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17 EXTRA Der Wechsel beginnt, denn sowohl in der Spitze 
als auch in den Vorstandsbereichen finden sich neue Gesichter. 

Nahezu fifty-fifty ist das ganz sicher eine gute Mischung und 
wenn es so kommt, wie die KandidatInnen es sich wünschen, 

gibt es mehr Frauen und eine Migrantin im künftigen Geschäfts-
führenden Landesvorstand (GLV).

30 SERVICE Im Rahmen der 8. Türkischen Filmwoche Berlin 
wurden erstmals auch an Schulen Filme vorgeführt. Wegen der 

großen Resonanz soll das fortgesetzt werden:  
Die nächste Türkische Filmwoche startet im April 2011.

21 SCHULE Rosemarie Straub berichtet aus dem Alltag des 
Schulpsychologischen Dienstes und beschreibt besonders den 

Spagat zwischen einer guten Beratungsqualität und der Verwal-
tung von Menschen, die psychologische Beratung benötigen.
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peter Heyer wird im März 80 Jahre alt. Sein 
Engagement gilt bis heute vor allem der 
Grundschule und dem langen, gemein-
samen Lernen von Kindern und Jugend-
lichen. Dafür hat er sich in der GEW und 
im Grundschulverband mit und ohne 
Funktionen höchst aktiv eingesetzt, hat 
Initiativen gegründet, Schulversuche wis-
senschaftlich und pädagogisch begleitet, 
unzählige Schriften verfasst. Er hat uns al-
le immer wieder angeregt und bestärkt, 
für eine inklusive Schule für alle, für eine 
Gemeinschaftsschule, zu kämpfen und sie 
in unserer Praxis umzusetzen. Er lässt 
auch mit 80 nicht locker! Großartig, Peter!

Gerhard kochendörfer wird – kein Scherz – am 
1. April 70 Jahre alt. Das können die, die 
ihn in letzter Zeit mal trafen, nicht ernst-
haft glauben: Fit, sehnig, vielseitig inte-
ressiert und gutgelaunt ist er. Wahrschein-
lich sind es die fünf Dutzend Bahnen, die 
er jeden Tag im Schwimmbad zurücklegt, 
und die ausgedehnten Reisen zu seinen in 
aller Welt verstreuten Kindern. Gerd war 
viele Jahre Vorsitzender des Reinickendor-
fer Personalrats und ging keiner Ausei-
nandersetzung aus dem Weg, um die 
Rechte und Interessen der Beschäftigten 
durchzusetzen. Wir grüßen ihn ganz herz-
lich und sind sicher, dass er die 70 Kerzen 
in einem Atemzug auspusten wird.

achim dillinger wird 70: Lieber Achim, du 
bekommst von der Abteilung Berufsbil-
dende Schulen einen herzlichen Geburts-
tagsgruß! Wir kennen dich als aktiven GEW-
Kollegen, der sich immer für die Belange 
der anderen KollegInnen eingesetzt hat; 
als kämpferischen Redner auf Personalver-
sammlungen und kritisches Mitglied der 
Landesdelegiertenversammlung. Dabei 
hast du immer auch gesamtgesellschaft-
liche Probleme im Blick gehabt; wir denken 
dabei nur an dein Engagement in der AG 
Frieden. Du setzt das jetzt fort in der Grup-
pe der »Jungen Alten«. Wir wünschen dir 
noch viele Jahre an Aktivitäten! 

Boris Fahlbusch wird im April 65. Der lang-
jährige Vorsitzende der GEW BERLIN und 
spätere Abteilungsleiter im Brandenburger 
Ministerium für Bildung ist im letzten Jahr 
aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. 
Wir wünschen Boris weiterhin einen ange-
nehmen Ruhestand. 

Schlecht oder nur  
schlecht genutzt?
zum neuen Aufnahmeverfahren an den Oberschulen

von Klaus Brunswicker, Schulleiter der Sophie-Scholl-Schule 
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ihre Aufnahmekriterien zu veröffentli-
chen. Es gab Informationsabende in Hül-
le und Fülle.

Etwas anderes irritiert mich: Statt die 
Chance zu ergreifen, Profile zu bilden 
und Aufnahmekriterien zu entwickeln, 
verschanzen sich Dreiviertel der Schu-
len hinter der Durchschnittsnote der 
Förderprognose. Alles aus Angst vor 
den bösen Rechtsanwälten, die angeb-
lich demnächst die Bezirke mit Massen-
klage überziehen werden. Meine Schule 
hat im Rahmen eines Schulversuchs – 
gemeinsam mit der Martin-Buber-Schule 
in Spandau – seit vielen Jahren ein aus-
schließlich profilorientiertes Aufnahme-
verfahren durchgeführt. Die Erfah-
rungen dieses Schulversuchs sind ins 
neue Verfahren eingeflossen. Unsere Er-
fahrung: Es gab erfolgreiche Klagever-
fahren, aber die Zahl hielt sich in Gren-
zen. Wir sind bei diesem Verfahren ge-
blieben und führen es als »Schule be-
sonderer pädagogischer Prägung« fort. 
Wir halten gleich mindestens 25 Pro-
zent unserer Plätze für schwächere 
Schüler frei. Unser Grundgedanke: Jeder 
Schüler hat eine Stärke, die er im Rah-
men eines schulischen Profils weiter 
entwickeln kann. Die SchülerInnen er-
langen mehr Selbstbewusstsein, das 
sich positiv auf ihre Leistungsbereit-
schaft auswirkt. Von Interesse sind des-
halb die profilbezogenen Noten, die ein 
Viertel der Aufnahmekriterien ausma-
chen. Auch ein schwacher Schüler kann 
ein guter »Künstler« oder »Musiker« 
oder »Techniker« sein. 

Ich hätte mir mehr Mut gewünscht, 
die Chance profilbezogener Aufnahme-
verfahren auch zu nutzen. Das macht 
viel Arbeit, aber die lohnt sich. Nicht 
das neue Verfahren ist schlecht, ent-
wicklungsfähig ist aber der Mut, daraus 
auch etwas zu machen. 

Die Berliner Schullandschaft ist erregt 
wie selten: In diesen Wochen melden 

die Erziehungsberechtigten ihre Kinder 
an den Oberschulen an und erstmals er-
folgt die Aufnahme nach festgelegten 
Kriterien und nicht nach BVG Fahrplan 
und Wohnort.

Statt diesen Quantensprung freudig zu 
begrüßen, überall Skepsis. Nur zur Erin-
nerung: Es waren wir SchulleiterInnen, 
die über viele Jahre danach gestrebt ha-
ben, nicht nur eigene Schulprofile zu 
entwickeln, sondern auch die Schüle-
rInnen nach ihrer Eignung für diese Pro-
file auswählen zu dürfen. Es war nicht 
Senator Zöllner, der im stillen Kämmer-
lein ein neues Aufnahmeverfahren ent-
wickelte. Über Monate hat eine Arbeits-
gruppe aus Mitgliedern der Senatsver-
waltung, der Schulämter und aus Schul-
leiterInnen aller Schulformen an den 
Aufnahmekriterien gearbeitet und letzt-
lich einen Entwurf zwischen Wünschens-
wertem und Machbarem hervorgebracht. 

Ohne in die Details zu gehen: Die 
Schulen haben unglaublich viele Mög-
lichkeiten erhalten. Trotzdem kommen 
die altbekannten Reaktionen: Selektion 
nach Leistung – mangelnde Transparenz 
– Benachteilung bildungsferner Familien. 
All das ist Unfug. Wenn 30 Prozent der 
Plätze verlost werden, dann hat selbst 
ein Schüler mit einer Durchschnittsnote 
4 eine reelle Chance, auf seinem 
Wunschgymnasium zu landen. Wenn die 
Kinder mit Förderbedarf vorab aufge-
nommen und nicht ins Losverfahren 
kommen, haben Eltern eine reelle Chan-
ce auf einen Schulplatz an einer nachge-
fragten Schule. Und wenn dann noch der 
Weg über eine Härtefallregelung möglich 
ist, dann weiß ich nicht, was an diesem 
Verfahren ungerecht und selektiv sein 
soll. Bleibt der Vorwurf mangelnder 
Transparenz. Jede Schule ist verpflichtet, 

 L E u t E
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Sonderpädagogischer Förderbedarf 
und Elternrecht
Die Eltern eines 8-jährigen Schülers woll-
ten die Stigmatisierung ihres Sohnes zum 
Sonderschüler verhindern, indem sie die 
Zuerkennung des Förderbedarfs ihres 
Sohnes beanstandeten. Die 3. Kam mer 
des Verwaltungsgerichts wies die Klage 
mit der Begründung zurück, dass es eine 
Verpflichtung des Staa tes sei, den För-
derstatus festzustellen, um dem Kind 
die notwendige Förderung zu Teil wer-
den zu lassen. Die Eltern könnten nach 
dem Schulgesetz entscheiden, wo ihr 
Kind die Förderung bekommt. Sie haben 
das Wahlrecht, ob das Kind an einer Schu-
le mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt beschult werden soll oder 
an einer Grundschule. Würde man den 
Eltern in ihrem Begehren folgen, führe 
das dazu, dass dem Kind die besondere 
Förderung vorenthalten würde. Das sei 
nicht zu rechtfertigen.

