soll gefördert werden

von Axel Friede, Leiter der Schulinspektion

I

rgendwann während meines Referendariats habe ich den »Medienschein«
gemacht. Neben Übungen zum Einlegen
von Filmen in 16mm-Projektoren wurde
gelernt, was über den Einsatz von audio
visuellen Medien im Unterricht Anfang
der 1980er Jahre wissenswert erschien.
Das Seminar fand in der damaligen Landesbildstelle statt. Videos gab es noch
nicht, von Personalcomputern hatte
man gerüchteweise gehört, Musik ertönte von Schallplatten, Autotelefone
waren etwas für Superreiche.
Nicht nur das Tempo technischer Entwicklungen war überschaubar, auch Schul
reformen standen eher nicht auf der
Tagesordnung. Meine Kreuzberger Haupt
schulklasse hatte damals 28 SchülerIn
nen, weniger als die Hälfte kamen aus
türkischen oder libanesischen Familien.
Gestritten wurde für die Reduzierung
von Klassenfrequenzen oder über das
FEGA-System an Gesamtschulen.
Internationale Schulleistungsuntersuchungen, bundesweite Vergleichsarbei
ten, MSA, Zentralabitur, JüL, Inklusion,
Schulprogrammarbeit, eigenverantwortliche Schulen, SchulleiterInnen, die als
Dienstvorgesetzte Lehrkräfte beurteilen
… Undenkbar! Schulinspektion – eine
solche Einrichtung war noch mehr als
ein Jahrzehnt später so unvorstellbar
wie kleine, mobile Telefone, mit denen
man fotografieren, Filme ansehen, Nachrichten lesen und mit Menschen auf der
ganzen Welt kommunizieren kann.

Eigenverantwortliche Schulen
Heute hat die Schulinspektion ein eigenes Domizil im sanierten Haus der ehemaligen Landesbildstelle. Von hier aus
werden Schulen von Inspektionsteams
besucht. Hier wird ausgewertet, analysiert,
werden Inspektionsberichte geschrieben
und mit Tabellen und Diagrammen über
Schulqualität illustriert, auch Jahresberichte für ganz Berlin, für einzelne Bezirke oder für verschiedene Schul-

Der Redaktion ist klar, dass die
Schulinspektion

in

der

Berliner

Schule sehr unterschiedlich aufgenommen und erfahren und ihr Nutzen für die Qualitätsentwicklung
nicht von jedem oder jeder so positiv gesehen wird wie vom Leiter
der Schulinspektion, Axel Friede.
Es darf und soll also diskutiert
werden.
formen. Schulinspektion ist als Teil eines
landesweiten Systems zur Qualitätssicherung und zur Förderung der Qualitätsentwicklung der Berliner Schule angekommen. Seit März 2006 wurden über
600 Schulen inspiziert – und zu Tage getreten ist ein riesiges Kaleidoskop schu
lischer Programme und Schwerpunkte.
Im Zentrum dieser Entwicklung steht
die eigenverantwortliche Schule. Es gibt
die normale kleine Grundschule am äußersten Stadtrand von Pankow ebenso
wie eine Grundschule in Neukölln mit
eigenem Zoo, Berufsschulen mit 6.000
SchülerInnen und solche mit Bildungsgängen und Betreuungsangeboten für
schwerst mehrfach behinderte Menschen,
staatliche Europaschulen mit bilingualen Schwerpunkten in sieben verschiedenen Sprachen, Schulen, die internationale Preise für ihre Arbeit erhielten, und
solche, die von der Öffentlichkeit unbemerkt, schwierigste Schüler erfolgreich
bilden, grundständige Gymnasien mit
Numerus Clausus und Gymnasien in sozialen Brennpunkten mit 90 Prozent Anmeldungen aus Migrantenfamilien, Internationale Schulen genau so wie KiezSchulen. Es gibt in derselben Straße
zwei Schulen der gleichen Schulart und
mit vergleichbarer Schülerzusammensetzung – und in der einen prägt Erfolg
und Optimismus das Klima, während in
der anderen der Krankenstand unter der
gefühlten Belastung täglich zunimmt.
Diese Vielfalt sagt noch nichts über

die Qualität aus, mit der Schülern etwas
beigebracht wird, auch nicht darüber,
welche Schule es schafft, Neugierde zu
wecken, Lust am Lernen zu vermitteln
und Grundsteine für eine Erziehung zu
selbstbewussten, mündigen BürgerIn
nen zu legen. Schulinspektion fördert
zutage, wo das eine geschieht und das
andere vernachlässigt, wo an beiden
Zielen erfolgreich gearbeitet oder wo
weder das eine noch das andere erreicht
wird. Tatsächlich geht es bei Bildung um
Beides: um die Vermittlung von Kompetenzen zur Aneignung von Wissen ebenso wie um Kompetenzen für einen friedfertigen und respektvollen Umgang miteinander.

Wie arbeitet die Berliner Schulinspektion?
Kann externe Evaluation, gestützt auf
Indikatoren und mit einem standardisierten Verfahren, überhaupt der vielfältigen Ausprägung unserer Schullandschaft gerecht werden? Die Antwort ist
Ja! Standardisiert und indikatorengestützt lassen sich Prozesse und Ergebnisse nachvollziehbar bewerten und so
Transparenz der vielen eigenverantwortlichen Schulen herstellen. Voraussetzung dafür ist ein allgemein anerkanntes Qualitätsverständnis. In Berlin
findet sich das im Handlungsrahmen
Schulqualität, der sechs große Bereiche
beschreibt: Von den Ergebnissen, die
Lernende an einer Schule erreichen,
über die Unterrichtsgestaltung und das
Schulklima bis hin zur Qualität des Leitungshandelns, der Professionalität des
Lehrkörpers und der Wirksamkeit von
Schulprogrammen. Für jeden dieser Aspekte finden sich im Handlungsrahmen
Schulqualität eine Vielzahl von Merkmalen, Kriterien und Indikatoren. Entlang dieser Orientierungspunkte untersucht die Schulinspektion das System
Schule, findet heraus, wo Stärken liegen, und benennt Bereiche, die verbesserungswürdig sind.
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Schulinspektion erfolgt im Team. Ein
Inspektionsteam setzt sich zusammen
aus einem Schulrat, einer Schulleiterin,
einer Lehrkraft und einem ehrenamtlichen Inspektor als Vertreter der Elternschaft oder der Wirtschaft. Inspektor, Inspektorin wird man durch die Auswahl
in einem Bewerberverfahren, dem sich
eine Basisqualifizierung im LISUM und
weitere Ausbildungsmaßnahmen in der
Inspektion anschließen. Ursprünglich
vorgesehen war eine Inspektionstätigkeit auf Abordnungsbasis aus Schulen
und Schulaufsicht für drei bis sechs Jahre. Faktisch erfolgt der Personalwechsel
jedoch immer schneller – nicht zuletzt,
weil Inspektionserfahrung, konkrete
Einblicke in die Berliner Schullandschaft
gekoppelt mit anwendungsbezogenen
Kenntnissen
über
Qualitätsmanagementsysteme dazu führen, dass Inspektoren in Leitungsaufgaben an Schulen
und in die Schulaufsicht wechseln.
Die Auswahl der Schule erfolgt durch
Losverfahren oder freiwillige Meldung.
Im Vorfeld werden alle zentral erfassten
Daten der Schule gesichtet, ein Vorgespräch dient dann der detaillierten Abstimmung zu den Inspektionstagen. Es
gibt vielfältige Quellen, aus denen das
Inspektionsteam Informationen über die
Arbeit an einer Schule zusammenträgt:
Fragebogen, Interviews, schulische Dokumente und eine Vielzahl von Unterrichtsbesuchen. Alle Aussagen zu den
Qualitätsbereichen gründen sich auf
mehrere dieser Quellen und werden in
einem Inspektionsbericht zusammengefasst, die wesentlichen Ergebnisse der
Schulöffentlichkeit präsentiert.
Nach vier Jahren Inspektionstätigkeit
liegen Daten über schulische Qualitätsprozesse in einem vorher nicht dagewesenen Umfang vor. In mehr als 25.000
Unterrichtsbesuchen wurden Hunderttausende von Daten erfasst: über den
Anteil von kooperativen Lernformen,
über problemorientierte Aufgabenstellungen oder über die Qualität des Lernklimas. 200.000 Personen wurden befragt: SchülerInnen, Eltern, PädagogInnen haben sich geäußert zur Zufriedenheit mit ihrer Schule, zur Arbeit der
Schulleitung, zur Transparenz der
Leistungsanforderungen.
Zwei Drittel der besuchten Schulen
haben ihre Erfahrungen mit der Inspektion zurück gemeldet und überwiegend
bestätigt, dass die Hinweise auf Stärken
und Entwicklungsbedarf als Anstoß für
weitere Entwicklungsschritte angesehen
werden. Trotz noch vorhandener Skep-
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sis und kritischer Hinweise zu Verfahren und Auswertungen von Inspektionsdaten insbesondere aus dem Kreis der
Lehrkräfte gehört die Akzeptanz einer
Außensicht auf den Schulalltag und auf
das Unterrichtsgeschehen heute zur
Berliner Schule und zum professionellen Selbstverständnis der dort tätigen PädagogInnen.

Beobachten und Bewerten
Das Haus in der Levetzowstraße ist angefüllt mit Medien für interessanten Unterricht. Filmprojektoren stehen im Foyer und eine Wandfläche wird von
einem Kunstwerk ausgefüllt, das einem
überdimensionierten Auge gleicht. Im
Konferenzraum der Schulinspektion
geht es darum, Schule und Unterricht
»unter die Lupe« zu nehmen, beobachtete Prozesse, sei es beim Lehren und
Lernen oder bei der schulischen Programmarbeit, im Inspektionsteam erneut abzuspulen und sich der festgehaltenen Eindrücke zu vergewissern. Filmsequenzen von Unterricht dienen regelmäßig dem Austausch über das Beob
achterverhalten, über die Qualität des
Beobachtungsbogens und der Indikatoren für guten Unterricht.
Die Professionalität der Schulinspektion
misst sich daran, wie gut wir beobachten, wie überzeugend wir der Schule einen Spiegel vorhalten. Dabei geht es
auch um das Einordnen aller Wahrnehmungen in nachvollziehbare Bewertungen: Liegt ein gutes Unterrichtsklima
tatsächlich immer dann vor, wenn wir in
mindestens 80 Prozent des Unterrichtes
eine gutes Verhältnis von Lehrenden
und Lernenden feststellen – oder können nicht bereits einzelne Vorfälle wenig respektvollen Umgangs das Lernklima erheblich beeinträchtigen? Solche
und ähnliche Fragen beschäftigen uns
immer wieder und führen zu einer
Schärfung des Blicks ebenso wie zu
Überarbeitungen von Indikatoren und
Bewertungsmaßstäben.

Ausblick
Im Sommer 2011 beginnt die zweite
Runde Schulinspektionen. Bis dahin
werden alle Schulen einmal inspiziert
sein, einige mit erheblichem Entwicklungsbedarf auch zweimal. Die Vergleichbarkeit der untersuchten Qualitätsbereiche wird gewährleisten, dass

| N o v e m b e r 2 010

Entwicklungen, die zwischen Inspektionen stattgefunden haben, dokumentiert werden können. Gleichzeitig wird
es darum gehen, Schulen weiter zu öffnen für einen souveränen Umgang mit
Evaluation und Evaluationsergebnissen.
Rechenschaftslegung über die eigenen
Anstrengungen und Erfolge, aber auch
die selbstbewusste Suche nach Ursachen für Fehlschläge und Misserfolge
– das bedeutet eine Stärkung von Schule
und ein Mehr an Anerkennung für die
unterrichtenden und erziehenden Pädagogen. Die Offenlegung und öffentliche
Diskussion von Inspektionsberichten
kann dazu erheblich beitragen. Hilfreich
dabei ist die stärkere Einbindung von
Schulen in das Inspektionsverfahren:
Was muss unbedingt und was sollte zusätzlich inspiziert werden, um den jeweiligen Besonderheiten der einzelnen
Schule noch gerechter zu werden? Diese
Fragestellung leitet zurzeit unsere Überlegungen für die Weiterentwicklung
eines Inspektionskonzeptes, das zukünftig jeder Schule Wahlmöglichkeiten
für »Kür«-Bereiche neben den zu inspizierenden »Pflicht«-Bereichen (Unterricht, Leitungshandeln) bieten soll.
Und eine weitere Perspektive muss
sich festigen: klare und verbindliche Regeln zum Umgang mit Inspektionsergebnissen, Unterstützungsangebote für die
Schulen, die aus eigener Kraft notwendige Verbesserungen nicht anschieben
können, die Ausrichtung von Angeboten
der regionalen Fortbildung und des
LISUM an schulischen Entwicklungsmöglichkeiten, die durch Schulinspektionen
erkannt werden. Hier sind wichtige
Schritte bereits getan, beispielsweise in
Richtung Qualifizierung von Schulleitungen oder im Hinblick auf Fortbildungsinhalte zur Unterrichtsentwicklung im Sinne der Förderung individuellen Lernens.
Wir befinden uns nicht mehr am Anfang eines Weges, sondern sind längst
mitten im Lauf. Das Ziel ist die eigenverantwortlichen Schule, die mit zeitgemäßen Inhalten und Methoden zum
Wegbereiter für den individuellen Erfolg
ihrer Schülerinnen und Schüler wird, sie
rüstet für eine Zukunft mit immer kürzeren Halbwertzeiten von Wissen und
immer größerem Bedarf an Selbstvertrauen und persönlichen Kompetenzen.
Schule und Evaluation – es geht um die
Schärfung des Blicks: für vorhandene
Stärken, doch auch für die eigenen Fehler ebenso wie für die daraus erwachsenden Möglichkeiten.
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Ein Stolperstein für Oskar Debus
Die GEW-Senioren in Lichtenberg gedenken der Opfer des Faschismus

von Elke Sabrowski und Erich Juhnke, GEW-Seniorengruppe Lichtenberg

M

it viel Interesse haben wir in der
April/Mai-blz den Artikel »Viele
Orte des Gedenkens« von Marianne
Pousset gelesen, weil wir uns seit Längerem mit den Opfern des Faschismus
und dem antifaschistischen Widerstand
beschäftigten: Besuche in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Plötzensee, Zentralfriedhof Friedrichsfelde und
anderen Orten.
Zuletzt besuchten wir im März 2010
verschiedene Orte, die an die Köpenicker Blutwoche vom 21.- 26. Juni 1933
erinnern. 500 Gegner des Faschismus
wurden damals von der Köpenicker SA
gefangen genommen, gedemütigt, gefoltert und viele von ihnen ermordet. Die
Verhaftungsaktion sollte ein Exempel
statuieren und folgte nach den Reichstagswahlen 1933, die in Berlin noch immer viele Stimmen für die SPD und die
KPD einbrachten. Bei ihren Kundgebungen und Demonstrationen gegen eine erneute Kriegsvorbereitung kam es
oft zu tätlichen Auseinandersetzungen
mit gewaltbereiten Nazis. Deren Wut gegen die Antifaschisten wuchs ins Unermessliche. Nachdem es bereits ab Februar 1933 mehrere Verhaftungswellen
gab, führte die SA eine große Straf- und
Vernichtungsaktion im Juni 1933 in Berlin-Köpenick durch.