Gesetzwidriger Haushalt im  
Kita-Eigenbetrieb Nordost
Der Verwaltungsrat des Kita-Eigenbetrie-
bes Nordost hat am 25. Januar 2011 einen 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 be-
schlossen, der zwar einen ausgegliche-
nen Haushalt ausweist, aber die gesetz-
lich vorgeschriebene Personalausstat tung 
unterschreitet. Der Eigenbetrieb kann so-
mit die im Kitaförderungsgesetz festge-
schriebenen ErzieherInnenstellen nicht im 
erforderlichen Umfang besetzen. Diese 

Unterausstattung tragen damit die Er-
zieherInnen des Eigenbetriebes, denn 
ihnen werden die Zeiten für die mittel-
bare pädagogische Arbeit nicht im erfor-
derlichen Umfang zur Verfügung ge-
stellt. Vor diesem Hintergrund ist es 
grotesk, dass der Verwaltungsrat erwar-
tet, dass die Beschäftigten im Eigenbe-
trieb Nordost ihrem Bildungsauftrag ge-
recht werden. ErzieherInnen brauchen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben die not-
wendigen Rahmenbedingungen und ei-
ne gute Bezahlung. Darum muss die Fi-
nanzierung von Kitaplätzen für alle Ki-
ta-Träger durch das Land Berlin so ge-
staltet werden, dass die politischen Vor-
gaben auch umgesetzt werden können. 

Berufsschüler protestieren gegen die 
Umsetzung ihrer Lehrkräfte
Ende Januar gingen über 200 Berufs-
schülerInnen von mehreren Oberstufen-
zentren (OSZ) auf die Straße und prote-
stierten gegen die Umsetzung ihrer Lehr-
kräfte an andere OSZ oder zu den allge-
meinbildenden Schulen. Das Oberstu-
fenzentrum Bürowirtschaft II in Lichten-
berg soll fünf LehrerInnen abgeben, 
sodass einige SchülerInnen kurz vor dem 
Abitur noch einen LehrerInnenwech sel 
verkraften müssen. Die Lehrkräfte ha-
ben sich häufig gerade erst für die Pro-
file ihrer Schulen fortgebildet. Das wäre 
dann umsonst. Hier müssen andere 
Konzepte her. Die OSZ stehen vor der 
gleichen Situation wie alle Schulen. Sind 

sie vielleicht gerade mit einigen Stun-
den im Überhang, so baut sich dieser 
über die anstehenden Altersaustritte 
größtenteils noch im laufenden Schul-
jahr ab. Vor diesem Hintergrund er-
scheint das Umsetzungskarussell gera-
dezu absurd. Die SchülerInnen wollen 
sich jetzt berlinweit vernetzen, weil sie 
befürchten, dass sich zum nächsten 
Schuljahr das Umsetzungskarussell wie-
der drehen wird. 

Wohin mit den Rückläufern  
aus dem Gymnasium
Das erste Schulhalbjahr ist vorbei und das 
bedeutet für einige Gymnasiasten, dass 
sie ihre Schulen verlassen und an die Se-
kundarschule wechseln müssen. Folge: Es 
müssen ganze Rückläuferklassen an eini-
gen Integrierten Sekundarschulen (ISS) 
aufgemacht werden. Die Bezirke sind 
verpflichtet, für die Rückläufer, die in 
ihrer Region wohnen, Plätze einzuplanen 
Für die Ernst-Reuter-ISS bedeutet das 11 
Klassen im 7. Jahrgang. Viele SchülerIn-
nen waren zunächst an einem Gymnasi-
um in Reinickendorf, und kommen jetzt 
zurück nach Mitte. Dafür werden auch 
zusätzliche Lehrkräfte gebraucht. Ver-
schärft wird die Situation dadurch, dass 
in der Tendenz mehr Eltern ihre Kinder 
an Gymnasien angemeldet haben. Die 
Rückläuferquote ist dementsprechend hö-
her. Parallel hierzu finden noch viele 
bauli che Maßnahmen an den Sekundar-
schulen statt, sodass zusätzliche Klas-
senräume nur zur Verfügung stehen, 
wenn Fachräume umgewandelt werden. 
Ohne diese Räume lassen sich aber neue 
Konzeptio nen für Unterricht nicht 
durchführen, sodass der Reformprozess 
wegen Platzmangel ausgebremst wird. 
Mal wieder passt eins nicht recht zum 
anderen, doch die Bezirke sind in der 
Pflicht, vernünftige Lösungen zu finden.

Rückwärtsgewandter Blick auf die  
Gemeinschaftsschule in der CDU
Zur Debatte um die Gemeinschaftsschu-
le in Reinickendorf hat die GEW Vorsitzen-
de Rose-Marie Seggelke den bildungspo-
litischen Sprecher der CDU Sascha Steuer 
um seine Postion gebeten. Er hat prompt 
geantwortet und öffentlich erklärt:  »Als 
CDU-Fraktion lehnen wir die Gemein-
schaftsschule aus pädagogischen Grün-
den ab. Es ist durch keine wissenschaft-
liche Studie erwiesen, dass ein Verzicht 
auf jede Form der Leistungsdifferenzie-
rung innerhalb der Schule zu guten Er-

Die Aktion »AlTE STärKEN« geht weiter. Holger Dehring berichtet auf Seite 26 über den Stand der Dinge und ein Gespräch mit 
Bildungssenator Jürgen zöllner.  Foto: raLF HirScHBErGEr
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Manches Mal passiert Unvorherseh-
bares oder gar Schreckliches und das 

erfordert dann flexiblen Umgang und Um-
denken von allen, die helfen können. Ge-
nau so etwas ist vor dieser Ausgabe einer 
Säule der Redaktion geschehen, sodass 
im Ergebnis vielleicht der eine oder ande-
re Fehlerteufel mehr zu finden ist. Dafür 
entschuldigen wir uns vorab. Ich danke 
aber allen, insbesondere auch unseren 
LayouterInnen von bleifrei dafür, dass wir 
letztlich alles hinbekommen haben.

Die Konzeption Inklusion ist »aufge-
taucht« und auf der Internetseite der 

GEW Berlin einzusehen, nachzulesen oder 
auch auszudrucken. Nach der Fachtagung 
zum Thema im März wird sich die GEW 
Berlin positionieren und mir einer Redakti-
onsgruppe einen Beschluss für die Lan-
desdelegiertenversammlung vorbereiten. 

Und zum Abschluss für alle: Dies ist die 
März / April – Ausgabe. Also, nicht 

wundern. Die nächste blz landet erst im 
Mai in euren Briefkästen und dann auch 
mit der heiß ersehnten SenioRita. Die 
mussten wir wegen des Extras zu den 
Wahlen des geschäftsführenden Landes-
vorstandes verschieben. Also, es bleibt 
euch viel Zeit zu schreiben. Wir freuen uns 
auf eure Artikel. Sigrid

Redaktionsschluss blz 5/2011: 1. April 2011 
Redaktionsschluss blz 6/2011: 2. Mai 2011
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(ESPO) abgelegt werden müsse oder al-
ternativ eine Neuregelung des Lehrerbil-
dungsgesetzes und der ESPO abgewartet 
werden solle, auf deren Grundlage die 
Ausbildung dann – Abschlusstermin un-
bekannt – anerkannt werden könne. Die 
KollegInnen sind von dieser Verfahrens-
weise völlig überrascht worden sowie in 
hohem Maße enttäuscht und verärgert. 
Sie fordern, dass der Senat die erbrach ten 
Leistungsnachweise als Abschluss aner-
kennt. Der Senat sig nalisiert Lösungsbe-
reitschaft – leider nicht wie gewünscht.

Bärbel Schmidthals ist tot:  
Nachruf auf eine engagierte Lehrerin 
Bärbel Schmidthals wurde am 14. April 
1941 in Gießen geboren und ist nach 
langem Kampf gegen ihre Krank heit am 
9. Januar 2011 gestorben. Sie hatte ur-
sprünglich Theologie und Germanistik 
studiert und wurde zunächst als Lehre-
rin für Deutsch und Geschichte in Nie-
dersachsen eingesetzt, bevor sie – in-
zwischen schon verheiratet und mit 
zwei kleinen Kindern – von 1969 an 3 
Jahre an der Deutschen Schule in Anka-
ra tätig war. Zuletzt war sie über 20 Jah-
re lang Geschichts- und Deutschlehrerin 
an der Fichtenberg-Schule in Steglitz. In 
ihrem 40jährigen Berufsleben hat sie als 
Gewerkschafterin den Standpunkt ver-
treten, dass die Belastungen an allen 
Schularten letztlich gleich groß seien. 
Und Bärbel wusste, wovon sie sprach, 
denn sie war an allen Schultypen einmal 
tätig und hat sich oft auch bereitwillig in 
den verschiedensten Fächern und Klas-
senstufen einsetzen lassen. Vielleicht hat 
sie ihre eigene nicht leichte Kinder- und 
Jugendzeit im Kriegs- und Nachkriegs-
Deutschland so sensibel für die Probleme 
ihrer Mitmenschen, besonders auch die 
ihrer SchülerInnen gemacht. Bärbel war 
nicht nur Fachlehrerin, sondern immer 
um die Vermittlung von Werten an die 
junge Generation in und außerhalb der 

gebnissen führt. Ganz im Gegenteil: 
Beim jahr gangs übergreifenden Lernen 
bleibt jedes fünfte Kind sitzen. ... Die 
Prinzipien der Gemeinschaftsschule sind 
jedoch jahrgangsübergreifendes Lernen 
und Lerngruppen mit unterschiedlichs-
ten Lern niveaus. Die Qualität … steht al-
so in Frage.« und im Antwortschreiben 
steht: »Der Elternwillen ist das eine, eine 
Schulfrefom die aber den Schülern scha-
det das andere«. Da liegt nahe, dass die 
CDU immer noch denkt, dass die Ge-
meinschaftsschule nach dem Vorbild 
der Einheitsschule funktioniert. Sie hat 
nicht erkannt, dass die individuelle För-
derung von Kindern und SchülerInnen 
die hohe Kunst der Leistungsdifferen-
zierung ist. »No Child left behind« ist eine 
Devise der Gemeinschaftsschule. Der Arm 
der Landes CDU reicht weit, denn in der 
Konsequenz hat die BVV Reinickendorf 
den Beschluss für den Schulversuch der 
Gemeinschaftsschule Hannah-Höch- und 
Greenwich-Schule und damit den Eltern-
willen niedergestimmt.

Weiterbildung zur Lehrkraft an  
Sonderschulen: Alles wird gut?
Im Oktober 2008 haben rund 30 Lehrer-
kollegInnen eine von der Senatsverwal-
tung ausgeschriebene berufsbegleitende 
Weiterbildung Sonderpädagogik begon-
nen, die zu dem Abschluss »Lehrer an 
Sonderschulen« qualifizieren soll. Die 
KollegInnen haben dafür eine erhebliche 
Zusatzbelastung auf sich genommen, 
denn anders als in den Jahren zuvor 
(zwei jährige Freistellung, später 8-10 
Std. Ermäßigung), erhielten sie nur noch 
5 Stunden Ermäßigung bei Vollzeittätig-
keit. Am 24. Januar 2011, im letzten Halb-
jahr der Ausbildung, wurde plötzlich 
mitgeteilt, dass trotz erbrachter beno-
teter Leistungsnachweise innerhalb einer 
modularisierten Ausbildung, zusätzlich 
eine herkömmliche Abschlussprüfung 
nach der bisherigen Prüfungsordnung 

Wir HAlTEN iNNE uND SiND uNENDlicH TrAuriG

unser Kollege Wolfgang Foest,  
Schulleiter der loschmidt-Oberschule, ist in den Winterferien tödlich verunglückt.  

Mit ihm haben wir einen Menschen verloren, der ein besonders großes Herz für integrationsschülerinnen hatte. 
Wolfgang hatte die Fähigkeit, Menschen so anzunehmen, wie sie waren.  

Er war ein aufmerksamer, wunderbarer zuhörer und ein unermüdlicher ratgeber, wenn er um rat gefragt wurde. 
und in Erinnerung bleiben wird uns allen, dass er immer so positiv gestimmt war. Die lücke, die er im Bereich  

der berufsbildenden integrationsarbeit hinterlassen hat, ist riesengroß.

Für die abteilung Berufsbildende Schulen
Herbert Hannebaum, rosemarie pomian und peter Sinram

Schule bemüht. Die von ihrer Tochter 
Sabeth 1983 mit SchülerInnen gegründete 
Friedens-AG hat Bärbel von 1986 bis zu 
ihrer Pensionierung 2006 weitergeführt. 
Sie hat mit ihren SchülerInnen einige Zeit 
ein Asylbewerberheim in Steglitz betreut, 
jährliche Fahrten zu Gedenkstätten unter-
nommen und beeindruckende Begegnun-
gen mit Journalis ten, Schriftstellerin nen, 
Zeitzeugen und Verfolgten des NS-Regimes 
an der Schule organisiert. Dafür wurde 
sie im Januar 2006 mit der Verdienstme-
daille der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet. Sie konnte klar und kom-
promisslos in ihrem Urteil sein und hat 
dafür viele Drohungen und Verfolgun gen 
am eigenen Leib erfahren müssen. Sie war 
oft ungeduldig, in manchen Punkten auch 
unduldsam, hätte aber sonst wohl nicht 
so viel in ihrem Leben bewirkt. Bärbel 
Schmidthals war eine außergewöhnliche 
Persönlichkeit und Pädagogin, aber auch 
Mutter und Großmutter. Anne Hauff
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verlierer und Schuld sei eine Feminisierung der Bil-
dungslandschaft. Dazu habe ich einerseits Litera-
tur gewälzt und viele Statistiken verglichen und 
andererseits auf die aktuellen wissenschaftlichen 
Debatten zu Geschlecht und Bildung geschaut. 

Welche Ergebnisse konntest du betreffend der »Jun-
genbenachteiligungsdebatte« feststellen?

Es kommt auf das Kriterium an. Wenn man Schul-
abschlüsse als Benachteiligungskriterium nimmt, 
dann ist die Situation insbesondere für Jungen mit 
Migrationshintergrund und/oder Jungen aus ein-
kommensschwachen Familien problematisch. Sie 
laufen am ehesten Gefahr, die Schule ohne Ab-

Wie kam es zu deiner Studie?
thomas viola rieske: In der GEW wurde im Bereich Frauen-
politik an einem Positionspapier zu den Debatten 
der sogenannten »Jungenbenachteiligung« sowie der 
sogenannten »Feminisierungsthese« (hoher Frauen-
anteil im Bildungsbereich) gearbeitet. 

Ich bin von Anne Jenter (Mitglied im geschäftsfüh-
renden GEW-Bundesvorstand) angesprochen wor-
den und erhielt durch die Max-Träger-Stiftung die 
Möglichkeit zu diesem Thema zu forschen und die-
se Studie zu erarbeiten. Es ging uns darum, eine 
Position zu dieser Debatte zu finden und argumen-
tationsfähig zu werden. Die wesentlichen Behaup-
tungen sind ja, Jungen seien die neuen Bildungs-

»Benachteiligte Jungen – 
 übermächtige Frauen?«
Interview zur Studie mit dem Sozialwissenschaftler Thomas Viola Rieske

das Interview führten Doreen Siebernik, Gesamtfrauenvertreterin und Elke Gabriel, Frauenvertreterin in Tempelhof/Schöneberg
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treffen. Wenn man andererseits darauf schaut, was 
die Schulabschlüsse für den späteren Werdegang 
bedeuten, so zeigt sich: Männliche Studienberech-
tigte nehmen häufiger ein Studium auf als weib-
liche Studienberechtigte. Offenbar erwerben Schü-
lerinnen und Schüler also nicht nur Abschlüsse, 
sondern auch Selbstbewusstsein und bestimmte 
Lebens- und Berufsorientierungen. Hier sind junge 
Männer jungen Frauen gegenüber keineswegs be-
nachteiligt.

Welche Argumente werden betreffend der »Femini-
sierungsthese« aufgeführt?

Zum einen, dass die angeblich zu hohe Anzahl 
an Frauen im Bildungsbereich Jungen generell be-
nachteilige. Schon ab der Mittelstufe relativiert sich 
dies, denn im Oberschulbereich und in der Berufs-
schule ist der Frauen- und Männeranteil der Be-
schäftigten ausgeglichen. Studien zum Zusammen-
hang zwischen Männeranteil bei Lehrkräften und 
den Ergebnissen von Jungen unterstützen bislang 
nicht die These, dass Jungen bei einem Anstieg 
des Männeranteils besser abschneiden.

Und innerhalb der Schulen wiederum gibt es ja 
nicht nur eine quantitative Verteilung von Frauen 
und Männern, sondern auch eine qualitative: Wer 
macht welche Arbeit und ist in welcher Position? 
Hier zeigt sich: Jungen und Mädchen erleben in 
Bildungseinrichtungen eine vergeschlechtlichte Ar-
beitsteilung, die traditionellen Mustern folgt: Män-
ner sind tendenziell für Entscheidungen und Wis-
sen zuständig, Frauen tendenziell für die Organisa-
tion des Alltags und der Erziehung.