Orte der Gewalt
Wir begannen den Rundgang in der Köpenicker Gartenstadt Elsengrund, in der
mehrere Antifaschisten wohnten. Gedenk
tafeln an den Häusern erinnern heute
daran. Diese Wohnsiedlung am S-Bahnhof
Köpenick war ein Angriffsziel der Nazis.
An zahlreichen Orten fanden Misshandlungen und grausame Folterungen durch

SA-Leute statt. Opfer waren Mitglieder
von KPD und SPD, des Reichsbanners,
Juden, Gewerkschafter und Parteilose,
unter ihnen der frühere Ministerpräsident
von Mecklenburg-Schwerin Johannes Stel
ling, der Reichsbannerführer Paul von
Essen und der Kommunist Karl Pokern.
Nach dem Gang durch die Gartenstadt
besichtigten wir im ehemaligen Amtsgerichtsgefängnis am Mandrellaplatz die
beeindruckende und ergreifende Gedenkstätte für die Opfer der Köpenicker
Blutwoche. Dort spielten sich vorwiegend jene grauenvollen Ereignisse ab,
die in die Geschichte eingegangen sind.
Wenige Monate nach Errichtung der faschistischen Macht wurden hier bis zu
91 Widerstandskämpfer von SA-Banditen grausam gefoltert und ermordet.
Während unseres Besuchs der Gedenkstätte kamen wir zu dem Entschluss, Geld

für einen »Stolperstein« für ein Opfer
des Faschismus zu spenden.

Ein Leben
Sehr schnell kamen die erforderlichen
95 Euro für einen Stolperstein zusammen. Wir nahmen Verbindung zu »LichtBlicke«, der Netzwerkstelle für Demokratie und Toleranz in der Ahrenshooper Straße 7, auf, die in Lichtenberg und
Hohenschönhausen die Verlegung der
Stolpersteine organisiert.
Schon bald machten uns Hans-Rainer
Sandvoß und Lichtblicke e.V. den Vorschlag, einen Stolperstein für Oskar
Debus zu verlegen. Oskar Debus wurde am 3. November 1886 in WuppertalElberfeld geboren. Er war Konsumgenossenschaftler und Sozialdemokrat

Generationsübergreifendes Gedenken
PATENSCHAFTSURKUNDE FÜR STOLPERSTEINE an der Karlshorster RichardWagner-Grundschule übergeben
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6B der Richard-Wagner-Grundschule haben
sich, unterstützt durch Licht-Blicke und die Initiative Stolpersteine Karlshorst, intensiv mit dem Thema der Judenverfolgung im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Neben dem Besuch der Blindenwerkstatt Otto Weidt, mit einer Führung durch
die Zeitzeugin Inge Deutschkron und einem Besuch im Jüdischen Museum, haben
die Schülerinnen und Schüler eine Stolpersteinverlegung in Moabit erlebt und den Initiator des Gedenkprojektes, Gunter Demnig, sowie Angehörige von Opfern kennengelernt.
Im Gripstheater konnten sie die Geschichte Inge Deutschkrons als Theaterstück auf
der Bühne gespielt mitverfolgen. Den Abschluss des Projektes bildet die Übernahme
einer Patenschaftsurkunde für vier Stolpersteine Anfang Mai 2010. Sie erinnern an
Familie Hamburger aus der Stolzenfelsstraße 2. Die Klasse 6B möchte sich mit der
Übernahme der Patenschaft um die Gedenksteine »kümmern« und mitverantwortlich
dafür sein, dass diese gepflegt werden und die Biografien nicht in Vergessenheit gera
ten. Die Patenschaft wird im nächsten Schuljahr an eine neue 6. Klasse weitergegeben.
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und arbeitete als Buchhalter in Konsumvereinen. 1933 übernahm er die
Funktion des Filialenkontrolleurs, bis
er schließlich kurze Zeit später Abteilungsleiter der Berliner Konsumgenossenschaft in Lichtenberg wurde.
1939 wurde er wegen Widerstands
vom Volksgerichtshof zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt, weil er eintrat für
den Sturz und die Vernichtung der Hitlerdiktatur, Recht und Gerechtigkeit für
alle, Freiheit des Glaubens und der Weltanschauung, Selbstverwaltung des deut-

blz
schen Volkes in einem erneuerten Reich
der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Demokratie, Frieden und Freundschaft mit allen Völkern.

Verlegung des Stolpersteins
In der Haftanstalt Brandenburg kam er
an den Folgen von Gestapo-Folter und
Zuchthaus-Haftbedingungen am 17. Dezember 1942 ums Leben. Seine frühere
Wohnung in der Rittergutstraße 25 (heu-

Soul Boy
Kostenlose Film- Voraufführung für Mitglieder

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

D

er Film Soul Boy erzählt aus der
Perspektive seines jungen Helden
Abila von dessen Suche nach der verlorenen Seele seines Vaters in den labyrinthischen Straßen von Kibera in Nairobi,
dem größten Slum Afrikas, und fängt
dabei ein ganzes Universum gespeist
von afrikanischen Volksmärchen in eindringlichen und poetischen Bildern ein.
Mit den Augen des 14-jährigen Protagonisten, der ein geheimnisvolles Rätsel
mit sieben Aufgaben lösen muss, werden Leben und Mythen eines vielschich-

tigen afrikanischen Mikrokosmos auf
moderne und zugleich märchenhafte
Weise entdeckt. Mythos, Abenteuer und
Poesie verschmelzen hier zu einem Kinoerlebnis, das die Weisheit kenianischer Volksmärchen spannend mit der
modernen Welt zu verbinden weiß und
eine geheimnisvolle wie nachdenklich
stimmende Welt entdecken lässt.
Das Spielfilmdebüt der ghanaisch-kenianischen Nachwuchsregisseurin Hawa
Essuman ist aus einer Idee zu einem
Film-Workshop der alternativen Produk-
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te Josef-Orlopp-Straße) war zudem ein
wichtiger Widerstandstreffpunkt.
Dort nahmen wir im Oktober 2010 an
der Verlegung des Stolpersteins vor der
letzten frei gewählten Wohnstätte von
Oskar Debus teil. Auch die Konsumgenossenschaft, die heute noch ihren Sitz
in der Josef-Orlopp-Straße hat, der letzten Arbeitsstätte von Oskar Debus,
zeigte Interesse an unserem Vorhaben.
Sie nahm mit Vertretern an der Verlegung teil und beteiligt sich an der Pflege
und Kontrolle des Steines.

tionsfirma ONE FINE DAY FILMS hervorgegangen, mit der sich Marie Steinmann
und Tom Tykwer seit Jahren in den
Slums von Nairobi engagieren: In Nairobi wurde unter der Leitung der Produzenten Marie Steinmann und Tom Tykwer ein Team ansässiger junger Filmemacher zusammengestellt, die SOUL
BOY für ein kleines Budget innerhalb
weniger Wochen realisieren konnten.
Der Film war bereits auf zahlreichen Festivals und in einer Sondervorführung
in der Reihe Generation Kplus auch auf
den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2010.
Der Film startet am 2. Dezember in den
Kinos. Wir zeigen ihn in Zusammenarbeit mit dem X Verleih in einer Vorauffüh
rung im UCI-Colosseum am Sonntag, 21.
November um 12.30 Uhr. Karten sind
über die Geschäftsstelle oder das Bestell
formular im Internet (www.gew-berlin.
de) erhältlich. Weitere Informationen
und Unterrichtsmaterialien zum Film
unter www.soulboy.x-verleih.de

Foto: verleih
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Die GEW BERLIN
im Internet

U

nter www.gew-berlin.de finden Mitglieder die neuesten Informationen
und Veranstaltungshinweise aus dem
Berliner Landesverband. Bitte die Mitgliedsnummer bereithalten, denn ein
Teil der Informationen ist nur in einem
geschützten Bereich einsehbar. Frei zugänglich ist dagegen das blz-Archiv.
Dort findet man nahezu alle Artikel, die
seit Februar 1999 in der blz erschienen
sind. Seit einiger Zeit sind aktuelle Meldungen auch auf twitter erhältlich:
http://twitter.com/GEW_BERLIN
Auf
Twitter erhält man Nachrichten in Echtzeit per SMS – man muss sich nur vorher anmelden. Wer es nicht ganz so eilig
hat, kann sich auf der Homepage der
GEW aber auch eintragen für die GEW-Info-Mail, die je nach Bedarf verschickt
wird. Eine immer aktuelle gehaltene
Adressenliste sowie eine Linkliste bieten
zusätzliche Möglichkeiten, sich zu informieren. Und im sozialen Netzwerk
facebook kann man zusätzlich mit der
KW
GEW kommunizieren. 

Demokratischer Wandel vor
Freihandel

I
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blz

n keinem Land der Welt werden Jahr
für Jahr so viele Gewerkschafter ermordet wie in Kolumbien – die blz hat
2009 zuletzt berichtet. Trotz dieser
massiven Verletzung der Menschenrechte im allgemeinen und der Gewerkschaftsrechte im besonderen betreibt
die EU-Kommission den Abschluss eines
Freihandelsabkommens mit Kolumbien.
Davon lässt sie sich auch durch die Ablehnung solcher Verträge durch den USKongress und die Parlamente Kanadas

und Norwegens nicht abhalten. Ein solcher Vertrag muss jedoch durch das Europäische Parlament ratifiziert werden.
Das eröffnet den europäischen Gewerkschaften und in Deutschland dem DGB
und seinen Einzelgewerkschaften die
Chance, durch eine gezielte Öffentlichkeits- und Lobbykampagne den Vertrag
zu stoppen und so Druck auf die kolumbianische Regierung aufzubauen.
Mit dem Besuch einer Delegation kolum
bianischer Gewerkschaften – der Dachver
bände CUT und CGT, der Lehrergewerkschaft FECODE, der Gewerkschaft der
Verwaltung SINTRAESTATALES und der
Bananenarbeitergewerkschaft – in Berlin
und Brüssel, wird die Kampagne eröffnet.
In Berlin findet dazu eine öffentliche
Thomas Isensee
Veranstaltung statt. 

Am Dienstag, 30. November 2010 um 19 Uhr in der
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179
Berlin. Stefan Grahn (DGB) berichtet über den Stand der
parlamentarischen Beratungen und der Lobbyarbeit
zum Freihandelsvertrag. Die kolumbianischen Gewerkschafter berichten über die aktuelle Situation in
Kolumbien. Anschließende Diskussion. Die Moderation
macht Manfred Brinkmann (GEW)

Besuch aus
Moskau

D

ie russische Bildungsgewerkschaft
hat seit vielen Jahren auf Bundesebene zur GEW vielfältige Kontakte. Im
vorigen Jahr regte die Moskauer Gewerkschaftsleitung eine Partnerschaft
mit der GEW BERLIN an. In der ersten
Septemberwoche 2010 war deshalb eine
Delegation aus Moskau in Berlin, um
sich über die Arbeitsbedingungen der
PädagogInnen, unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten und das Berliner Bildungssystem zu informieren. Zum Auftakt wurde die Gutenberg-Schule in
Lichtenberg besucht, wo SchülerInnen
aus den Russischklassen die Fragen der
Gäste beantworteten und ihre Schule
vorstellten. Besonders beeindruckt waren sie von dem seit Jahren bestehenden Unterstützungsprojekt der Schule
für ein Heim in Weißrussland, das SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte in eigener Regie mit Leben erfüllen. Auch wenn
die Gutenberg-Schule immer noch eine
Baustelle ist, wurde klar, dass die Schülerinnen sich dort sehr wohl fühlen.
Ähnliche Erfahrungen machten die russischen GewerkschafterInnen in der

Iris Levchenko und Raisa Nikolaeva im Gespräch mit Schüle
rinnen der Gutenberg-Schule in Lichtenberg. Foto: Dieter Haase
Lew-Tolstoi-Grundschule sowie deren
Partnerkita und im OSZ Körperpflege.
Die Moskauer Delegation nahm viele
Eindrücke und Anregungen mit nach
Hause, war allerdings über die Arbeitsbedingungen der Berliner Lehrkräfte
entsetzt. Sie selbst beschrieben die Belastung der Moskauer Pädagogen durch
Reformen und vielfältige Aufgaben außerhalb des Unterrichts als sehr hoch
und eigentlich unzumutbar – und das
bei einer gesetzlich festgelegten Pflichtstundenzahl von 18 Unterrichtsstunden!
In diesem Punkt könnten wir bestimmt
etwas aus Russland übernehmen. In der
DDR hieß es »Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!« Sollten sich
Berliner Schulen für eine Partnerschaft
mit Moskauer Schulen interessieren,
stellen wir gerne Kontakte her. Dieter Haase

Besuch in New York

D

ie Lehrergewerkschaften sind die
letzte starke Bastion der einst einfluss
reichen US-amerikanischen Gewerkschafts
bewegung. Sie widersetzen sich dem
Druck mächtiger Interessengruppen, die
eine Deregulierung des Erziehungsbereichs in den USA erreichen wollen – mit
privat gemanagten Schulen, die als Geschäft betrieben werden und gewerkschaftsfrei sind. Auf Einladung der American Federation of Teachers (AFT) war eine
GEW-Delegation unter Leitung des Vorsitzenden Ulrich Thöne im Oktober 2010
für eine Woche zu Besuch bei der Lehrergewerkschaft UFT und hat Schulen in New
Yorker Stadtteilen besucht: in Manhattan, Brooklyn und Staten Island. Berichte und Fotos über den Besuch der
amerikanischen Ostküstenmetropole finden sich im Internet unter www.gew.de/
KW
Besuch_in_New_York.html 
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Auseinandersetzung mit
VERA-Test fortführen

D

ie Veröffentlichung der Berliner VERA 3-Ergebnisse hat die kritische
Position vieler Lehrkräfte gegenüber
diesem Testverfahren bestätigt. Wie prognostiziert erwiesen sich die Aufgabenstellungen für viele SchülerInnen aus
den Armutsgebieten Berlins als unverständlich und kaum lösbar. Geradezu
vernichtend für die Qualität des Testverfahrens ist die Tatsache, dass in den
sozialen Brennpunktschulen im Bereich
Deutsch nahezu 80 Prozent der SchülerInnen den Regelstandard nicht erreichten und die Hälfte nicht einmal den angesetzten
Mindeststandard
erfüllen
konnten. Im Testbereich Mathematik sahen die Ergebnisse nicht besser aus.

blz
Hier waren es sogar mehr als die Hälfte
der SchülerInnen, die unter den gestellten Mindestanforderungen blieben. Die
Regelstandards erfüllten lediglich knapp
ein Viertel der SchülerInnen.
Angesichts derartiger Ergebnisse stellt
sich die Frage nach der Verwertbarkeit
der Testergebnisse im Hinblick auf das
Erkennen von Stärken und Schwächen
der einzelnen SchülerInnen als Hilfe für
die Lehrkräfte. Wenn Senator Zöllner in
der Presseerklärung der Senatsverwaltung zu den VERA 3-Ergebnissen erklärt,
dass »die Ergebnisse (...) als diagnostisches Instrument für jede einzelne
Schule aufschlussreich« seien, so scheint
eine Debatte über die Qualität des Testverfahrens notwendiger denn je.
Um
diese
Diskussion
mit
der
Senatsverwaltung in Gang zu bringen,
führt die Initiative »Grundschulen im
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sozialen Brennpunkt« eine Veranstaltung durch, auf der über mögliche Konsequenzen aus den bisherigen Erfahrungen mit VERA 3 diskutiert werden
soll: »Wie weiter mit VERA in Grundschulen im sozialen Brennpunkt?«: Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. E. Wittmann (TU-Dortmund), Ch.-M. Ernst (SenBWF- angefragt), I. Hirschmann (Schul
leiterin/ Vorsitzende Grundschulverband Berlin), V. Vordenbäumen (Landeselternausschuss) und ein Mitglied der
Initiative »Grundschulen im sozialen
Brennpunkt« (Moderation).
Initiative »Grundschulen im sozialen Brennpunkt«


»Wie weiter mit VERA in Grundschulen im sozialen
Brennpunkt?«: Donnerstag, 18. November 2010 um
17.00 Uhr in der Lenau-Grundschule, Nostizstr. 60,
10961 Berlin

GEW-Wahlen in den Bezirken und Fachgruppen im Jahr 2011
Entsprechend der Satzung und der »Ordnung über die Durchführung von Direktwahlen« der GEW BERLIN finden von Januar bis März 2011 Wahlen in allen Bezirken, Abteilungen und Fachgruppen
statt. Bei diesen Wahlen haben alle Mitglieder der GEW BERLIN das aktive Wahlrecht (d.h. sind wahlberechtigt), deren
Aufnahme in die GEW spätestens zu Beginn des Monats vollzogen ist, in dem
die Wahlmitgliederversammlung durchgeführt wird. Alle Mitglieder sind in den
Bezirken bzw. Abteilung und – mit Ausnahme der Mitglieder der Abteilung Wissenschaft – in den Fachgruppen wahlberechtigt. Das passive Wahlrecht haben
(d.h. wählbar sind) alle Mitglieder in ihrer
jeweiligen Fachgruppe/ihrem jeweiligen
Bezirk bzw. Abteilung. Voraussetzung
ist, dass sie der GEW mindestens sechs
Monate (gerechnet vom Tag der Wahlmit
gliederversammlung) angehören. Mitgliedszeiten in anderen DGB-Gewerkschaften werden angerechnet. Bei diesen
Wahlen steht es den jeweiligen Wahlmitgliederversammlungen erstmals frei,
zwischen der Wahl einzelner FunktionsträgerInnen oder der Wahl eines Leitungsteams zu entscheiden.
1.		Wahl einzelner FunktionsträgerInnen:
Entscheidet sich die Wahlmitgliederver
sammlung für die Wahl einzelner Funk

tionsträgerInnen, so sind folgende Funktionen zu besetzen:
Bezirke/Abteilungen:
• die/der Vorsitzende / 2. Vorsitzende /
3. Vorsitzende
• die SchatzmeisterIn
• eine von der Mitgliederversammlung
vorab festzulegende Anzahl von BeisitzerInnen in der Bezirksleitung
• die Delegierten in der Landesdelegiertenversammlung (LDV)
• die KassenprüferInnen
Nach § 22, 2 der Satzung der GEW BERLIN
wird die Zahl der Delegierten der Abteilungen und Bezirke auf der Basis der Mitgliedszahlen vom 1. Januar 2011 ermittelt.
Fachgruppen:
• die/der Vorsitzende / stellvertretende
Vorsitzende
• bis zu zehn weitere Mitglieder des leitenden Ausschusses
• ein/e Delegierte/r für die LDV
2.		 Wahl eines Leitungsteams
Entscheidet sich die Wahlmitgliederversammlung für die Wahl eines Leitungsteams, so legt sie zunächst nach § 15 2.b)
der Satzung der GEW BERLIN die Größe des
Teams fest. Anschließend wird in Gruppenwahl nach Ziffer 23 der Wahlordnung
gewählt. In den Bezirken und Abteilun
gen werden weiterhin die Delegierten
und die Kassenprüfer in Gruppenwahl
gewählt. In den Fachgruppen entfällt bei

Wahl eines Leitungsteams die gesonderte
Wahl einer/ eines Delegierten für die LDV,
dieses Mandat wird von einem Mitglied
des Teams wahrgenommen. Alle wahlbe
rechtigten Mitglieder können für ihre(n)
Bezirk/Abteilung und ihre Fachgruppe
KandidatInnen für die Mandate benennen. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann
sich selbst vorschlagen. Die Benennung
muss schriftlich erfolgen; hierzu muss
die schriftliche Einverständniserklärung
der KandidatInnen beigefügt sein. Weitere KandidatInnen können auf der Wahlmitgliederversammlung benannt werden.
Die Wählerverzeichnisse sind während der
Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle
der GEW BERLIN einzusehen. Bei einem
Wechsel des (Dienst-)Bezirks und /oder der
Fachgruppe muss dieser der Geschäfts
stelle spätestens zwei Wochen vor der
betreffenden Wahlversammlung mitgeteilt werden, anderenfalls kann das Wahlrecht nur im bisherigen Bezirk oder. der
bisherigen Fachgruppe ausgeübt werden.
Außerhalb der Wahlmitgliederversammlung besteht keine Möglichkeit, sich an den
Wahlen in der GEW BERLIN zu beteiligen.
Die Briefwahl ist nicht vorgesehen. Die
Termine für die Wahlversammlungen wer
den über die blz, den VertrauensleuteRundbrief und die Internetseiten der GEW
BERLIN (www.gew-berlin.de) bekannt geUdo Jeschal, Geschäftsführer
geben. 
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Nachwuchs gesucht
Mit der Vorstands-Wahl im nächsten Jahr beginnt der Generationswechsel in der GEW BERLIN

von Holger Dehring und Peter Sinram, Geschäftsführender Landesvorstand

J

ede Wahlperiode geht einmal zu Ende. Auf der nächsten Landesdelegiertenversammlung im April 2011 wird der
Geschäftsführende Landesvorstand (GLV)
der GEW BERLIN neu gewählt. Diese
Neuwahl fällt zugleich in die Phase des
»Umbruchs« in unserer Gewerkschaft,
denn eine Reihe von »Aktivisten« geht
in den »Ruhestand«. In verstärktem Maße sind deshalb die jungen KollegInnen
gefragt, die Vorstandsarbeit der GEW
BERLIN zu unterstützen und selbst mitzutragen, indem sie für eine Funktion
im
Geschäftsführenden
Landesvorstands kandidieren. Sich für bessere Arbeitsbedingungen und eine vernünftige
Bildungspolitik einzusetzen, ist weiterhin bitter notwendig – und als Vorstandsmitglied der GEW BERLIN wirkt
man daran gestaltend mit.

Einzeln oder im Team

nen Vorstandsbereich gestellt? Grundsätzlich sind soziale Kompetenz, Sachwissen, Flexibilität, Teamfähigkeit, Erfahrungen wichtig. Nicht alle haben alle
Fähigkeiten und manche sind hier besser als dort. Das war aber auch bisher
so und hat immer wieder deutlich gemacht, dass es nicht nur auf die oder
den Einzelnen ankommt, sondern ebenso auf das Team, auf das Gremium insgesamt. Klar ist aber auf jeden Fall, dass
die neuen Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes nicht allein
gelassen werden, sondern Einführung
und Unterstützung erhalten:
• Es ist selbstverständlich, dass die »alten« GLV-Mitglieder ihre Erfahrungen
und Tipps zur Verfügung stellen.
• Es ist ebenso selbstverständlich, dass
die Neuen ein Anrecht haben auf professionelle Qualifizierung, sei es Rhetorik,
Zeitmanagement, Moderationstechnik,
Medientraining ... Grundsätzlich gilt:
Wer etwas benötigt, bekommt es!

• Wer eine GLV-Tätigkeit ausübt, braucht
vor allem eines: Zeit. Es ist klar, dass die
GEW im Rahmen ihrer Möglichkeiten
und der individuellen Notwendigkeit
dieses Zeitkontingent besorgt. Wie das
erfolgt, hängt jeweils von der individuellen Situation ab.
• Und schließlich haben wir einen Geschäftsführer und viele MitarbeiterInnen
in der Geschäftsstelle, die ebenso ihre
Erfahrungen jederzeit zur Verfügung
stellen.
Wir wissen, wovon wir reden, denn
keine/r von den »Alten« wurde als GLVMitglied geboren; alle haben sich einarbeiten müssen; alle haben den einen oder
anderen Fehler gemacht – das bringt jeder Wechsel mit sich. Aber jeder Wechsel bringt auch neue Chancen, frischen
Wind und neue Ideen – was sind dagegen die paar Unsicherheiten, die die eine oder der andere hat. Also: Wechsel
ist normal – KandidatIn werden!

Um dieses Engagement zu erleichtern,
hat die letzte Landesdelegiertenversamm
lung Satzungsänderungen beschlossen,
die die Vorstandsarbeit stärker in Richtung Teamarbeit ausrichten:
• Vorsitz: Es gibt nicht mehr eine/n
Vorsitzende/n und drei StellvertreterInnen, sondern ab 2011 drei gleichberechtigte Vorsitzende. Frauen und Männer müssen vertreten sein.
• Für die sechs Vorstandsbereiche Finan
zen, Angestellten- und Beamtenpolitik,
Schule, Hochschule und Lehrerbildung,
Soziale Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit besteht die Möglichkeit, entweder als EinzelkandidatIn oder als Zweierteam zu
kandidieren. Damit wurde auf den
Wunsch gerade jüngerer Mitglieder reagiert, die sich eine solche Arbeit eher
vorstellen können.

Einführung und Unterstützung
Welche Anforderungen werden an eine
Kandidatur für den Vorsitz oder für ei-

Stabwechsel: Eine Reihe der bisherigen »AktivistInnen« geht jetzt in den Ruhestand.

Foto: imago/bonn-sequenz
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Nicht alle Buben sind so böse
Warum sich Kirsten Heisig in ihren Thesen zur Jugendgewalt irrte

Foto: Privat
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von Christian Pfeiffer, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen

A

m 26. Juli ist das von der Berliner
Jugendrichterin Kirsten Heisig kurz
vor ihrem Suizid vollendete Buch »Das
Ende der Geduld« auf den Markt gekommen. In der Woche zuvor hatte der Spiegel bereits auszugsweise in einem Vorabdruck Heisigs zentrale Thesen verbreitet – wie etwa die Forderung nach
geschlossener Heimerziehung für kriminelle Kinder oder nach härteren Strafen
für junge GewalttäterInnen. Zwei Tage
nach Erscheinen des Buchs war die erste
Auflage verkauft. Landauf, landab profilierten sich sogleich PolitikerInnen und
MedienkommentatorInnen mit entsprechenden Forderungen. Und der Bund
Deutscher Kriminalbeamter hat Frau
Heisig im September posthum die Auszeichnung »Bul le mérite« verliehen.

Heisig gebührt großer Respekt
Heisigs Buch sollte allerdings nicht auf
das verkürzt werden, was der Spiegel
für seinen Vorabdruck ausgewählt hat –
und was seither die öffentliche Diskussion prägt. Neben ihren sehr angreifbaren kriminologischen Einschätzungen
und kriminalpolitischen Forderungen bietet Kirsten Heisig der LeserIn einen differenzierten Erfahrungsbericht aus ihrer
jugendrichterlichen Praxis. Wir lernen
eine Frau kennen, die sich persönlich
weit über ihre dienstlichen Pflichten hinaus für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse von sozial randständigen
Kindern und Jugendlichen in ihrem Stadt
teil eingesetzt hat. Eine Frau, die abends
Informationsveranstaltungen für Eltern
aus türkischstämmigen und arabischstämmigen Familien durchgeführt hat,
die immer wieder den Stellenabbau in der
Jugendhilfe und den Mangel an konstruk

tiver Zusammenarbeit der Berliner Behörden scharf kritisierte, die sich positiv
wertschätzend über sozialpädagogische
Angebote zum Antigewalttraining ausspricht. Und die konstruktive Vorschläge
zur Bekämpfung des Schuleschwänzens
unterbreitet und in Zusammenarbeit mit
KollegInnen ihr Neuköllner Modell zur
zeitlichen Verkürzung von Jugendgerichtsverfahren in der ganzen Stadt Berlin durchgesetzt hat. Hierfür verdient
Heisig großen Respekt.
Aber all das interessiert die Medien
wenig. Im Mittelpunkt der öffentlichen
Wahrnehmung stehen die beiden folgenden Thesen:
• In den Köpfen der Kinder und Jugendlichen vollzieht sich laut Heisig eine
schleichende Brutalisierung, verbunden mit nahezu dem Verlust jedweder
Hemmschwelle. In der Folge nähmen
schwere Gewalttaten Minderjähriger
in erschreckendem Maß zu.
• Diese bedrohliche Entwicklung ist aus
der Sicht Heisigs primär den Migran
ten zuzurechnen, die vor allem bei
den IntensivtäterInnen mit zehn und
mehr registrierten Taten klar dominieren würden.