Zum anderen wird argumentiert, dass die Schul- 
und Unterrichtskultur feminisiert sei und den Be-
dürfnissen von Jungen nicht genügend Rechnung 
getragen werde. Dazu gibt es keine umfassenden 
Untersuchungen. Es gibt keine eindeutigen Hinwei-
se darauf, dass die von LehrerInnen praktizierten 
Unterrichtsmethoden Mädchen tatsächlich bevor-
zugen. Es wäre außerdem zu klären, inwiefern sich 
Bedürfnisse von Jungen tatsächlich von den Be-
dürfnissen und Interessen von Mädchen unter-
scheiden – und inwiefern bei der Rede über ge-
schlechterspezifische Interessen Klischees repro-
duziert werden. Es gibt laute und leise Jungen, ei-
nige interessieren sich für Fußball, andere für Bo-
genschießen, einige sind heterosexuell, andere 
schwul, andere wiederum wissen das nicht genau. 
Forderungen nach mehr Abenteuerbüchern oder 
Fußballplätzen (und nach Männern, die vermeint-
lich mit allen Jungen gut klarkommen) werden dem 
nicht gerecht.

Weiterhin hast du untersucht, ob die Übergänge von 
der Kita zur Schule, in den Beruf oder ins Studium 
mit Benachteiligung zu tun haben.

Zentral ist, dass bei Übergängen Entscheidungen 
getroffen werden. Hier kommen unvermeidlich tra-
dierte Geschlechterrollen ins Spiel. Im Ergebnis se-
hen wir oftmals, dass nach wie vor Frauen häufiger 

als Männer in Berufen tätig sind, die von geringer 
Entlohnung und schlechten Arbeitsbedingungen 
gekennzeichnet sind. Zudem werden nicht nur Ent-
scheidungen bei den BewerberInnen getroffen, 
auch die »Entscheider« werden wichtig. Bewer-
bungen müssen angenommen werden, und da 
kommen dann möglicherweise Vorurteile aufseiten 
der Ausbildungseinrichtungen ins Spiel. Wie wird 
reagiert, wenn eine Frau sich für Metallbau oder 
ein Physikstudium interessiert und welche Reakti-
onen erfährt ein Mann, der Friseur werden oder 
Kunst studieren will? Welche Berufswege werden 
ihnen nahegelegt?

Beim Übergang von der Grundschule zur Ober-
schule erhalten Mädchen bei gleichen Noten häu-
figer von den Lehrkräften eine Empfehlung fürs 
Gymnasium. Aber wenn Eltern entscheiden kön-
nen, wird häufiger zugunsten von Jungen als zu-
gunsten von Mädchen entschieden.

Wie wünschst du dir eine konstruktiv geführte De-
batte?

Dass differenziert wird. Für mich ist es wichtig, 
vereinfachende Erklärungen kritisch zu betrachten 
und sich so wenig wie möglich von eigenen Vorur-
teilen leiten zu lassen. Es heißt immer wieder, dass 
Jungen Unterstützung bei der Mannwerdung brau-
chen – was wiederum am ehesten nur Männer kön-
nen. Wer definiert denn die männliche Identität? 
Jungen und Mädchen müssen doch vielmehr die 
Vielfalt an gelebter Geschlechtlichkeit erleben. Die 
Unterstützung ihrer Individualität und Vielfalt ist 
für mich zentral. 

Und es ist wichtig, über diese Debatte keine an-
deren Probleme lösen zu wollen. Soziale Ungleich-
heit und Armut können nicht allein durch Bildung 
beseitigt werden.

Abschließend möchten wir dich fragen, welchen der 
beiden Begriffe »Geschlechtergerechtigkeit« und 
»Geschlechtersensibilität« du für angemessener in 
der Debatte hältst?

Keiner der beiden Begriffe ist meines Erachtens 
treffend, weil sie nach meinem Eindruck ge-
schlechterspezifische Wünsche und Interessen vo-
raussetzen, denen man gerecht werden solle bzw. 
für die man sensibel sein soll.

Mir ist der Begriff »geschlechterreflektiert« lie-
ber. Für mich heißt das, die Anforderungen, die un-
sere Gesellschaft an Kinder stellt, zu reflektieren 
und sich soweit es geht davon zu lösen. Er lässt 
einfach offen, dass es mehr als nur zwei definierte 
Rollen gibt. 

Thomas Viola Rieske, 31, 
wohnt in Berlin. Studium 
der Psychologie und Gen-
der Studies an der Freien 
Universität Berlin und in 
Sydney/Australien. Er 
schreibt gegenwärtig sei-
ne Dissertation zum The-
ma Jungenarbeit. Rieske 
war auch beteiligt am 
Positionspapier des Bun-
desfrauenausschusses 
der GEW zur Debatte 
»Benachteiligte Jungen, 
übermächtige Frauen?«

Im Frühjahr werden wir 
in der GEW zu der aktu-
ell geführten Debatte 
»Benachteiligte Jungen, 
übermächtige Frauen?« 
eine Podiumsdiskussion 
organisieren. Euch wer-
den wir rechtzeitig infor-
mieren und dazu einla-
den.Die Studie kann un-
ter über diesen Link he-
runtergeladen werden: 
http://www.gew.de/Pu-
blikationen_Gleichstel-
lung.html#Section3815

»Für mich ist es wichtig, vereinfachende Erklärungen  
kritisch zu betrachten und sich so wenig wie möglich von 

eigenen Vorurteilen leiten zu lassen.«
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Präventives Gesundheitsmanagement spielt trotz 
gesetzlicher Verpflichtung fast keine Rolle. Unzu-
reichende personelle Ausstattung, veränderte An-
forderungen und die Verdichtung der Arbeit im Bil-
dungsbereich führen zu einem enormen Anstieg 
der psychomentalen Belastungen der Beschäf-
tigten. Wir brauchen Arbeits- und Schulpsycholo-
gInnen als Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ent-
geltgefälle zwischen zum Beispiel einer Grund-
schullehrerin und einem Gymnasiallehrer als Ver-
gleichspaar zeigt die bestehende mittelbare Diskri-
minierung wegen des Geschlechts. Für die wissen-
schaftlich ausgebildeten Lehrkräfte beschloss die 
GEW die gleiche, das heißt schulformunabhängige 
Entgeltgruppe und zwar die gleiche wie für alle an-
deren wissenschaftlich ausgebildeten Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst. 

Vergleichen wir das Gehalt von Forsttechnikern 
oder Technikern in der Baudenkmalpflege mit dem 
der Erzieherinnen wird deutlich, dass auch in Fach-
schulberufen in den männerdominierten Berufen 
mehr verdient wird. Die Entwicklung und Pflege 
von Waldbeständen oder historischen Stätten darf 
nicht mehr wert sein und besser bezahlt werden 
als die frühkindliche Bildung. Längst überfällig ist 
auch, dass die gläsernen Decken, die für Frauen in 
den Bildungsbereichen in unterschiedlicher Aus-
prägung bestehen, wenn es um Führungs- und Ent-
scheidungsfunktionen geht, verschwinden und 
überwunden werden.  

Eine geschlechterbewusste Pädagogik muss bes-
ser im Bildungssystem verankert werden, so-

dass traditionelle Geschlechterstereotypen be-
wusst reflektiert und nicht – wie so oft noch – un-
bewusst zementiert werden. In der aktuellen De-
batte über Jungenbenachteiligung durch Schule 
wird das Geschlecht zwar erfreulicherweise thema-
tisiert, aber als Kampfbegriff benutzt. Mit der The-
se, die Feminisierung des Lehrberufs sei daran 
schuld, wird ein Geschlechterkampf beschworen 
und von den überfälligen Veränderungen des 
Schulsystems abgelenkt. Die soziale Auslese muss 

überwunden werden. Vielfältigkeit, die individuelle 
und geschlechtersensible Förderung gehört in den 
Fokus pädagogischer Arbeit.

Familienarbeit wird immer noch den Frauen 
zugeschrieben. Alle Menschen haben familiäre Ver-
pflichtungen. Unsere Arbeitskultur muss sich än-
dern! Work-life-balance darf nicht länger als indivi-
duelle Problemstellung zum Beispiel in Form von 
Teilzeitbeschäftigung gelöst werden. 

Bewusst oder unbewusst zementiert
Im Bildungsbereich ist die Gleichstellung der Geschlechter überfällig

von Anne Jenter, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Frauenpolitik

»Die Entwicklung und Pflege von Waldbeständen oder 
historischen Stätten darf nicht mehr Wert sein und besser 

bezahlt werden als die frühkindliche Bildung«
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Wir gratulieren Euch alle 
zum 100. ! internationaler 

Frauentag – Viel Spaß 
beim Feiern! Eure Frauen-

vertreterinnen und Gesamt-
frauenvertreterinnen
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Unter diesem Motto haben wir uns Schulen in 
Tempelhof-Schöneberg und die der Berufsbil-

dung (zentral verwalteten und berufsbildenden 
Schulen (zbS)) umgeschaut und sind folgenden Fra-
gen nachgegangen: Hat das Landesgleichstellungs-
gesetz (LGG) nach 20 Jahren den Frauen zur 
Gleichstellung verholfen? Ist die Gleichstellung er-
reicht oder ist sie gar überflüssig geworden? Gibt 
es (genug) Frauenförderung in unserer Senatsver-
waltung oder brauchen wir ganz etwas anderes? 
Die Antworten auf diese Fragen lauten Ja und Nein.