Schleichende Brutalisierung?
Hätte Heisig recht, dann müssten Schlägereien auf Schulhöfen in den vergan
genen zehn Jahren weit häufiger als früher im Krankenhaus geendet haben, und
aus den gefährlichen Körperverletzun
gen hätten sich öfter als früher Tötungsdelikte entwickeln müssen. Aber beides
trifft eindeutig nicht zu. Sogenannte
»Raufunfälle« auf Schulhöfen, bei denen
die Verletzten Frakturen erlitten haben
(etwa Arm- oder Nasenbeinbrüche), wer-

den aus versicherungsrechtlichen Gründen bundesweit fast lückenlos erfasst.
Sie sind aber seit ihrem Höchststand im
Jahr 1997 bis zum Jahr 2007 um 44 Prozent zurückgegangen. Zudem widerlegt
die Entwicklung der Zahl jugendlicher Tat
verdächtiger, die von der Polizei wegen
Tötungsdelikten registriert worden sind,
die Einschätzung Heisigs. Mit 7,6 jugend
lichen Tatverdächtigen je 100.000 Perso
nen in dieser Altersgruppe war in
Deutschland der Höchststand bereits im
Jahr 1993 erreicht. 2009 lag diese Zahl
bei 6,66 – und damit um 12,5 Prozent
niedriger als 16 Jahre zuvor. Diese positive Entwicklung zeichnet sich auch bei
den Raubdelikten Jugendlicher ab: Die
Zahl der Tatverdächtigen pro 100 000
Personen in der entsprechenden Altersgruppe, die sogenannte Tatverdächtigen
belastungsziffer (TVBZ), erreichte bundesweit ihren höchsten Stand im Jahr
1997 und ist bis 2009 um 28,2 Prozent
zurückgegangen. Sogar bei den gefährli
chen/schweren Körperverletzungen, wo
die TVBZ der Jugendlichen zwischen
1997 und 2007 noch knapp um 60 Prozent gestiegen war, vermeldet der Bundesinnenminister für die vergangenen
beiden Jahre einen Rückgang um 6,6
Prozent.
Für Heisigs Fehleinschätzungen bieten sich zwei Erklärungen an. Die eine
lautet schlicht: Neukölln ist nicht ganz
Berlin, und Berlin steht nicht für ganz
Deutschland. Heisig war als Jugendrichterin für einen Stadtteil zuständig, der
wegen seiner (von Heisig sehr eindringlich beschriebenen) sozialen Probleme
innerhalb Berlins wohl das höchste Gewaltpotenzial haben dürfte. Und Berlin
wiederum ist nach den Daten der Polizei
nun einmal die Stadt in Deutschland, in
der Jugendliche das mit Abstand
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höchste Risiko tragen, Opfer einer Gewalttat zu werden. Heisigs verzerrte
Sichtweise könnte aber noch einen zweiten Grund haben: ihre zwanzigjährige
Tätigkeit in der Berliner Strafjustiz.
Möglicherweise war sie von einem Phänomen betroffen, das ich auch schon
bei manchem ihrer BerufskollegInnen
beobachtet habe. Ohne sich dessen richtig bewusst zu sein, leiden sie darunter,
dass sie im Gerichtssaal vor allem mit
den Misserfolgen ihrer Arbeit konfrontiert werden. Denn bei den Angeklagten
handelt es sich überwiegend nicht um
ErsttäterInnen, sondern um junge Menschen, die sie bereits aus früheren Verfahren kennen. Dabei hatten die doch
Besserung gelobt – und nun stehen sie
schon wieder da. Ende der Geduld! Vor
allem pädagogisch engagierte JugendrichterInnen laufen Gefahr, den Rückfall
des Angeklagten als eine persönliche
Enttäuschung zu erleben. Und wenn das
über mehr als zehn Jahre so läuft, man
zusätzlich im Stadtteil viele Aufgaben
übernommen hat und Enttäuschungen
mit kooperierenden Behörden verkraften soll, wenn man sich deshalb häufig
allein gelassen und frustriert fühlt, kann
daraus ein massiver Burnout-Effekt erwachsen. Heisigs Buch vermittelt den
Eindruck, dass sie in eine derartige persönliche Sackgasse geraten sein könnte,
die auch ihre kriminologischen Bewertungen
erheblich beeinflusst haben dürfte.

Sind jugendliche Migranten daran schuld?
Aber stimmt denn nicht wenigstens ihre
zweite These, dass es sich nämlich bei den
gewalttätigen MehrfachtäterInnen überwiegend um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt? Die bundesweite
Repräsentativbefragung von 45.000 Jugendlichen durch das Kriminologische
Forschungsinstitut Niedersachsen hat
das für die Jahre 2007/2008 nur im Hinblick auf westdeutsche Großstädte bestätigt. Dort waren 41,1 Prozent der Jugendlichen Migranten, aber unter den
MehrfachtäterInnen der Jugendgewalt
(fünf und mehr Delikte im zurückliegenden Jahr) betrug ihr Anteil 57,4 Prozent. Heisig kommt zumindest im Hinblick auf Berlin zu einem wesentlich höheren Anteil. Aber sie legt dabei die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik
zugrunde und blendet damit eine gesicherte Erkenntnis der kriminologischen
Forschung aus: Gewaltopfer zeigen
fremde TäterInnen weit häufiger an als

solche, die ihnen eher vertraut sind. Die
Repräsentativbefragung hat es deutlich
gezeigt: Wenn der deutsche Max vom
deutschen Moritz angegriffen wird, beträgt die Anzeigequote 19,5 Prozent. Sie
steigt hingegen auf 29,3 Prozent, wenn
es sich beim Täter um den türkischen
Mehmet handelt. Bei der umgekehrten
Konstellation, dass ein junger Migrant
von einem deutschen Täter angegriffen
wird, sinkt sie dagegen auf 18,9 Prozent. Junge Deutsche haben also ein erheblich niedrigeres Risiko als junge Migranten, wegen ihrer Taten eine Strafverfolgung zu erleben. Bei Letzteren ergibt sich nur dann ein relativ niedriges
Anzeigerisiko, wenn sie jemanden aus
der eigenen Ethnie attackiert haben
(21,2 Prozent). Doch das alles ficht Heisig nicht an. Sie bleibt unbeirrt bei ihrer
Einschätzung, dass die von der Polizei
und der Staatsanwaltschaft mitgeteilte
Quote, wonach 70 bis 80 Prozent der jugendlichen IntensivtäterInnen Migrations
hintergrund aufweisen, ein Abbild der
Wirklichkeit sei.

Mit dieser Kritik soll keineswegs bestritten werden, dass junge Migranten
erheblich häufiger Gewalttaten begehen
als junge Deutsche. Wir haben das in
unseren beiden Forschungsberichten,
die aus der bundesweiten Schülerbefragung 2007/2008 entstanden sind, deutlich herausgestellt. Aber wir können
eben auch aufzeigen, dass diese Unterschiede der Gewaltbelastung bei Berücksichtigung des Dunkelfelds erheblich
kleiner ausfallen als auf der Basis polizeilicher Daten.
Und wir konnten ferner deutlich machen, dass sie völlig verschwinden,
wenn wir nicht mehr länger Äpfel mit
Birnen vergleichen, sondern deutsche
Jugendliche mit solchen jungen Migranten, die denselben sozialen Verhältnissen entstammen, die keine innerfamiliäre Gewalt erlebt haben, die die Normen der Machokultur ablehnen und
schulisch mindestens den Realschulabschluss anstreben. Gleichzeitig wird an
diesem Befund deutlich, wo wir ansetzen müssen, wenn wir die hohe Gewalt

Kirsten Heisig wurde für ihren konsequen
ten Umgang mit jugendlichen Straftätern
und ihr Engagement gegen Jugendkrimi
nalität bekannt. Als Neuköllner Jugendrichterin initiierte sie eine raschere Verfahrensabwicklung bei leichten Jugendstraftaten. Kurz vor Erscheinen ihres
Buches nahm sich Kirsten Heisig das Leben. In ihrem Buch befasst sie sich in
einem Kapitel (S. 134-145) mit den Forschungsergebnissen des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachen (KFN)
und erhebt dabei folgende Einwände:
• Es seien ausschließlich Schüler von
neunten Klassen befragt worden, aber
viele delinquente Jugendliche würden
die neunte Klasse gar nicht erreichen –
ganz »abgesehn davon, dass 20 Prozent
der Neuköllner Hauptschüler der Schule
dauerhaft fernbleiben«.
• Darüber hinaus seien 50 Prozent der
Befragten Mädchen gewesen, die »bekanntermaßen weniger Straftaten begehen als junge Männer«.
• Und der vom KFN gemeldete Rückgang von »Raufunfällen« könne auch damit zusammenhängen, dass diese Raufereien häufig außerhalb der Schule geschehen.
• Dass Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger von deutsche Opfern angezeigt werden als umgekehrt, widerspreche ihren Erfahrungen.
K.W.
Das ist der Hintergrund, auf den Christian Pfeiffer mit seinem Artikel reagiert.
Kirsten Heisigs Buch »Das Ende der Geduld – Konsequent gegen jugendliche Gewalt« ist im Herder Verlag erschienen und kostet 14,95 Euro
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rate junger Migranten nachhaltig reduzieren wollen.
Welche Handlungsempfehlungen leiten sich also aus dieser Analyse der Jugendgewalt ab? Im Hinblick auf die
stark problembelasteten Kinder empfiehlt Heisig die geschlossene Heimunterbringung – alles andere sei pseudoliberale Heuchelei. Dabei negiert Heisig
erneut einen klaren kriminologischen
Befund. Das Einsperren von kriminellen
Kindern fördert spätere Kriminalitätskarrieren, anstatt sie zu verhindern. Warum? Weil das enge Zusammenleben
von extrem hoch belasteten Kindern
und Jugendlichen zu negativen Ansteckungseffekten führt. Für die Zehn- bis
Sechzehnjährigen ist nun einmal die
Orientierung am Verhalten der Gleichaltrigen wichtiger als das, was Erwachsene ihnen sagen. Vom Nein zur geschlossenen Heimerziehung sollte es
freilich eine Ausnahme geben: die Krisen
intervention bei Kindern, die völlig von
der Rolle geraten sind und sich und andere gefährden. Sie für sechs bis zehn
Wochen aus dem Verkehr zu ziehen,
schafft oft erst die Voraussetzung dafür,
dass man solche Kinder und ihre Eltern
von einer sinnvollen Alternative überzeugen kann: den Wechsel in eine gut
ausgebildete, pädagogisch betreute und
gut bezahlte Pflegefamilie. In BadenWürttemberg hat der Verein »Arkade
e.V.« hierfür ein überzeugendes Konzept erarbeitet.
Zur Bekämpfung der Jugendgewalt
setzt Heisig auf eine Doppelstrategie. Einerseits bietet ihr Buch eine Fülle von
Anregungen dafür, wie man die Prävention verstärken sollte. Alle diese Vorschläge – von der Früherkennung gefährdeter Familien und den daran anknüpfenden Maßnahmen der Familienhilfe über eine verbesserte Zusammen-

blz
arbeit von Schulen und Jugendhilfe sowie der effektiven Bekämpfung des
Schuleschwänzens bis hin zur Forderung nach flächendeckender Einrichtung von Ganztagsschulen – sind uneingeschränkt zu begrüßen. Wenn es aber
um die Frage geht, wie die JugendrichterIn reagieren sollte, ist man überrascht,
wie blind Heisig für die Risiken zu sein
scheint, die mit Freiheitsentzug verknüpft sind.

Prävention ja – sofortiger Arrest nur bedingt
Mit Recht fordert sie im Hinblick auf
ambulante Maßnahmen wie etwa ein Antigewalttraining eine kritische Bewertung, »ob es etwas bringt«. Aber dass
der Jugendarrest eine Rückfallquote von
70 Prozent aufweist und damit erheblich schlechter abschneidet als alle ambulanten Maßnahmen oder die Unterstellung unter die Aufsicht eineR BewährungshelferIn, erfährt die LeserIn nicht.
Ebenso wenig wird sie darüber informiert, woran es denn liegt, dass der Jugendarrest den Rückfall in besonderer
Weise fördert. Dabei weiß das doch
schon der Volksmund: »Und ist der Ruf
erst ruiniert, so lebt’s sich gänzlich ungeniert.« Hinzu kommt, dass man im Arrest die falschen Leute trifft und so die
falschen Freundschaften schließt. Das
aber ist für Jugendliche der wirksamste
Einflussfaktor in Richtung einer kriminellen Karriere. Wer in seinem sozialen
Netzwerk mehr als fünf Freunde hat,
von denen er weiß, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten bestimmte
Straftaten begangen haben, der wird im
Vergleich zu Jugendlichen, die keine
solchen Freunde haben, mit einer 54mal höheren Wahrscheinlichkeit selbst
zur gewalttätigen MehrfachtäterIn.
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Die Tatsache, dass Heisig locker über
ihren
»Ursprungsreflex«
schreibt,
schnell mit Arrest zu reagieren, lässt
vermuten, dass sie sich nie mit zwei für
die jugendrichterliche Praxis grundlegenden Forschungserkenntnissen auseinandergesetzt hat. Zum einen ergab
sich in München vor dreißig Jahren die
seltene Chance, die Rückfallquote pro
JugendrichterIn zu ermitteln, weil diese
dort ihre Fälle nach dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens ihrer Angeklagten erhalten (und nicht wie üblich
für bestimmte Stadtteile zuständig
sind). Im Ergebnis zeigte sich, dass die
JugendrichterInnen, die am häufigsten
Jugendarrest angeordnet hatten, bei ihren im Vergleich identisch zusammengesetzten Gruppen von jugendlichen
Straftätern die höchsten Rückfallquoten
zu verzeichnen hatten. Ebenso wenig
scheint Heisig mit dem vertraut zu sein,
was der Kriminologe Wolfgang Heinz in
seinem Eröffnungsvortrag des 21. Deutschen Jugendgerichtstags als Fazit seiner überaus gründlichen Analyse nationaler und internationaler Forschungen
über jugendliche Gewaltkarrieren dargelegt hat: »Frühzeitige und einschneidende Eingriffe sind nicht besonders
wirkungsvoll, sondern besonders gefährlich. Eine ›Strategie des Zuwartens‹
zeitigt bessere Ergebnisse. Milde zahlt
sich aus.« Der Titel von Kirsten Heisigs
Buch »Das Ende der Geduld« vermittelt
schlicht die falsche Botschaft.

Christian Pfeiffer leitet das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover und ist einer der angesehensten deutschen Kriminologen. Wir
bedanken uns beim Autor und beim Verlag für die
freundlich gewährte Nachdruckerlaubnis. Der Artikel
ist zuerst erschienen in der Zeitschrift »Cicero«, September 2010.
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Alles andere als rosig
Erste Ergebnisse der Fachkräftebefragung im sozialen Bereich

Foto: Privat
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von Herwig Grote, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

S

uchen Sie einen Beruf mit Zukunft?
Ein boomendes, hoch innovatives Arbeitsfeld mit fortlaufender Qualifizierung, besonderen Anforderungen an Ihre Kreativität und Sensibilität im Kundenkontakt und Herausforderungen an
Ihre Leitungs- und Planungskompetenz?
Alles dieses trifft auf die »Soziale Arbeit«, hier verstanden als Oberbegriff für
die pädagogischen Professionen, eindeutig zu. Dennoch ist die Lage der Beschäftigten häufig alles andere als rosig.
Wir haben deshalb Fachkräfte mit Tätigkeit in der Jugend- und Behindertenhilfe
in Berlin und Brandenburg befragt, um
deren berufliche Situation und soziale
Lage zu erfassen. Knapp 600 von ihnen
haben uns geantwortet – hierfür unseren herzlichen Dank!

Handlungsbedarf überall
Das Projekt geht von der These aus,
dass die Gestaltungsmöglichkeiten und
die Verteilungschancen innerhalb der
Sozialen Arbeit wie auch im gesellschaftlichen Kontext erheblichen differieren. Kurzum: Macht ist ungleich verteilt, die Ohnmacht trifft in der Regel
die Praktiker, also diejenigen, die unmittelbar mit den Klienten wie Jugendlichen und deren Familien, Behinderten
arbeiten. Ökonomisierung und Neoliberalisierung sind die Schlagworte für eine
Entwicklung, die seit Beginn der neunziger Jahre sowohl die freie Wohlfahrt
wie auch die staatlichen Dienste und
Einrichtungen in jeweils spezifischer
Weise erfasst hat. Auswüchse dessen
werden gelegentlich thematisiert – beispielsweise im Zusammenhang mit der
Treberhilfe und dem Maserati-Dienstwagen. Während der akademische Überbau

die Probleme der Praxis verschweigt
und bagatellisiert, weil »wichtigere«
Aufgaben wie die Entwicklung von Studiengängen und die Augenhöhe mit
konkurrierenden Fachbereichen alle Energie erfordern, findet der allseits bekannte Hans Uwe Otto (Universität Bielefeld) deutliche Worte: »Sozialstaat und
Sozialarbeit sind in finanzieller Bedrängnis – Effizienz und ›Managerialismus‹ regieren – doch Sozialarbeiter
schweigen dazu, statt sich als Experten
einzubringen.«

Schau nicht zurück ...
Nun, einige kritische Stimmen gibt es
schon. Etwa den nimmermüden Verfasser der »Dokumentation Kinderschutz
in der Öffentlichkeit« (Bestellung via
Klauswk@aol. com). Oder einen Diakonie-Direktor aus Hannover, der vor »totaler Kommerzialisierung der Sozialarbeit« warnt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Kinderschutzproblematik wurde vielfach auf mangelnden
Ressourcen der Jugendhilfe hingewiesen. Weitergehend zu schützen und zu
gestalten ist auch die Berufsrolle von
Sozialpädagogen, die sich allzu häufig
als »Rad im Getriebe« und als »Umsatzbringer« empfinden.
Einen Weg zurück in die alten Strukturen
der 80er Jahre gibt es jedoch nicht. Unter
suchungen wie die von Eichinger 2007
haben belegt, dass auch die Beschäftigten hier keine Perspektive erkennen
können. Wir werten in einem ersten
Schritt aus, was uns die Befragten zu ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern an Problemen und zum Handlungsbedarf mitgeteilt haben. Nachfolgend einige Skizzen zu ausgewählten Arbeitsfeldern.

Jugendamt: Zunehmende Belastung
Neben hierarchischen Konflikten und
Störungen der Betriebskultur weisen die
Ergebnisse, auch der quantitativen Daten, auf einen erheblichen Zeit- und Verantwortungsdruck der Beschäftigten in
den ASDs* bzw. RSDs* hin. Zudem sind
die Angebote von Supervision (unabhängige Fachberatung) und von Qualifizierungen unzureichend. Folgendes Zitat
skizziert die zentrale Problematik: »Die
stetig zunehmende Zahl an Fällen im Bereich erzieherischer Hilfen (...), die exorbi
tant angestiegenen Dokumentationspflich
ten und die zeitlich mehr belastende sozialräumliche Arbeitsweise (durch noch
mehr Besprechungen und Dokumenta
tionen) führen in Verbindung mit einer
konstant gebliebenen Personalausstattung
zu einer spürbar erhöhten Belastung, ohne, dass ein Ausgleich geschaffen wird.«
Eine Vielzahl von weiteren Kommentaren betrifft insbesondere die Arbeitsbelastung und die Personalausstattung
sowie den Mangel an gesellschaftlicher
Anerkennung dieser Arbeit – und damit
auch die Entlohnung. Fehlende Ressourcen, auch für die Beauftragung geeigneter Hilfen, erhöhen den Druck und in
der Folge die Krankenstände und die
Fluktuation.

Ambulante Erziehungshilfen (Familienhilfe)
Mit der Übertragung dieser Hilfen an eine
Vielzahl von kleinen frei-gemeinnützigen
Trägern ist eine kaum noch überschaubare
Situation für die Fachkräfte entstanden.
Diese kämpfen an zwei Fronten: Einerseits um die Beschäftigungsbedingungen
beim Arbeitgeber, die durchgängig außer
tariflich gestaltet sind und weitgehend
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der Willkür, beziehungsweise der aktuellen ökonomischen Lage, dieser Träger
unterworfen sind. Andererseits tragen
diese Fachkräfte das Arbeitgeberrisiko
mit: Wenn die Auslastungslage schlecht
ist oder die Träger sich finanziell verheben, wirkt sich das unmittelbar auf die
Beschäftigungssituation aus. Deshalb sind
sie genötigt, gegenüber den Auftraggebern gute Ergebnisse bei der Klientenbetreuung vorzuweisen.
»Widerstand ist zwecklos«, möchte man
meinen. Im günstigen Fall gibt es Betriebsräte bei den freien Trägern, die die
Geschäftsführung beharrlich bearbeiten.
Die Vielzahl der sehr unterschiedlichen
Kommentare der Befragten macht aber
erheblichen Regelungsbedarf deutlich.
Einige Beispiele:
• »In meinem Betrieb sind alle Beschäftig
ten befristet eingestellt. (...) Bei uns
herrscht große Konkurrenz. Tarifverträge
wären wichtig sowie feste Arbeitsverträge,
was vom Senat gewollt werden muss.«
• »Mir ist wichtig zu erwähnen, dass ich
einen 10+x Vertrag habe und bis zu dreißig Stunden arbeiten muss, wenn es die
Auftragslage hergibt. Und das ich unbezahlte Rufbereitschaft habe: täglich von
8 bis 20 Uhr.«
• »Auftragslage oft ungewiss, Abhängigkeit auch des Einkommens davon (so in
Arbeitsverträgen geregelt)«.
Es ist wohl auch so, dass die Ausgaben
des Landes mittels der Vereinbarung
über die Vergütung von Fachleistungsstunden (häufig) nicht angemessen an
die Fachkräfte weitergegeben werden.

Stationäre Erziehungshilfen (Heime)
Hierzu zwei Zitate, die auf Probleme der
Beschäftigungsverhältnisse und die einge
schränkten
Berufsperspektiven
verweisen:

Foto: imago/Steinach

Sozialpädagogik

blz
• »Im Bereich der stationären Jugendhilfe sind die freien Träger sehr stark vertreten. Dort wird sehr wenig bezahlt, es
gibt sehr hohe Bereitschaftszeiten, die
nicht als Arbeitszeit angerechnet und
schlecht bezahlt werden. Gerade die Arbeit
mit schwer verhaltensauffälligen Jugend
lichen sollte besser bezahlt werden.«
• »Ich fühle mich ausgebrannt und verstehe die Jugendlichen kaum noch. Es gibt
keine Alternative zu meiner Arbeit.«

Betreutes Wohnen oder »Einzelfallhilfe«?
Diese beiden Hilfeformen der ambulan
ten Betreuung Behinderter oder von Behinderungen bedrohter Erwachsener unterliegen derzeit einem Umstrukturierungsprozess durch die zuständigen Senatsverwaltungen. Im Kern geht es darum, dass das Modell der Einzelfallhilfe
(EFH) im Bezirk Tempelhof-Schöneberg
abgeschafft und in die Rechtsform des
»Betreuten Einzelwohnens (BEW)« überführt werden soll. Trotz einer hervorragenden fachlichen Bewertung des »Schöneberger Modells« durch eine extern in
Auftrag gegebene Evaluation ist mit einer Absenkung der Standards zu rechnen – trotz heftiger Proteste. Die betroffenen, auf Honorarbasis tätigen und
häufig hoch qualifizierten Fachkräfte
werden jetzt entweder freigesetzt oder
müssen mit deutlich schlechteren Konditionen rechnen. Fakt ist: Außerhalb des
Bezirkes Tempelhof-Schöneberg erhält ein
Diplom-Sozialpädagoge (FH) nach Honorarverordnung 13 Euro pro Betreuungsstunde. Hiervon muss er Steuern
und Abgaben, die Altersvorsorge
und
Fortbil-

dungen finanzieren: »Der Stundensatz
in der Einzelfallhilfe ist viel zu gering.
Es entstehen Kosten (für Fahrten, Eintrittsgelder etc.) während der Hilfe. Für
Renten- und Krankenversicherung sowie
Urlaubsgeld reicht der Stundensatz
nicht aus«, kommentiert ein Betroffener.

Ausblick
Aber nicht alles ist düster im Kontext
der Sozialen Arbeit. Rund ein Viertel der
Befragten gab an, mit ihrer beruflichen
Situation und den beruflichen Perspektiven insgesamt zufrieden zu sein.
Und was verdient ein Hochschul- oder
Universitätsabsolvent in der praktischen
Arbeit mit Klienten? Bei einem mittleren
Beschäftigungsumfang von rund 31
Stunden pro Woche bezieht er ein monatliches Nettoeinkommen von knapp
1.400 Euro. Bei einer Anstellung im öffentlichen Dienst sind es bei durchschnittlich 38 Stunden pro Woche rund
400 Euro mehr. Stärker als das Nettoeinkommen variiert die Rentenerwartung
in den verschiedenen Tätigkeitsfelder
und Beschäftigungsformen. Auffälliges
Ergebnis der ersten Analyse der Daten
ist auch, dass bei den hier Beschäftigten
die Kinderzahl insgesamt gering ist und
offenbar eng mit den Arbeitsbedingungen korreliert.
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Von Bären und Schulleitern
Schulleiter sind im Allgemeinen neugierig, intelligent und
nur in Ausnahmefällen gefährlich

I

n den Sommerferien unternahm ich
zusammen mit meiner Freundin Regina eine lange Reise durch die kanadischen Provinzen Alberta und Britisch
Columbia. Normalerweise schauten wir
fasziniert auf die sich abwechselnden
Landschaften. Wir erfuhren die Weite
der Prärie und großartige Gebirgszüge
der Rockeys. In der geschützten Kabine
des Mietwagens beobachteten wir Bärenmütter, die mit ihren Jungen friedlich
am Rande des Highways nach Beeren
und essbaren Wurzeln suchten. Wie
niedlich!
Weniger entspannt war dann eine unerwartete abendliche Begegnung auf
einem Waldtrail entlang eines kristallklaren kanadischen Bergsees. »Komm
doch mal zurück! Was ist das da?«, die
etwas gestresste Frage meiner Freundin.
Ich hatte gerade Enten auf dem See beobachtet und dachte noch: »Was soll da
schon sein, eine Schlange vielleicht?«
Sie – etwas kurzsichtig – zeigte aber mit
dem ausgestreckten Finger nach vorne.
Eine Schlange konnte es nicht mehr
sein. Ich – eher weitsichtig – schaute in
die Richtung ihres Zeigefingers. Tja,
und da stand er dann, hellbraun, groß,
zottig und hoch aufgerichtet. Die vorderen Tatzen leicht vor Brust und Bauch
abgeknickt. Ein wahrhaft majestätischer
Grizzly! Er hatte den gleichen Trail für
seinen Abendspaziergang gewählt. Eigentlich schaute er nur neugierig und
durchaus freundlich in unsere Richtung.
Dennoch: Mir gefror fast das Blut in den
Adern. »Äh, ich glaube, wir gehen mal
langsam zurück zum Campingplatz«,
war dann der Versuch einer coolen Antwort. Aus den zunächst langsamen wurden dann doch etwas schnellere Gehbewegungen. Blicke über die Schulter nach

hinten führten aber zu einem allmählichen Stressabbau. Der Bär bewahrte
Distanz und wollte den Kontakt zu uns
offensichtlich nicht vertiefen.
Der Zufall hatte es gewollt, dass wir
ein paar Tage zuvor die Broschüre »Bären-Einmaleins« gelesen hatten. Offensichtlich hatten wir einiges gelernt und
richtig gemacht. Soweit die wahre Vorgeschichte.
Dann, auf der Rückfahrt, die Landschaft war gerade etwas langweiliger geworden, hatte ich plötzlich eine unterhaltsame Idee. „Hol doch mal bitte die
Bäreninformation raus!“, bat ich Regina.
„Und nun ersetze das Wort Bär jeweils
mit Schulleiter.“ Was sich ergab, war –
jedenfalls für uns – eine absurd-fantastische Geschichte, die natürlich keinerlei Bezug zur Realität hat:

Das Schulleiter-Einmaleins
• Schulleiter sind im Allgemeinen neugierig, intelligent und nur in Ausnahmefällen gefährlich. Allerdings können unüberlegte Angstmanöver vor Schulleitern zu kritischen Situationen führen.
Durch Respekt sowie dem Erlernen angemessener Verhaltensnormen kann
man dazu beitragen, dass es bei Begegnungen in ihren angestammten Revieren
nicht zu unerfreulichen Erlebnissen
kommt.
• Im Allgemeinen meidet der Schulleiter
andere Kollegen. Hat er eine Chance
auszuweichen, tut er das in der Regel.
Allerdings sind Zusammentreffen mit
ihnen nicht immer vermeidbar. Die Gegenwart dieser majestätischen Spezies
in ihrer natürlichen und atemberaubenden Schulumgebung sollte uns dann

auch bewusst machen, wie dankbar wir
dennoch für solche Momente der Begegnung sein können.
• Damit diese Freude ungetrübt bleibt,
ist es unbedingt erforderlich zentrale
Regeln nicht zu verletzen.
• Schulleiter mögen keine Überraschungen! Wenn man in ihren Bereich
hineingerät, sollte man seine Gegenwart
ankündigen – insbesondere in Gebäuden, wo die Sichtverhältnisse durch die
innere Architektur eingeschränkt sind.
Singen, lautes Erzählen, eine Glocke an
Schultasche oder Rucksack können
deutliche Signale versenden. Es empfiehlt sich außerdem möglichst in Gruppen aufzutreten, da diese insgesamt
lauter sind und die Schulleiter somit
eher von ihrer Gegenwart Kenntnis nehmen. Annäherungen durch zu eng gestelltes Mobiliar sollten vermieden werden, da sie Rückzugsmöglichkeiten gegebenenfalls erschweren. Falls möglich
sollte man auch darauf achten, sich mit
dem Wind im Rücken fortzubewegen,
sodass der Schulleiter durch seinen Geruchssinn auf die Gegenwart anderer
aufmerksam wird.
• Im Gegensatz zur allgemein verbreiteten Annahme können Schulleiter fast
ebenso gut sehen wie andere Personen.
Nur vertraut er eher auf seine Nase als
auf Auge oder Ohr. Geben Sie ihm also
immer eine Chance, Sie frühzeitig wahrzunehmen. Benutzen Sie gern einprägsames Parfum oder Rasierwasser!
• Schulleiter halten sich vorzugsweise
in Räumen und Fluren auf, die auch von
anderen genutzt werden. Die unmittelbare Nähe zu diesen Orten sollte gemie-
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den werden. Umgehen Sie diese Gebiete
weitläufig. Vermeiden Sie auch die Annäherung an den Besitz eines Schulleiters – wenn er sich in der Nähe befindet,
wird er versuchen, ihn aggressiv zu verteidigen.

Angel haben, lassen Sie ihn sachte und
ohne zu spritzen ins Wasser. Wenn
Schulleiter bemerken, dass sie zu einer
leichten Fischmahlzeit kommen, wird
sich ihr Verhalten wiederholen, um
mehr zu erbeuten.

• Treiben Sie einen Schulleiter niemals
in die Enge! Gewähren Sie ihm immer
ausreichend Platz. Das Territorium, das
er benötigt, um sich nicht bedroht zu
fühlen, ist von Schulleiter zu Schulleiter
unterschiedlich. Sollten Sie aus Versehen in seinen Bereich gelangen, kann es
passieren, dass er aggressiv reagiert.

• Was tun bei Begegnungen mit Schulleitern? Falls Sie einen erblicken, meiden Sie ihn so gut es geht. Räumen Sie
ihm jegliche Gelegenheit ein, um sich
von Ihnen zu entfernen. Falls Sie in seine unmittelbare Nähe gelangen, bewahren Sie Ruhe. Schulleiter greifen in den
seltensten Fällen an. Sie sind meistens
nur daran interessiert, ihr Territorium
oder ihre Nahrung zu verteidigen. Sobald sich ein Schulleiter nicht mehr bedroht fühlt, entfernt er sich.

• Achten Sie beim Fotografieren von
Schulleitern darauf, dass Sie möglichst
lange Teleobjektive benutzen, denn eine
Annäherung zum Zwecke der Nahaufnahme könnte Sie in Gefahr bringen.
• Der Schulleiter befindet sich ständig
auf Nahrungssuche! Ihm stehen
dafür sechs Monate zur Verfügung, um Fettreserven für die
lange Winterschlafperiode auf
zubringen. Tragen Sie durch
Ihr Verhalten nicht dazu bei,
dass Schulleiter glauben,
dass Mahlzeiten leicht zu
erbeuten sind. Verstauen Sie
sämtliche Esswaren in eini
ger Entfernung außerhalb
der Reichweite eines Schul
leiters. Benutzen Sie dafür
gegebenenfalls schulleitersichere oder zumindest luftdichte Behälter.
• Halten Sie ihren Arbeitsplatz
sauber. Reinigen Sie sämtliches Geschirr. Vermeiden Sie
geruchsintensive Nahrungsmittel wie z. B. Schinken
oder geräucherten Fisch. Es
lohnt sich nicht, Essensreste zu vergraben.
Schulleiter
besitzen eine scharfe
Nase und graben
gerne nach Nahrung.
• Falls sich Ihnen
in der Freizeit ein
Exemplar
nähert,
wenn Sie gerade
beim Angeln sind,
hören Sie sofort damit auf. Sollten Sie
einen Fisch an der

• Beachten Sie dazu die folgenden Verhaltensregeln: Geben Sie sich als Mitmensch zu erkennen! Sprechen Sie
den Schulleiter in
ihrer norma-

len Stimmlage an. Bewegen Sie Ihre Arme auf und ab. Helfen Sie dem Schulleiter sie zu identifizieren. Wenn er nicht
erkennt, wer Sie sind, kommt er unter
Umständen näher heran. Oder er stellt
sich auf, um sich ein besseres Bild von
Ihnen zu machen und um Sie leichter zu
erreichen. Ein hoch aufrecht stehender
Schulleiter ist in der Regel nur neugierig
und nicht gefährlich. Versuchen Sie sich
langsam mit dem Gesicht in seine Richtung zu entfernen. Falls er Ihnen folgt,
bleiben Sie an Ort und Stelle stehen.
• Nicht fortlaufen! Ein Schulleiter kann
Sie jederzeit einholen. Er kann eine Geschwindigkeit von über 55 km/h erreichen.
• Häufig täuschen Schulleiter einen Angriff vor und bewegen sich dabei bis zu
einer Entfernung von drei Metern an ihre Gegner heran ohne diese auch nur zu
berühren. Setzen Sie weiterhin Ihre Arme ein und reden Sie auf
ihn ein. Sollte der
Schulleiter zu nahe
an Sie herantreten,
heben Sie Ihre Stimme und werden Sie
etwas
aggressiver.
Klappern Sie mit Linealen oder Ihrem
Schlüsselbund. Imitieren Sie keineswegs
Schulleiterlaute, vermeiden Sie Rufe in
hoher Stimmlage.
• Falls Sie ein Schulleiter tatsächlich angreift, ergeben Sie
sich! Fallen Sie zu Boden oder stellen Sie
sich tot. Legen Sie
sich flach auf den
Bauch oder rollen Sie
sich zusammen, wobei Sie Ihre Hände
schützend im Nacken halten. Normalerweise beendet der
Schulleiter
seinen
Angriff, sobald er
die Gefahr als vorüber betrachtet.
Hajo Kasten,




GEW HAMBURG

Zuerst erschienen in der
»Schulleiter greifen in den seltensten Fällen an. Sie sind meistens nur daran interessiert, ihr Territorium oder ihre Nahrung September-HLZ, Zeitschrift
der GEW Hamburg.
zu verteidigen«.
Foto: imago/Strussfoto
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Zeugnisnoten dürfen vom
rechnerischen Durchschnitt
abweichen

M

it Beschluss vom 10.08.2010 (6 B
149/10) hat das Verwaltungsgericht Braunschweig entschieden, dass
Lehrkräfte nicht immer die Note vergeben müssen, die sich rechnerisch aus
den einzelnen Schülerleistungen ergibt,
sondern auch eine deutliche Verschlechterung negativ in Versetzungszeugnissen berücksichtigen können. Die Kammer sah die von einer Lehrkraft vergebene Note »mangelhaft" als rechtmäßig
an, obwohl sich rechnerisch eine Note
von 4,41 (abgerundet 4) ergeben hatte.
Das Gericht lehnte damit einen Eilantrag
des Schülers eines Gymnasiums ab, der
damit seine Versetzung in den 8. Jahrgang erreichen wollte. Die Note sei
rechtlich nicht zu beanstanden, da die
Lehrkraft ausreichend begründet habe,
warum sie vom rechnerischen Durch(EWN)
schnitt abgewichen sei. 

Streikrecht für BeamtInnen

D

as Streikrecht war Schwerpunkt der
Sitzung der Bundeskommission für
Beamtinnen und Beamte (BkBB) Mitte
April 2010 in Berlin. Streikrechts-Experte Klaus Lörcher erläuterte die neuere
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
und analysierte deren Bedeutung für die
Bundesrepublik. Bisher können BeamtInnen in Deutschland nicht wie Tarifbeschäftigte über ihr Einkommen verhandeln. Die Rechtsprechung verweist dabei auf Artikel 33 Abs. 5 GG. Mit den
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und der besonderen Treue
pflicht nach Artikel 33 Absatz 4 werden
die Einschränkung der Koalitionsfreiheit

blz
und das Streikverbot für BeamtInnen begründet. Internationale Gremien betonen dagegen den Stellenwert der ausgeübten
Funktion.
Einschränkungen
müssten sich immer aus der besonderen Funktion rechtfertigen. Der EMGR in
Straßburg hat diese Haltung bestätigt.
Eine Einschränkung der Koalitionsrechte
allein aufgrund des Beamtenstatus verstoße gegen Artikel 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Der schütze
auch das Streikrecht der BeamtInnen,
und zwar immer dann, wenn sie Tätigkeiten ausüben, die auch von Tarifbeschäftigten wahrgenommen werden.
Jetzt, so Lörcher, sei der Moment gekommen, Strategien zu entwickeln und
ernsthaft mit der Durchsetzung zu be(DGBM)
ginnen.

Integrationsvereinbarung
unterzeichnet

E

nde September ist die Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX für
Menschen mit Behinderung im Schulbereich zwischen der Senatsbildungsverwaltung und den beteiligten Beschäftigtenvertretungen unterzeichnet worden. Es war ein langer und beschwerlicher Weg dahin, denn die Senatsbildungsverwaltung war alles andere als
entgegenkommend. An einzelnen Punkten hätten wir gerne mehr erreicht,
konnten es aber in Zeiten knapper Kassen nicht durchsetzen. Die wichtigsten
Punkte für unsere schwerbehinderten
KollegInnen haben wir aber mit Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit verankern
können. Unvorstellbare acht Jahre dauerte die Verhandlung zu dieser Vereinbarung und allen, die auf diesem Weg
beteiligt waren, gilt unser Dank.
Ziele der Vereinbarung sind Verbesserungen bezüglich der Einstellungssituation schwerbehinderter Menschen,der
behinderungsgerechten Gestaltung des
Arbeitsplatzes der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretung, der Information über das
Schwerbehindertenrecht und über den
Umgang mit behinderten Menschen.
Vor allem ist es den Beschäftigtenvertretungen gelungen, durch eine besondere Regelung auch für die Erzieherinnen und Betreuerinnen die Möglichkeit einer wöchentlichen Entlastung zu
schaffen. Auch bestehen mit der Vereinbarung in allen Regionen die gleichen
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Regelungen. Die SchulleiterInnen und
SchulrätInnen, die durch die regionalen
Schwerbehindertenvertretungen immer
wieder an ihre Verantwortung gegenüber Menschen mit Behinderung erinnert
werden mussten, sind nun verstärkt in
die Pflicht genommen. Zum Beispiel
durch verbindlich durchzuführende Gespräche über die Einsatzplanung oder
die Arbeitsplatzausstattung oder durch
Gespräche mit BewerberInnen über Einstellungsmöglichkeiten. Die Integrationsvereinbarung muss nun in jeder Region, in jeder einzelnen Schule umgesetzt und mit Leben erfüllt werden.
Gerade im Bereich Schule dürfen wir
trotz der enormen Arbeitsbelastung, unter der alle stehen, das soziale Miteinander nicht vergessen. Nicht die Behinderung macht die KollegIn aus, sondern
die Kenntnisse, die Fähigkeiten als LehrerIn oder ErzieherIn. Aber Menschen
mit Behinderung sind aufgrund der Behinderung auf besondere Regelungen
zum Ausgleich ihrer Nachteile und auf
das Verständnis ihres Umfelds angewiesen sind: Eine plötzliche Erkrankung,
ein Unfall, eine Diagnose kann von einer
Minute zur anderen unser Leben radikal
verändern. Jede, jeder kann zu jeder
Zeit von Behinderung betroffen werden.
Die Integrationsvereinbarung leistet
einen Beitrag, dass von Integration und
Inklusion nicht nur geredet, sondern
auch danach gelebt wird. In der Präambel der heißt es dazu: »Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im
Bereich Bildung trägt dazu bei, Vorurteile gegenüber behinderten Menschen
abzubauen«.
Nun gilt es die Integrationsvereinbarung umzusetzen und das ist Aufgabe
Kerstin Rohde, Karin Krause
von uns allen.