Ja es sind viele Lehrerinnen in den Schulen be-
schäftigt. Gleichstellung wurde im Eingangsamt in 
der Berufsbildung erreicht, Lehrkräfte sind je etwa 
zur Hälfte mit Männern und Frauen vertreten. In 
der Allgemeinbildung wurde der Plan sogar überer-
füllt, dort gibt es überdurchschnittlich viele Lehre-
rinnen. An den Grundschulen fehlen männliche 
Lehrkräfte fast völlig, im Eingangsamt wohlge-
merkt! Die wenigen Männer dort sind fast aus-
schließlich in der Schulleitung anzutreffen. So ist 
der Gleichstellungsgedanke nicht zu verstehen.

Tempelhof-Schöneberg hat keine einzige Gymna-
sialschulleiterin. Auch an den beruflichen Schulen 
sind auch nach 20 Jahren Schulleiterinnen eher sel-
ten zu finden. 2010 sind fünf SL-Stellen in den zbS 
besetzt worden. Nur eine davon mit einer Frau. Bei 
einem Verhältnis von 46 Männern zu 9 Frauen ist 
nichts von Gleichstellung oder Frauenförderung zu 
spüren. Was ist da los? Sind unsere Dienstherren 
nicht auch an Gesetzte gebunden? Noch nie waren 
gesetzliche Vorgaben so klar formuliert. Aus gutem 
Grund. Längst haben zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen ergeben, dass das Zusammenwir-
ken von Männern und Frauen wirtschaftlich und 
sozial den größten Erfolg verspricht.

Seit Jahren beobachten wir, dass just dann, wenn 
eine Leitungsstelle besetzt werden soll – insbeson-
dere bei Schulleitungen, – keine geeignete Nachfol-
ge da ist. Schulleitungsstellen werden immer dann 
neu besetzt, wenn die Person in den Ruhestand 
geht. Doch dieses Ereignis scheint plötzlich und 
unverhofft zu kommen. Immer wieder scheinen al-
le damit Befassten wie aus heiterem Himmel vor 
der Frage zu stehen: Huch, wen nehmen wir denn 
da? Personalentwicklung, besonders langfristige 
Personalentwicklung, steht nicht ernstlich auf der 
Agenda der Schulaufsicht, auch nicht auf der der 
noch amtierenden Schulleitungen, ganz zu schwei-
gen von Frauenförderung.

Die Novellierung des LGG vom November 2010 
macht deutlich, SenBWF ist verpflichtet: ... »aktiv 
auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
und auf die Beseitigung bestehender Unterreprä-
sentanzen hinzuwirken. Die Erfüllung dieser Ver-
pflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten 
mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen.« (§ 3 LGG). 
Also auch die Schulleitungen!

Angesichts dieser Situation ist für uns die zen-
trale Frage: Wie können wir als Frauenvertrete-
rinnen, abgesehen von einer besseren Personalent-
wicklung, Frauen auf dem Weg in Leitungspositi-
onen unterstützen?

Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht

Nur drei Regionen fördern aktiv Frauen in ihrer 
beruflichen Gleichstellung: In Charlottenburg-Wil-
mersdorf und in Tempelhof-Schöneberg, dort ar-
beitet die Schulaufsicht eng mit den Frauenvertre-
terinnen Hiltrud Quast und Elke Gabriel zusam-
men. In Arbeitsgruppen werden Frauen gezielt für 
Leitungspositionen motiviert, unterstützt und fort-
gebildet.

Ein externes Programm für Frauen der Berufsbil-
dung läuft bereits seit vier Jahren äußerst erfolg-
reich. KOBRA, spezialisiert auf Frauenförderung, 
bietet jährlich einen Motivations- und Karriere-
workshop in enger Zusammenarbeit mit der Frau-
envertreterin Martina Brömme als Co-Referentin 
und der Schulaufsicht an.

Ein Kurs pro Jahr ist zweifellos ein Anfang, nur 
viel zu wenig. Wir haben überalterte Kollegien, in 
der Berufsbildung sind von knapp 987 Leitungs-
stellen 463 Personen zwischen 56 und 65 Jahre alt. 
Das ist bekannt, auch der Schulaufsicht!

Grund genug für uns, bei der GEW einen Frauen-
bewerbungsworkshop anzubieten und sehr erfolg-
reich durchzuführen. Die Schwerpunkte waren 
»Das Beratungsgespräch« und »Wie präsentiere ich 
mich richtig.« Aber auch hier gilt: Eine Veranstal-
tung kann systematische Frauenentwicklung durch 
die Verantwortlichen nicht ersetzen.

Zu resümieren bleibt, Frauenförderung findet 
nur marginal statt – das ist nicht genug! Nach 20 
langen Jahren gibt es durchaus Gleichstellung, nur 
die gleiche Stellung, die gibt es noch zu selten. 

Liebe Kolleginnen, fühlen Sie sich aufgefordert – 
wir unterstützen Sie. 

Aktive Frauenförderung – ja oder nein?
Zur Wirkung der bisherigen gesetzlichen Regelungen

von Martina Brömme und Elke Gabriel, Frauenvertreterinnen Berufsbildene Schulen und Tempelhof/Schöneberg
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Martina Brömme und Elke 
Gabriel
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bahnen an und leisten die gleiche Arbeit. Je nach 
Laufbahnzugehörigkeit werden sie allerdings un-
terschiedlich bezahlt. Entsprechendes gilt für die 
2500 Lehrkräfte an Sonderschulen, 6000 Lehrkräf-
te an ISS und 5400 Lehrkräfte an Gymnasien. Nicht 
die jahrelang gezeigte Leistung, entsprechend den 
Anforderungen und Belastungen des Arbeits-
platzes, bestimmt das Entgelt einer Lehrkraft, son-
dern ihre Laufbahnzugehörigkeit! Das widerspricht 
dem Grundsatz vom gleichen Entgelt für gleiche 
Arbeit und geht mehrheitlich zulasten von Frauen.

Auch die Anzahl der Beförderungsämter je Schul-
art wächst mit dem Männeranteil. Zufall? 

Die Beförderungschancen von Frauen sind weni-
ger als halb so groß wie die der Männer. Sicherlich 
wirkt immer noch ein überholtes Verständnis der 
Geschlechterrollen bei den Beschäftigen der Um-
setzung der Chancengleichheit entgegen. Auch die 
Wirksamkeit der 50 Prozent-Regelung des LGG ist 
in Berufen mit hohem Frauenanteil begrenzt. Be-
sonders deutlich wird dies beim Vergleich des 
Frauen- und Männeranteils im Eingangsamt und 

Alle Lehrkräfte einer Laufbahn und gleichen Er-
fahrungsstufen erhalten die gleiche Vergütung. 

Das stimmt – für die Eingangsämter der Lauf-
bahnen. In der Schullaufbahnverordnung sind 10 
verschiedene Laufbahnen ausgewiesen. Die Mehr-
zahl der Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schu-
len befindet sich in einer von vier Laufbahnen: 
Lehrkraft mit einem Fach, Lehrkraft mit zwei Fä-
chern, Studienrat/Studienrätin und Sonderschul-
lehrkraft. Sie erhalten im jeweiligen Eingangsamt 
das gleiche Entgelt. Auffällig ist jedoch, dass die 
Höhe dieses Entgelts mit sinkendem Frauenanteil 
steigt. Ein Zufall? 

Die Berliner Schule rühmt sich für ihre Durchläs-
sigkeit. Jeder Schultyp ist in einem bestimmten 
Maß für jede Laufbahn offen. In der Grundschule 
arbeiten knapp 10 000 Lehrkräfte, die meisten im 
Eingangsamt. Sie gehören unterschiedlichen Lauf-

Diskriminierung – doch nicht bei uns
Trotz gleicher Bezahlung in gleicher Laufbahn gilt nicht: gleicher Lohn für gleiche Arbeit

von Caren Groneberg, Gesamtfrauenvertreterin

MASSNAHMEN zur BEruFlicHEN GlEicHSTElluNG  
DEr BEScHäFTiGTEN iN DEr BErliNEr ScHulE

•	 Mit	 dem	Stichtag	28.	 Februar	 2011	wird	die	Datenerfassung	 für	 die	
Beschäftigten an den öffentlichen Schulen des Landes Berlin mit einer 
neuen Struktur erfolgen. Die Schulstrukturreform, sowie die Auswir-
kungen der Novellierung des LGGs, werden bei der Fortschreibung des 
kommenden	Frauenförderplans	2011	berücksichtigt.
•	 Die	 Umsetzung	 der	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Gleichstellung	
bleibt weiterhin Aufgabe der Verantwortlichen für Personalentwicklung, 
um den weiteren Anstieg des Frauenanteils in den Leitungspositionen bei 
Unterrepräsentanz zu gewährleisten.
•	 Die	 regionale	 Schulaufsicht,	 Schulleitungen	 sowie	 weitere	 Führungs-
kräfte an den Schulen, werden verstärkt auf der Grundlage der regio-
nalen Datenlage Frauen aktiv ermuntern und unterstützen, Leitungsposi-
tionen wahrzunehmen und Voraussetzungen zu schaffen, dass Familien-
arbeit und berufliches Engagement gut zu vereinbaren sind.
•	 Vor	dem	Hintergrund,	dass	in	den	kommenden	Jahren	ein	hoher	Anteil	
von Führungskräften mit Erreichen der Altersgrenze ausscheiden wird, 
werden die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung zu einem wich-
tigen Instrumentarium, um die Frauenförderung, insbesondere in der Re-
gion, als Bestandteil der Personalentwicklung in alle organisatorischen, 
personellen und sozialen Einzelentscheidungen zu integrieren.
•	 Regionen	wie	Tempelhof/Schöneberg	und	Charlottenburg/Wilmersdorf	
haben im Sinne des LGG die ersten Schritte unternommen und unter Lei-
tung der Schulaufsicht Lehrerinnen eingeladen, um diese für Leitungsauf-
gaben zu motivieren. Erhard Laube, SenBWF – Abteilungsleiter
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Gbei den Leitungspositionen nach Schulart: Der 

Männeranteil bei den Leitungskräften liegt jeweils 
20 Prozent über dem Männeranteil an allen Lehr-
kräften der jeweiligen Schulform (s. Frauenförder-
plan S. 12).