Schwerbehindertenvertretung L/E der allgemeinbildenden Schulen und der zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen

Betriebsrenten: Haftung
bei Betriebsübergang

N

ach einem Betriebsübergang haftet
der vorherige Betriebsinhaber für die
von ihm begründeten Anwartschaften
auf Betriebsrenten nur für die innerhalb
eines Jahres nach dem Betriebsübergang
fällig werdenden Ansprüche, hat der
Bundesgerichtshof unter dem Aktenzei(VN)
chen III ZR106/08 entschieden. 
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Aus den Niederungen
deutscher Klassenzimmer

E

Bücher
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ndlich vorbei! Die schlimmste Zeit
meines Lebens! Ich will nicht mehr
darüber reden: Das Referendariat ist für
die meisten LehrerInnen eine Zeit, an
die sie nicht gern zurückdenken, geschweige denn darüber schreiben.
Anders bei Stephan Serin, der von
2007 bis 2009 sein Referendariat in Berlin mit den Fächern Französisch und Geschichte absolviert hat. »Föhn mich

nicht zu« gewährt einen tiefen und noch
dazu äußerst amüsanten Einblick in den
alltäglichen Überlebenskampf angehender LehrerInnen im Referendariat.
Das beginnt mit den bürokratischen Zulassungsschreiben durch die Senatsverwaltung, deren Ton nicht den Eindruck
vermittelt, als würde Berlin neue Lehrkräfte dringend brauchen. Es setzt sich
fort in den Schulkollegien, die zwar froh
sind, wenn die Referendare den Unterricht abdecken, selbst aber nur zögerlich bereit sind, sich in die Karten
schauen zu lassen. So wird schon die
Bitte nach Hospitationen im Unterricht
mit den abenteuerlichsten Begründungen abgewiesen. Pointiert beschreibt
Serin die Kluft zwischen den theoretischen Ansprüchen der SeminarleiterInnen an »guten Unterricht« und der
Wirklichkeit in deutschen Klassenzimmern. Dass dabei die Marotten und auch
Klamotten der meist in die Jahre gekommenen AusbilderInnen trefflich aufs
Korn genommen werden, macht das
Buch zum Lesevergnügen.
Man fühlt mit dem Autor, wenn er mit
allerlei Tricks und Kniffen versucht, die
Gunst seiner SchülerInnen zu erhaschen. Dass dahinter der oft verzweifelte Versuch steht, mit den Disziplinund Sprachproblemen in einer multikulturellen Klasse zurechtzukommen, lässt
bei allem Humor die Schwere des LehrerInnenberufs erahnen. Stephan Serin
nimmt die LeserIn mit auf die Reise in
seiner Doppelrolle als Noch-Auszubildender und eigentlich Schon-Lehrer, in

die zwangsläufigen Konflikte mit SeminarleiterInnen, Eltern, Lehrkräften und
Schülern und seine Zweifel, ob dieser
Beruf der richtige für ihn ist. Man leidet
mit ihm, wenn Lehrproben, Analysegespräche und letztendlich die Prüfung
kaum Zeit mehr für Freundin und soziale Kontakte lassen.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch,
einen Beitrag zur Reform des Referendariats zu leisten. Und das ist auch gut so.
Mit viel Ironie, Witz und feinem Humor
beschreibt Serin aber sehr wohl den
schweren Einstieg in den LehrerInnenberuf und nicht zuletzt dessen durchaus schöne und amüsante Seiten. Wenn
das Buch eine Botschaft hat, dann die,
nicht alles so ernst zu nehmen, sich
nicht verbiegen zu lassen und auch mal
über sich und andere lachen.



Matthias Jähne

Lesung mit Stephan Serin
Mittwoch, 8. Dezember 2010 um
19 Uhr im GEW-Haus
Teilnahme nur mit Eintrittskarte! Kostenfreie Eintrittskarten bis 26.11.2010
unter info@gew-berlin.de oder telefonisch: 030/21 99 93-0.
Stephan Serin wurde 1978 in Berlin geboren, wo er immer noch lebt, mittlerweile auch schreibt, auf Lesebühnen
auftritt sowie Französisch, Geschichte
und Politik unterrichtet.

Anzeige

Design trifft
Natur.
E Schreibtisch Atelier von Team 7
Entdecken Sie die Welt der intelligenten Massivholzmöbel.

Kant/Ecke Uhlandstraße im

. 10623 Berlin

Kant/Ecke Uhlandstraße
Telefon:
15 15460
Telefon: 030-315
15 460 . 030-315
Telefax: 030-315
465
Öffnungszeiten:
Mo-Sa 10-19www.trollhus.de
Uhr www.trollhus.de
10623Berlin
Berlin
Kant/Ecke Uhlandstraße im
.. 10623
Internet:
Telefon: 030-315 15 460 . Telefax: 030-315 15 465
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr

www.trollhus.de
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Szenenfoto aus dem Stück »Krach im Bällebad«, im Bild: Jens Mondalski, Nina Reithmeier

Foto: davidbaltzer/bildbuehne.de

A uff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
»Krach im Bällebad«, das Zweipersonenstück in Grips Mitte,
lässt anfangs viel Zeit; sodass
die kleinen Zuschauer (ab 5)
sich in die bonbon-bunte Werbe-Spielzeugwelt eines Kaufhauses einsehen können. Dann
tritt ein kleines Mädchen auf,
nimmt Besitz von der bunten
Welt, probiert mutig einiges
aus, schafft sich ein kuscheliges Heim und beginnt, mit ihren Puppen zu spielen. Dann
ein Junge, mit Fußball, eher zögerlich; es gibt Ansätze gemeinsamen Spiels, Konflikte,
Zank und Streit, Verletzungen,
Versöhnung. Aufgebaut und erspielt wird wirklich eine »Welt«
– mit Spiel- und Freizeitangeboten, aber auch einem »Zuhause«, einer Familie, »Kindern«,
ernsthaften Auseinandersetzungen. Die kleine Dame,
durchaus resolut, ist kommunikativ höchst kompetent, mit
feinem Gespür für wirkliche
Emotionen, für Trauer und
Schmerz – und mit der Fähigkeit, im richtigen Moment auf
die Konfrontation zu verzichten
und auf den anderen einzugehen. In dem höchst unterhaltsamen Beziehungsdrama sprechen beide eine zunächst verblüffende (Kunst-)Sprache: Bo-

ris eher eine Art russisch, Rosa
eine Art italienisch – freilich so
durchsetzt mit deutschen Anklängen, dass auch die Dialoge
gut zu »verstehen« sind. Zugleich aber schafft diese Kunstsprache Distanz, bewahrt vor
zu platten Sprüchen und deutet
eine interkulturelle Diskrepanz
an, sodass die Zuschauer ein
Moment des »Fremden«, des
Widerständig-Unvertrauten erst
überwinden müssen. »Krach im
Bällebad« ist also ein vielfaches
»Praktikum«: was man alles
spielen kann, wie man zusammen spielt, wie Konflikte ausgehalten und ausgetragen werden können, wie sie sich wieder reparieren lassen und, nicht
zuletzt: wie man in dieser Welt
voll von Fremdem und fremden
Menschen unversehrt, unverletzt, integer bleibt oder Verletzungen wieder heilt und zur
»Integration« kommt (lateinisch
integer: unversehrt, unangetastet; integritas: Unversehrtheit,
Reinheit, Redlichkeit, Uneigennützigkeit, geistige Frische! –
voilà: Integration macht geistig
frisch!).
Überhaupt gehen Berliner Theater tendenziell souverän mit interkulturellen Unterschieden

um, nutzen sie als Bereicherung in ihren Inszenierungen,
spielen ungeniert ihre Problematik aus oder machen sie
zum Zentrum ihrer Arbeit. Ein
gutes Beispiel dafür ist seit
2006 das Irakisch-deutsche
Theatertreffen, ein Netzwerk,
verantwortet vom Theaterhaus
Mitte, unterstützt u.a. vom
Goethe-Institut, in diesem Jahr
im Tiyatrom und in der Werkstatt der Kulturen. Gezeigt
wurde »Gier«, eine komödiantische Geschichte um Geiz und
Liebe, aus Goldonis Zeiten in
die Gegenwart transportiert,
auf wenige Personen konzentriert. Dazu Monodramen zur
Situation der Frau, Regieübungen
zu Brecht, Diskussionen, Werkstätten, Austausch. Für Schulklassen könnte ein solches Festival eine gute Gelegenheit
sein, an aktuellen Beispielen hineinzuschauen in »ferne« Probleme der Gegenwart – um in
der Distanz auch Eigenes zu erkunden und zu relativieren.
Speziell der Integrationsproblematik widmet sich das Ballhaus Naunynstraße mit seinem Akzent auf »Postmigrantisches«; in seinen Uraufführungen realisiert es immer wieder faszinierende Einblicke.
»Warten auf Adam Spielman«
mischt vielerlei Theatermittel:
Szene, Song, Musik, Erzählung,
Kommentar und (endlich einmal) Video-Einspielungen, die
nicht aufdringlich oder banal
sind, sondern die Inszenierung
(auch mit formalem Witz) inhaltlich bereichern. Gewartet
wird in einem Wald vor Detroit,
also einem poetischen Nirgendwo in der Nähe einer präzis
umrissenen sozialen Wirklichkeit; gewartet wird in unserer
Gegenwart, aber mit gleichsam
»weltgeschichtlicher« Perspektive (neben dem neuen Messias
wird auch Alexander der Große
apostrophiert); die auf den (fiktiven) Erlöser Wartenden kommen aus aller Welt und aus
ganz unterschiedlichen Gründen: kleine private Sorgen und
Kümmernisse, Existenzangst,
Weltrettungsideen. Das ist
manchmal kraus und wirr,
überreich an Ideen und Assozi-
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ationen, voller Widersprüche
und Diskrepanzen – entspricht
aber damit genau den Widersprüchen unserer Gegenwart,
dem türkisch-deutschen Autor
und dem internationalen Ensemble (das Text und Inszenierung mit gestaltete, also auch
die eigenen Ansichten und Erfahrungen einbringen konnte).
Das klingt kompliziert und ist
es auch – zugleich aber ein
reizvolles optisch-theatrales
Vergnügen (ab Sek II).



Hans- Wolfgang Nickel

FORTBILDUNG
Bühne als Spielraum:
Konflikte szenisch
aufarbeiten
Der Kurs vermittelt Einblicke in
die
Vielfalt
theaterpädagogischer Methoden zur Gewaltprävention. Grundlage sind szenische Vorlagen aus dem Spielplan von Theater Strahl, die
Konflikte und Eskalations-Situationen im Umfeld von Kindern
und Jugendlichen thematisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze spielerisch und
sinnlich-kreativ erprobt und im
Hinblick auf ihre Umsetzung in
die konkrete Konfliktssituation
reflektiert. Ein Theaterbesuch
mit anschließendem Gespräch
mit einem Theaterprofi rundet
die Auseinandersetzung mit
dem Thema ab.
Für Lehrkräfte der Sekundarstufen unter Leitung von Ursula
Jenni. Anmeldung bis zum 21.
Dezember 2010 unter T: 030695 99222 oder per E-Mail
strahl@theater-strahl.de
Die
Fortbildung findet statt im Theater Strahl, Probebühne: Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23 jeweils Dienstags von 15
bis 18 Uhr am 11. Januar 2011,
18. Januar, 25. Januar. Der Theaterbesuch wird nach Absprache organisiert.

M A T ERI A L IE N
Konsumwelt kompakt
Was passiert mit meinen Daten
in Sozialen Netzwerken? Und
wann ist das Herunterladen von
Musik aus dem Internet illegal?
Lehrern, die die Medienkompetenz ihrer Schüler stärken und
kritisches Konsumverhalten fördern wollen, bieten Stiftung Warentest und Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ko-
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stenfreie Unterrichtsmaterialien
zum Download an. Die neuen
Unterrichtseinheiten aus der
Reihe »Konsumwelt kompakt«
sollen die Medienkompetenz
der Schüler stärken und sie sensibilisieren für das Thema »Datenschutz und Datensicherheit
im Netz«. In der Unterrichtseinheit »Daten außer Kontrolle?«
geht es um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sozialen Netzwerke und darum, was
im Netz mit den preisgegebenen Daten passieren kann. In
der zweiten Unterrichtseinheit
»Recht und Unrecht im Internet« geht es um das Herunterladen von Musik und Videos und
um die Urheberrechte, die dabei
berücksichtigt werden müssen.
Zu beiden Themen erhalten Lehr
kräfte jeweils auf ein bis zwei
Seiten Sachinformationen, didak
tische Vorschläge und eine umfangreiche Linkliste zu weiterführenden Informationen. Arbeitsbögen für die Schüler ergänzen das Material. Die Unterrichtseinheiten sind für die Klas
sen 9 und 10 konzipiert. Bereits
erschienen sind Unterrichtseinheiten zu den Themen »Shoppen im Web«, »Licht im LabelDschungel« sowie »Essen – (K)
eine Klimasünde?«. Die Materialien gibt es im Internet unter
www.test.de/schule oder www.
verbraucherbildung.de

Studium nach Berufsausbildung
– Broschüre der DGB-Jugend
Studieren oder nicht? Eine
wichtige Frage: Gerade für Ausgelernte kann ein Studium eine
sinnvolle Möglichkeit sein, sich
beruflich weiter zu qualifizieren. Eine Broschüre der DGB-Jugend bietet bei der Entscheidung für ein Studium Hilfe und
Orientierung. Sie informiert über
die Zugangsvoraussetzungen für
ein Studium und stellt die unterschiedlichen Hochschularten

Service
sowie -abschlüsse vor sowie den
Ablauf des Zulassungsprozes
ses. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Studienfinanzierung. Er bietet einen Überblick über die Kosten eines Studiums und Finanzierungsmöglichkeiten. Die Broschüre »Ausgelernt – und nun? Studieren!
Tipps und Infos zum Studieneinstieg nach abgeschlossener
Berufsausbildung« liegt zum
Download unter www.dgb-jugend.de (Menüpunkt »Studium«)
und wird an gewerkschaftlichen
Hochschulinformationsbüros und
Campus Offices, in vielen gewerkschaftlichen Verwaltungsund Geschäftsstellen ausgelegt
und kann über das DGB-Bestellsystem der Internetseite der
DGB-Jugend zum Preis von 12
Cent/Stück bezogen werden.