Zwar gibt es an der Grundschule und am Gymna-
sium ein leistungsabhängiges Element: Das Entgelt 
bzw. die Besoldung der Schulleitung hängt von der 
Anzahl der SchülerInnen ab. An der ISS jedoch ent-
scheidet in 9 von 12 Beförderungsämtern die Lauf-
bahnzugehörigkeit über das Entgelt. Auch durch 
die Übernahme einer Leitungsstelle kann frau also 
der Entgeltdiskriminierung des Laufbahnrechts 
häufig nicht entkommen, die unter Umständen le-

benslang einen Unterschied von einer Entgeltgrup-
pe ausmacht!

Übermächtige Frauen in der Berliner Schule? Da-
von kann keine Rede sein. Die Grundlagen der ge-
setzlichen Regelungen und Verfahren stammen aus 
Zeiten, in denen Frauen der Zugang zum Lehramt 
erst verwehrt und später erschwert wurde. Sie wir-
ken als »überkommende Grundsätze des Berufsbe-
amtentums« sogar für angestellte Lehrkräfte bis 
heute fort. Eine geschlechtergerechte Schule ist mit 
frauendiskriminierenden Strukturen für die Be-
schäftigten nicht zu verwirklichen. Daher arbeiten 
die FV weiterhin daran, die Entgeltstrukturen zu 
verändern. 

Es gibt wohl kaum ein Gesetz, dass so mühevoll 
geboren wurde. Manche bezeichneten es als 

»Gedöns« oder »Geschlechtertheater«, Aufgeklärte 
als »politische Pflicht«, einige aus der jüngeren Ge-
neration als »überflüssig«. Wie ist es entstanden, 
dieses Landesgleichstellungsgesetz (LGG), ohne 
das wahrscheinlich immer noch prähistorische Rol-
lenspiele stattfänden?

Der erste Stollen

Im Mai 1949 wurde in der neu gegründeten Bun-
desrepublik Deutschland das Grundgesetz und im 
September darauf die Berliner Verfassung verab-
schiedet. Trotz heftiger Widerstände galt ab nun: 
»Alle Männer und Frauen sind vor dem Gesetz 
gleich. Sie haben das Recht auf gleiche wirtschaft-
liche, soziale und geistige Entwicklungsmöglich-
keiten.« Dennoch stellte eine Enquete-Kommission 
des Bundestages 30 Jahre später (1980) fest, dass 

Frauen auf allen gesellschaftlichen Entscheidungs-
ebenen immer noch absolut unterrepräsentiert, bis 
hin zu nicht vorzufinden waren.

Mehrere Bundesländer erließen nun erste vorsich-
tige Frauenförderrichtlinien. Diese strotzten zwar 
nur so von vagen Willensbekundungen wie »der Öf-
fentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion«, »möch-
te nun …« oder »wird darauf achten …« und waren 
weit entfernt von Quotierung und konkreten Zielv-
orgaben. Aber die bisher stets gut verschlossenen 
Türen der Herrenclubs hatten sich einen kleinen 
Spalt breit geöffnet. In Berlin wurde Carola von 
Braun erste Frauenbeauftragte und in einigen Se-
natsdienststellen installierte man »Ansprechstellen 
für Frauen«.

1986 veröffentlichte Prof. Benda, der damalige Ver-
fassungsgerichtspräsident, ein im Auftrag der 
Hamburger Gleichstellungsstelle erstelltes Gutachten 
über die »Notwendigkeit und Möglichkeit positiver 
Aktionen zugunsten von Frauen im Öffentlichen 
Dienst«. Das Ergebnis: Die im Gesetz verankerte 

 

VErGlEicH DES FrAuENANTEilS MiT DEN BEFörDEruNGScHANcEN

Schulart Frauenanteil Anzahl Beförderungsämter Beförderungschancen 

   Frau Mann

Grundschule		 86	%	 2	–	3	 6	%	 21	%

Sonderschule	 83	%	 3	–	4	 7	%	 10	%

Integrierte	Sekundarschule	 64	%	 7	–	13	 10	%	 20	%

Gymnasium	 62	%	 13	 17	%	 32	%

Viel Spaß im Bergwerk
Auch nach 20 Jahren Landesgleichstellungsgesetz sind noch Gesteinsbrocken zu beseitigen

von Hiltrud Quast, Frauenvertreterin in Charlottenburg/Wilmersdorf
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G weise als Konkurrenz und nicht als politische Not-
wendigkeit betrachtet. Erst im Laufe der Folgejahre 
wuchs die Akzeptanz von Gesetz und Frauenver-
treterin, wenn auch nicht in jeder Behörde. Immer 
wieder gab es Rückschläge und Auseinanderset-
zungen um Beteiligungsrechte, Totstellreflexe bei 
Gleichstellungsmaßnahmen und sonnige Lippenbe-
kenntnisse.

Der Blick über den deutschen Tellerrand machte 
jedoch deutlich, dass es auch anders gehen kann: 
Nor  wegen schaffte es 2003 mittels Quote und 
Sank tions möglichkeiten (als härteste Sanktion droht 
dem Unternehmen die Auflösung) den Frauenanteil 
in börsennotierten Unternehmen von 8 auf 40 Pro-
zent zu erhöhen. Ein Ergebnis, das Fachleute nicht nur 
als »sozial gerecht«, sondern vor allem als wirtschaft-
lich enorm erfolgreich anerkennen. Die gebets-
mühlenartig wiederholten Geschichten über »unin-
teressierte Frauen« und Warnungen vor der »Quote 
als Leistungskiller« waren hiermit widerlegt.

Bei der sehr gelungenen, politisch engagierten 
und freudvollen 20-Jahr-Feier zum Berliner Landes-
gleichstellungsgesetz am 13. Januar 2011 würdigte 
Senator Wolf das nun erneut novellierte LGG als ei-
nen Meilenstein beim Kampf gegen ökonomische 
und soziale Unvernunft. »Und gerade diejenigen, 
die Tag für Tag die Durchsetzung und Einhaltung 
dieses Gesetzes kontrollieren, u.a. Frauenvertrete-
rinnen und Frauenbeauftragte, müssen über ein ho-
hes Maß an Rechtskenntnissen, Einfühlungs- und 
Durchsetzungsvermögen verfügen. Ihnen wünsche 
ich: Glück auf und viel Spaß im Bergwerk!« 

Wir schließen uns diesem Dank an und wünschen 
uns, dass alle kräftig beim »Graben« mitarbeiten, da-
mit wir auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern nicht bis zum Jahr 2230 warten müssen! 

Quote sei sowohl verfassungskonform als auch ei-
ne notwendige kompensatorische Maßnahme ge-
gen die strukturelle Diskriminierung von Frauen. 
Zudem würden Frauen bei gleich bleibender Verän-
derungsgeschwindigkeit im Öffentlichen Dienst 
ohne gesetzliche Frauenförderung erst im Jahre 
2230 eine gleichberechtigte Teilhabe in diesem Be-
reich der Gesellschaft haben. Dies sei nicht mit 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundge-
setzes vereinbar.

Am 3. Dezember 1990 verabschiedete Berlin 
schließ lich als erstes Bundesland ein Gleichstel-
lungsgesetz für den Öffentlichen Dienst, das LADG 
(Landesantidiskriminierungsgesetz). Der damalige 
Abgeordnetenhauspräsident Wohlrabe (von Kritike-
rInnen despektierlich als »Übelkrähe« bezeichnet) 
verweigerte zunächst seine Unterschrift – ein Vor-
fall, der seinesgleichen suchte.

Der erste Lichtschacht

Zentral im damaligen LADG – dem heutigen LGG 
(Landesgleichstellungsgesetz) – war und ist die 
Verpflichtung der Dienststellen, im Land Berlin ei-
ne Frauenvertreterin (FV) als Wächterin des Ge-
setzes wählen zu lassen. Die Wahl der Frauenbe-
auftragten traf auf großen Widerstand. Das LADG 
wurde als »Frauenbeförderungsgesetz« und »sexu-
elles Belästigungsgesetz« bezeichnet sowie als un-
angemessener »Luxus in diesen Zeiten«. Der Ruf 
nach einem Männerbeauftragten wurde laut und es 
wurde behauptet, dass das Gesetz verfassungs-
feindlich sei. Gleichzeitig gab es Kritik aus den Rei-
hen der Personalräte in den Dienststellen. Die teil-
weise weitergehenden Rechte der FV wurden teil-

Erleben Sie wie aufregend Einrichtung sein kann.

Der Familien-Stammtisch
E   Esstisch Living

Kant/Ecke Uhlandstraße im                      .  10623 Berlin
Telefon: 030-315 15 460   .   Telefax:  030-315 15 465

Kant-/Ecke Uhlandstraße 
im                ·10623 Berlin
Telefon:  030-315 15 460
Internet:  www.trollhus.de
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Bei einem im System angelegten Pro-
blem kann es keine Lösung geben, 

die für alle befriedigend ist. Solange wir 
Gymnasien und Sekundarschulen ne-
beneinander haben und viele Eltern der 
Meinung sind, dass nur auf dem Gymna-
sium das ‚richtige’ Abitur abgelegt wird 
und die Sekundarschulen vielleicht 
doch Schulen zweiter Klasse sind, wird 
es bei den Schulanmeldungen immer 
Verzerrungen geben. Man kann jetzt die 
Eltern dafür schelten; man kann darauf 
verweisen, sie mögen doch bitte prüfen, 
ob für ihr Kind der langsamere Weg zum 
Abitur nicht vielleicht doch der bessere 
ist – das hilft alles nichts. Zweihundert 
Jahre gegliedertes Schulsystem in die-
sem Lande haben ihre Spuren in den 
Köpfen hinterlassen.

Die Situation verschärft sich

Das kommende Schuljahr verschärft al-
lerdings das Problem noch. Wir haben 
Integrierte Sekundarschulen (ISS), die 
aus Gesamtschulen mit einer langen 
Tradition und einem erarbeiteten guten 
Ruf hervorgegangen sind, und wir ha-
ben solche, die quasi Neugründungen 
sind. Wir haben ISS mit gymnasialer 
Oberstufe und solche ohne – diese koo-
perieren mit einem oder mehreren 
Oberstufenzentren. Es ist nicht verwun-
derlich, dass die einen übernachgefragt 
sind und die anderen von den Zweit- 
oder Drittwünschen leben müssen, 
wenn nicht überhaupt von Zwangszu-
weisungen, weil bei ihnen noch Plätze 
frei sind. Dazu kommt: Auch die ISS 
können jetzt den größten Teil ihrer 
SchülerInnen nach Zensurendurch-
schnitt aufnehmen, die bisherige Quo-
tierung nach Grundschulempfehlungen 

solchen Situation neigt man dazu, auf 
Nummer Sicher zu gehen und das Kind 
an einer Schule unterbringen zu wollen, 
von der man eher Gutes gehört hat.

Rette sich wer kann

Die Folgen zeichnen sich ab. Es wird das 
stattfinden, was es immer schon gab: 
gut und weniger gut nachgefragte Schu-
len. Die Ausschläge werden allerdings 
größer sein als in den vergangenen Jah-
ren. Es wird auch, wie in den ver-
gangenen Jahren, Klagen geben, aller-
dings in wesentlich höherem Ausmaß. 
Schon ist von einer drohenden Klage-
welle die Rede. Und die Diskussion um 
die Auswahlkriterien geht neu los und 
hat erste gruselige Ergebnisse hervorge-
bracht. Hauptkriterium für die Aufnah-
me ist der Notendurchschnitt. Das war 

ist nicht mehr vorgesehen. Dadurch 
wird die Einteilung in gute und schlech-
te Schulen auch bei den ISS stark zuneh-
men. Und die Befürchtung, dass sich 
hier jetzt schon neue »Restschulen« bil-
den, ist berechtigt. Das ist die bittere 
Logik des Systems und da können die 
Kollegien noch so verzweifelt und enga-
giert gegenhalten wollen.

Selbstverständlich ist es der Politik 
nicht gelungen, die Schulen aus den 
Schlagzeilen herauszuhalten. Ungenü-
gende Ausstattung mit Lehrkräften und 
ErzieherInnen, Baumängel, Unterrichts-
ausfall, bildungspolitische Reformen, 
die kontrovers diskutiert werden – es 
vergeht quasi kein Tag, an dem nicht in 
einer der Berliner Zeitungen ein Bericht 
über die Berliner Schule steht; und die 
übergroße Anzahl dieser Berichte ist 
nicht positiv. Es ist also kein Wunder, 
dass Eltern verunsichert sind. In einer 

zankapfel Oberschulplatz
Der Streit um die Aufnahmekriterien geht zulasten der Grundschule

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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Welche Schülerinnen kommen an welche Schule – und wie wird das entschieden?  Foto: imaGo/ScHÖninG
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Dübbers in der Februar-blz 2009: »Wenn 
man Schulen haben will, die im Kiez 
verankert und soziale Orte sind, müsste 
das Prinzip der Wohnortnähe sogar 
noch größere Bedeutung erlangen!«

Aus dem Quadrat wird kein Kreis

Man kann aus einem Kreis kein Quadrat 
machen. In einem auf Konkurrenz ange-
legten System kann man keine alle Sei-
ten befriedigende Lösungen finden. Es 
werden sich die Eltern durchsetzen, die 
den größten Einfluss entfalten können, 
sei es über die Presse, sei es über die 
Klagebereitschaft; und ein Senator wird 
sich ebenfalls überlegen, mit wem er 
sich anlegen will und mit wem nicht. 
Das ist die Logik des (politischen) Sys-
tems. Mit den Interessen der Kinder hat 
das zunächst einmal nichts zu tun. 

Wir können nur hoffen, dass sich die 
Aufgescheuchtheit auf dieses Schuljahr 
beschränkt (obgleich ich da weniger op-
timistisch bin). Wir können den Lehr-
kräften in den Grundschulen nur raten, 
sich bei ihren Förderprognosen von der 
allgemeinen Hysterie nicht anstecken zu 
lassen und die Eltern nach dem einzig 
wichtigen Kriterium beraten: Was ist 
nach derzeitiger Kenntnis für ihr Kind 
das Beste? Und wir können den Eltern 
nur zu mehr Gelassenheit raten. Eines 
aber ist klar: Wer die Logik des Systems 
so weit weiterdenkt, dass er tatsächlich 
zentrale Abschlusstests in den Grund-
schulen ins Auge fasst, soll bitte nicht 
mehr über Pädagogik reden. 

von der Verwaltung so gewollt, weil 
dieses Kriterium angeblich gerichtsfest 
ist. Das war ein Irrtum. Findige Eltern ei-
ner Grundschule haben herausgefun-
den, dass an ihrer Schule nur für eine 
zu 100 Prozent erbrachte Leistung eine 
»Eins« vergeben wird, an einer anderen 
Grundschule schon bei 98 oder gar 95 
Prozent. Eine pädagogische Diskussion 
über die Fragwürdigkeit von Noten, über 
deren prinzipielle Unschärfe und die ge-
ringe Aussagefähigkeit über die schu-
lische Zukunft wäre hier angebracht. 
Das interessiert aber niemanden. Es 
geht um gerichtsfeste Kriterien, um die 
legendäre Vergleichbarkeit. Die ist hier 
natürlich nicht gegeben; wahrscheinlich 
wird geklagt. Und wie kommen wir aus 
dem Dilemma heraus? Ein Vorschlag, 
der dazu kursiert, ist: »Um echte Ver-
gleichbarkeit und Gerechtigkeit herzu-
stellen, braucht es am Ende der Grund-
schule eine für alle verbindliche zentra-
le Prüfung.« Damit sind wir – in der Lo-
gik des Systems – beim Grundschulabi-
tur. Spätestens hier müsste man die 
Hände über dem Kopf zusammenschla-
gen und ganz laut brüllen: »Tickt Ihr 
noch richtig?«

Die Quadratur des Kreises

Die Diskussion ist nicht neu. Sie tobte 
schon einmal sehr heftig vor zwei Jah-
ren, als die Pläne zur Schulstrukturre-
form bekannt wurden. Es gab heftige 
Auseinandersetzungen, innerhalb der 
Bildungsverwaltung und in der Presse. 
Zahlreiche Modelle wurden entwickelt 
und wieder verworfen; die von Zöllner 
dann vorgeschlagene Regelung – die ge-
ringfügig von der jetzt gültigen ab-
weicht – wurde von ihm im Mai 2009 
mit den Worten angepriesen: »Mit die-
sem Vorschlag ist fast eine Quadratur 
des Kreises gelungen.« Das lassen wir 
einmal so stehen.