Globales Lernen an
Berliner Schulen
Die Senatsbildungsverwaltung
und der Berliner entwicklungspolitische Ratschlag (BER) haben
eine Liste veröffentlicht, mit der
sie den Berliner Schulen 29 Nicht
regierungsorganisationen (NRO),
die Globales Lernen anbieten,
zur Zusammenarbeit empfehlen. Ob es um die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung
eines PCs in China, den Alltag
eines Kindes in Sierra Leone
oder um die Weltreise einer
Jeans in den transnationalen
Produktionsketten geht – Globales Lernen macht die Zusammenhänge in der Welt für Kinder und Jugendliche verständlich. Weitere Informationen unter
www.globaleslernen-berlin.de

Inklusion und Schule in der
Einwanderungsgesellschaft
Die von der GEW herausgegebene
Zeitschrift »Die Deutsche Schu
le« (DDS) thematisiert im bereits
erschienenen Heft 2/2010 Dis-

Anzeige

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

Ausbildung zum / zur LernberaterIn
P. P. Praktischer
Pädagoge
/ Evolutionspädagoge
Praxis für Praktische
Pädagogik
und Lernberatung
• Selbständig sein in eigener Pädagogischen Praxis
• Einmaliges Konzept der
Evolutionspädagogik®
• Lern- und Verhaltensprobleme
lösen in nur 2 bis 4 Sitzungen
• Neueste neurologische
Erkenntnisse als Grundlage
• Ausbildung in Teilzeitform von 7 x 4 Tagen

Kostenlose Infoabende:

Di., 30. Nov. ´10 und Di., 18. Jan. ´11, je 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail

• Einzel und Gruppensupervision während
und nach der Ausbildung
• Ausbildungsbeginn in Berlin:
24. bis 27. Februar 2011

Praxis für Praktische Pädagogik
Großgörschenstraße 18 • 10829 Berlin
Gerhard Alber
Tel.: 030 896 489 73
info@lernberatung-pp.de
www.lernberatung-pp.de
www.institut-pp.com

Psychologe, Familienund Sozialtherapeut
aus GB, zweisprachig, bietet an:
biographische Exploration,
Burnoutprophylaxe, Supervision.
01 76-20 96 51 59

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

SUPERVISION
Hanna Rojczyk
Lehrerin, Supervisorin(DGSv),
Gestaltpädagogin
Email: hanroj@t-online.de
Tel.: 0 30 / 44 71 56 50

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,
Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 84 Euro für 4 Nächte,
inkl. Programm und HP.
Veranstaltungs- und Seminarräume für bis zu 200 Personen.
Tel.: 0 55 22 / 55 95, Fax 0 55 22 / 68 69,
E-Mail: jgh.harz@osterode.de,
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de

Musiktherapie in der Schul-,
Nachschulischen und Freizeitbetreuung und in der Musikpädagogik.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

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
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

Supervisionsgruppe

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro
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kussionslinien, bildungspoliti
sche Differenzen und pädagogische Herausforderungen, die
sich aus der Ratifizierung der
UN-Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderun
gen und dem Anspruch, ein inklusives Schulsystem zu verwirklichen, ergeben. Im November erscheint das Heft 4/2010,
das den Themenschwerpunkt
»Schule in der Einwanderungsgesellschaft« hat. Bestellungen
über Waxmann, Steinfurter Str.
555, 48159 Münster oder www.
waxmann.com (Menüpunkte Ver
lagsprogramm/Zeitschriften). Das
Einzelheft kostet 16,50 Euro.

Second-Hand-Basar für
JüL- und Freiarbeit
Diverse Materialien für D, SK &
MU (Kl. 1-4), BK (Kunst- u. Handbücher Kl. 1- 6), z.B. Bauernhof
& orig. Montessori-Wortmaterial,
Montessori-Mediathek,
Bilderbücher, Arbeitshefte, Handbücher (Montessori, Grammatik
etc., Auer-Verlag.), zum Teil neu
bzw. sehr liebevoll hergestellt &
gestaltet. 1 Regal & Schubladenschrank im dänischen Stil.
Tel.: 84 18 38 28 (Friedenau)

Kita-Fachpersonal in Europa
Das Staatsinstitut für Frühpädagogik in München hat die unterschiedlichen Systeme der Elementarerziehung und Kindertagesbetreuung in den 27 EU-Mitgliedsländern untersucht. In 27
Länderprofilen wird ausführlich
über die länderspezifischen Ziele,
Angebote sowie Ausbildung und
Bezahlung in der Frühbetreuung
informiert. Pamela Oberhuemer,
Inge Schreyer: Kita-Fachpersonal
in Europa. Ausbildung und Professionsprofile. Verlag Barbara
Budrich, 522 Seite, 49,90 Euro.

Beobachtung und eine nachvollziehbare Dokumentation. Denn
die Teilnehmer führen ihren Test
komplett eigenständig durch.
Dem Sieger in jeder Wettbewerbskategorie winken 2.000 Euro. Ein Tipp: Erfahrungsgemäß
ist die Konkurrenz in der Kategorie Dienstleistungstests weniger groß als bei den Produkt
tests. Teilnehmer können sich
bis zum 15. Dezember 2010 online unter www.jugend-testet.de
anmelden. Dort gibt es auch alle
Informationen zum Wettbewerb.

Schülerwettbewerb zur
Geschichte des 2. Mai 1933
Der Schülerwettbewerb zur Geschichte des 2. Mai 1933 lädt
die Klassen acht bis elf auch im
Schuljahr 2010/11 zur Teilnahme ein. Am Beispiel eines Gewerkschaftshauses in der eigenen Stadt oder Region gilt es,
den nationalsozialistischen Überfall auf die Gewerkschaften zu
recherchieren und darzustellen.
Teilnehmen können Klassen,
Teams oder Einzelne aus allen
Schularten. Für die Prämierung
der Arbeiten stehen 25 000 Euro
zur Verfügung. Letzter Abgabetermin der Wettbewerbsbeiträge
ist der 7. Februar 2011. Die
Preisverleihung findet im Mai
2011 in Berlin statt. Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.zweiter-mai-1933.de

Schule trifft Wirtschaft
Das Internetportal www.schuletrifft-wirtschaft.de bietet eine
Datenbank mit Unterrichtsma-

terialien aus der Wirtschaft für
die Schulen. In Zusammenarbeit
mit der Erfurt School of Education ist außerdem eine Zertifizierungsstelle für Unterrichtsmaterialien aus der Wirtschaft
eingerichtet worden. Auf Wunsch
der Unternehmen prüft und bewertet das Team um Direktor
Prof. Dr. Hans Merkens eingereichte Unterrichtsmaterialien hinsichtlich Inhalt, Methodik sowie
Didaktik und berät aus Pädagogensicht über Verbesserungsmöglichkeiten. Neueste Publikation ist ein zusammen mit Studierenden der Universität Erfurt
entwickelter »Leitfaden für die
Erstellung eines Schulleitbildes«,
der heruntergeladen werden kann.
Der »Leitfaden« beschreibt, wie
ein Schulleitbild konzipiert, implementiert und anschließend
evaluiert werden kann. Der verantwortliche Dozent an der Universität Erfurt, Prof. Dr. Klaus
Müller-Neuhof, ist gleichzeitig
Geschäftsführer von www.schule-trifft-wirtschaft.de

S E N I O RI N N E N
11. November: RA Luckow informiert über Erbrecht und beantwortet Fragen Um 14 Uhr im
GEW-Haus.

17. November: Führung durch
das Brosehaus und den Brosepark. Treffpunkt um 14 Uhr
Dietzgenstraße 42.

07. Dezember: Adventsfahrt in
die Lutherstadt Wittenberg. Busfahrt ab U-Bahnhof Lichtenberg,
Ausgang
Weitlingstraße
um
7.30 Uhr. Anmeldung und Bezahlung bei Erich Juhnke, Tel.
975 75 64.

A K T IVI T Ä T E N

STELLENBÖRSE

Wettbewerb »Jugend testet«
Welcher Radiergummi krümelt
am wenigsten? Verleihen EnergyDrinks Flügel? Und wie lange
verhindern Deos Schweißgeruch? Fragen wie diese können
Jugendliche beim Wettbewerb
»Jugend testet« untersuchen.
Zu gewinnen gibt es Geldpreise
im Gesamtwert von 9.000 Euro
und Reisen nach Berlin. Ob einzeln, mit Freunden oder mit der
ganzen Klasse – wer zwischen
12 und 19 Jahre alt ist, kann
mitmachen. Was es braucht: Eine
interessante Testidee, genaue

Die Deutsche Schule Bukarest
sucht ab sofort eine ErzieherIn und ab Januar eine KindergartenleiterIn! Die Deutsche
Schule Bukarest wurde vor drei
Jahren gegründet und besteht
aus einer Grundschule und einem
Kindergarten. Der Kindergarten
besteht aus 3 Gruppen von 3- 6
Jahren und eine Gruppe für Kinder im Alter von 18 Monaten
und 3 Jahren (Krippe). Sie verfügen über Fachkompetenz (abgeschlossene Ausbildung und/
oder nachgewiesene Erfahrung),
Leidenschaft für ihren Beruf und
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haben Lust an dem Aufbau
eines Kindergartens/Schule mitzuwirken? Sie sind Teamfähig,
flexibel und selbstständig? Sind
neugierig auf interkulturelle
Lernerfahrung? Sind Muttersprachler/in Deutsch und haben gute Englisch Kenntnisse?
Kontakt: Frau Tünde Imbeck
Tel.+Fax Rumänien: 0040 (0)21
210 60 70 e-mail: info@dsbu.eu

I N T ER N E T
http://jugendkulturservice.
de/ger/start/newsletter.php
bietet Information für Berliner
Kitas über Newsletter. Der neue
Newsletter ist eine spezielle
Version mit aktuellen kulturellen
Angeboten, Projekten und interessanten Entwicklungen in der
Berliner Kulturlandschaft für
Kindertagesstätten. Den Newsletter kann man über die oben
genannte Adresse abonnieren.
www.gruppenunterkuenfte.
de/jugendgaestehaus.htm
führt zum größten Verzeichnis
für
Gruppenunterkünfte
in
Deutschland und ist sehr interessant für alle, die eine Unterkunft in Deutschland suchen.
Zudem ist es das vollständigste
Verzeichnis für Jugendgästehäuser in Deutschland.
http://routes.pixel-online.
org/ Internetseite des Projektes
»Routes«, das sich mit der Migrationsgeschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Das interaktive Portal wurde von LehrerInnen und SchülerInnen aus
sechs EU-Ländern erarbeitet
und wendet sich an Lehrkräfte
und SchülerInnen der Sekundarstufe II. Das englischsprachige
Portal bietet auch Materialien in
den jeweiligen Landesprachen.
www.gew.de/Lehrerbezahlung_
Wer_bietet_mehr.html führt zur
Tabelle »Besoldungsvergleich der
Bundesländer«. Die von der GEW
erstellte Übersicht berücksichtigt
die Eingangsgehälter für Berufsanfänger, jeweils im Alter von 27
und 31 Jahren, an Grundschulen
(A 12) und Gymnasium (A 13) wie
sie ab März 2010 gültig sind.
www.integrationsbeauftragte.
de (Publikationen) Hier kann
der neue »Leitfaden für Schulen
zum Umgang mit Zwangsverheiratungen« der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung bestellt oder heruntergeladen werden.
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PRAG
Kunst, Kultur & Kafka

4 Tage Busreise ab

90 5

Tel. 05261 2506-7220 | tschechien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

		
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

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
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

SCHULFAHRTEN 2011

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

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

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.

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

Darlehen supergünstig *1) Sollzins 1,95% ab 2,34% effektiver Jahreszins
bis 50% reduzieren
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter Kreditraten
Info: www.ak-finanz.de
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
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,– ,
Best-Preis-Garantie inkl.
Bausparsumme 40 000,– , Sollzinssatz 1,95% gebunden, effekt. Jahreszins 2,34% ab Zuteilung Bausparvertrag, Abschlussgebühr 400,– = 1%. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 120%.
Bausparsumm
40-jährige Beratungskompetenz

www.ak-finanz.de

Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
Telefax: (06 21) 17 81 80-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500
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G E W i m N o v e m b e r / D e z e m b e r 	Ve r a n s t a l t u ng s h i nwe i s e	

16. NOV. 15.00 Uhr
16.00 Uhr
17. NOV. 10.30 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
18. NOV. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
22. NOV. 18.00 Uhr
25. NOV. 16.30 Uhr
19.00 Uhr
30. NOV. 15.00 Uhr
19.00 Uhr
01. DEZ. 17.00 Uhr
06. DEZ. 18.00 Uhr

Runder Tisch Gemeinschaftsschule
AG Gesundheitsschutz
Seniorenausschuss
Junge Alte
GEW-Chor
LA Frauenpolitik
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
LA Studierende
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
Abteilung Wissenschaft
FG Sonderpädagogik
AG Jugendliteratur
AG Ambulante Hilfen
Runder Tisch Gemeinschaftsschule
Schwule Lehrer
GEW-Chor
Junge GEW

B i l d de s M o n a t s 

Raum 34
Raum 300
Raum 300
Raum 300
Raum 201
Raum 203
Raum 34
Raum 47
Raum 32
Raum 33
Raum 300
Raum 31
Raum 47
Raum 34
Raum 33
Raum 47
Raum 201
Raum 203

Wie weiter mit VERA in Grundschulen
im sozialen Brennpunkt?
Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. E. Wittmann, TU-Dortmund,
Projektleiter »Mathe 2000«, Ch.-M. Ernst, SenBWF (angefragt),
I. Hirschmann, Vors. Grundschulverband, V. Vordenbäumen, Landeselternausschuss. Donnerstag, 18. November um 17 Uhr in der
Lenau-Grundschule, Nostizstr. 60, 10961 Berlin.
Stadtrundgang durch die
Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte
Synagoge / Centrum Judaicum, Alter jüdischer Friedhof, Sophienkirche, Missing house, Blindenwerkstatt Otto Weidt, Clärchens Ballhaus, Kinderheim Beith Ahawah, Postfuhramt, Künstlerhaus Tacheles.
Sonntag, den 21. November um 11 Uhr vor der Synagoge in
der Oranienburger Str. 29. Bitte anmelden bis zum 18.11. unter
Joachim.Dillinger@web.de
Forum Gemeinschaftsschule: Lernen lernen.
Lehren lernen. Lernen fördern.
Vortrag von Prof. Dr. Martin Korte (TU Braunschweig) Diskussion
u.a. mit Prof. Dr. Jörg Ramseger (FU-Berlin), Ulrike Handke (SPS
Reinickendorf), Sabrina Mehls (Gemeinschaftsschule Grünau).
Mittwoch, 24. November um 18 Uhr im Abgeordnetenhaus
von Berlin, Saal 376,Niederkirchnerstr. 3-5. Veranstaltet von Runder
Tisch Gemeinschaftsschule Berlin in Kooperation mit der Fraktion
der SPD und der Fraktion Die Linke des Abgeordnetenhauses.
Demokratischer Wandel vor Freihandel
Trotz der massiven Verletzung der Menschenrechte in Kolumbien
betreibt die EU-Kommission den Abschluss eines Freihandels
abkommens mit dem Land. Das wollen die europäischen Gewerkschaften verhindern (siehe auch Seite 19). Dazu findet eine Veranstaltung statt am Dienstag, 30. November um 19 Uhr in der
ver.di-Bundeszentrale, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.
Lesung mit Stephan Serin: Föhn mich nicht zu!
Stephan Serin liest aus seinem Buch »Föhn mich nicht zu« (siehe
Seite 31). Mittwoch, 8. Dezember um 19 Uhr im GEW-Haus.
Teilnahme nur mit Eintrittskarte! Kostenfreie Eintrittskarten können
bis 26.11. bestellt werden: info@gew-berlin.de oder Tel: 21 99 93-0

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