Völlig aufgegeben wurde ein vorher 
wichtiges Kriterium, die Wohnortnähe. 
Um das zu umgehen, gab es immer wie-
der Scheinanmeldungen im Bereich der 
Wunschschule. Und es gab das Argu-
ment, dass schließlich nicht der BVG-
Fahrplan darüber entscheiden könne, 
wo das Kind zur Schule geht. Beide Fak-
toren sind natürlich bedenkenswert. Auf 
der anderen Seite erklärt die Aufgabe 
der Wohnortnähe den Paragrafen 5 des 
Schulgesetzes zur Makulatur. Dort heißt 
es: »Die Schulen öffnen sich gegenüber 
ihrem Umfeld.« Dazu schrieb Sabine Fo
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Ein Gespenst geht weltweit um: Der 
Standard. Er ist zu einem Absolutum 

geworden und gilt inzwischen in jeder 
Ritze menschlichen, pflanzlichen und tie-
rischen Lebens samt seiner Ausscheidun-
gen. Samenspenden, Gene, Leistungen 
vom Kindergarten bis zum Altenheim, 
Schraubverschlüsse und Ersatzteile: Al-
les – egal ob tot oder lebend – wird stan-
dardisiert und zertifiziert. Wer sich die-
sem Prozess widersetzen will, wie zum 
Beispiel Berliner LehrerkollegInnen im 
sozialen Brennpunktbündnis gegenüber 
den Standardtests VERA Klasse 3, gilt 
als Qualitätsverweigerer. Warum mit 
diesen Tests aber gerade keine kindge-
mäße Qualität erzeugt werden kann, soll 
im Folgenden gezeigt werden. 

Vieles, was unter der Überschrift Effi-
zienzsteigerung zur Reform im Bil-
dungs  system unternommen wird, unter-
liegt den Grundannahmen der Hu-
mankapitaltheorie, die Bildung zu einer 
Art von Ware erklärt. Dieser Gedanke 
unterstellt, dass im Rahmen einer nor-
mierten Massenpro duktion eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den unter iden-
tischen Bedingungen hergestellten iden-
tischen Produkten exis tiert. Individuelle 
Abweichungen und spezifische Eigen-
arten stören. Dies mag für Automotoren 
hilfreich sein, für Bildungsinstitutionen 
ist es das nicht. Die Letzteren leben von 
der Vielfalt der Lernenden, den Eigen-
heiten der Einzelnen, die Forderung 
nach individuellem Lernen ist Ausdruck 
davon. Die Reibung durch Unterschiede 
wirkt produktiv für die Lernkultur. 

Diese Prozesse bringen aber die Stan-
dards der Testverfahren nicht zum Aus-
druck. In ihnen herrscht ein System, das 
Verschiedenes zur Vergleichbarkeit zwingt 
und Kontexte ausblendet. Diese Ver-
gleichbarkeit soll durch die als Bil-
dungsziele gesetzten Standards gewähr-
leistet werden. Hier gilt die erstaunliche 
Rechnung: Standards und Test gleich 
Bildung. Das, was getestet wird, wird 
tautologisch mit Bildung gleich gesetzt. 
Was in diesem Design von Bildung im 

Hort pädagogischer Innovationen entwi-
ckelt hatten. Will man nicht zu den 
»schlechten« Schulen gehören, muss für 
die Tests trainiert werden. 

Hauptsache billig und messbar

Den durch Sparmaßnahmen und soziale 
Entmischung heruntergewirtschafteten 
Schulen wird durch ausgeklügelte mess-
bare Verfahren ihre Minderwertigkeit 
nachgewiesen. Durch die in Berlin ge-
plante Veröffentlichung der Testergeb-
nisse wird die Aufteilung in »gute« und 
»schlechte« Schulen weiter forciert. 

Wenn der Erfolg von Lehr- und Lerntä-
tigkeiten an solchen Testverfahren ori-
entiert wird, konterkarieren und entwer-
ten diese die Alltagserfahrungen von 
Lehrkräften und Kindern in der Schule. 
Das trifft insbesondere die Lehrkräfte, die 
an den zu Rändern erklärten Bereichen 
des Bildungssystems arbeiten und lehren. 
Die Situation der Lehrkräfte bewegt sich 
heute in der Schizophrenie, zunehmend 
als subjektloser Moderator agieren zu 
sollen, und andererseits als Berufsgrup-
pensubjekt die Haftung und dadurch 
Schuld für eine strukturelle politische 
Bildungsmisere aufgebürdet zu bekom-

Schrumpfformat nicht messbar ist, wird 
eliminiert. 

Begriffe wie Muße, Pause, Eigensinn, Pro-
test, Verantwortung und soziales Ver hal-
ten, alle nicht verwertbaren Aspekte der 
Kultur- und der Selbstbildung sind in 
diesem Menschenbild gestrichen. Dieses 
System ist nicht in der Lage, lebendige 
Prozesse abzubilden oder gar zu bewer-
ten. Schulen werden einer marktkon-
formen Konkurrenzideologie ausgesetzt 
und treten jetzt in ihren Kiezen als Geg-
ner im Kampf um gute Rankingplätze 
an. Man fragt sich, wie es sein kann, 
dass für Drittklässler wirklichkeitsferne 
Tests, bei denen außerdem die unter-

schiedlichen Lernvoraussetzungen aus-
geblendet werden, so bedeutsam wer-
den, dass davon der Erfolg oder Misser-
folg ganzer Schulen ablesbar sein soll. 
So wird die Welt in gute und schlechte 
Schulen polarisiert; es entsteht eine 
ganz neue Vermessung der Bildungs-
landschaft. 

Diese Dynamik erzeugt Ängste bei El-
tern: »Armuts«-Schulen könnten nicht der 
passende Ort für zukünftige Leistungs-
träger sein. Brennpunktschulen werden 
durch psychometrische Systeme zu Un-
orten von Bildung erklärt, auch wenn sie 
sich in den letzten Jahren zu einem 

in VErA veritas
Standards ersetzen keine adäquate Bildungsqualität

von Sibylle Recke, Initiative Grundschulen im sozialen Brennpunkt

Bessere Ausstattung und Anerkennung statt ständiger Tests fordern die Grundschulen. Foto: imaGo/miS
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aus den negativen Testergebnissen in den 
Brennpunktschulen bisher keine kindge-
rechten Unterstützungsmaßnahmen folg-
ten. Stattdessen werden Verantwortun gen 
abwechselnd den Lehrern, Eltern oder 
den Kindern zugeschrieben. Dies heizt 
die Hyperaktivität des Trainings »for the 
test« an. Die ehemalige Erziehungsmini-
sterin der USA, Diane Ravitch, nennt als 
Hauptkritikpunkt an einem testorien-
tierten Schulsystem, dass die Kinder 
nicht mehr unterrichtet, sondern für 
Tests trainiert werden. Wenn Tests zum 
Test zum entscheidenden Merkmal von 
Schulqualität gemacht werden, dann fal-
len viele Fächer einfach weg. Genau da-
durch wird Bildungsqualität, die einer 
Demokratie würdig ist, aber verhindert 
und nicht befördert. Es wird dabei über 
Schulen und nicht mit Schulen geredet, 
und zwar von Menschen, die von dieser 
Profession wenig oder gar nichts wis-
sen. Anstatt immer neuer zentraler stan-
dardisierter Testverfahren benötigen die 
Grundschulen mehr und andere Res-
sourcen, um den Schrift- und Sprachho-
rizont von Kindern zu erweitern.

Armutsschulen brauchen in ganz beson-
derer Weise bessere Ausstattungen, Input, 
Anerkennung und Finanzierun gen für 
funktionierende Praxis und den entspre-
chenden Dialog dazu mit den Bildungs-
verwaltungen. Das bedeutet mehr perso-
nelle Ressourcen zur Verknüpfung von 
Unterricht, Elternhaus und Freizeit (Schul-
sozialarbeiter, kulturelle Bildungsange-
bote für Eltern) und Sprachkonzepte, die 
Sprache in kulturellen komplexen Hand-
lungsstrukturen vermitteln. Weiterhin 
bedarf es Konzepte zur Beschreibung 
des Lernfortschritts, die sich an erfolg-
reichen Reformschulen orientieren.

Es muss darum gehen Kinder nicht für 
Tests abzurichten, sondern ihre Fähig-
keiten zu erweitern passend zu ihrem 
Lernniveau. Diese Tests konstruieren ein 
Bild vom Kind, das es so nicht gibt. Die 
in ihnen enthaltenen Normierungspro-
zesse sind es aber, die die Qualität von 
Bildungsinstitutionen verschlechtern. 
Brennpunktschulen brauchen hingegen 
deutlich positive Diskriminierung in der 
Inputsteuerung. Der Kahlschlag, den 
wettbewerbsorientierte Systeme in den 
Bildungsinstitutionen an Fächervielfalt 
und Bildungsgerechtigkeit erzeugen, 
wird in Amerika und England deutlich. 
Lassen wir es in Deutschland nicht so 
weit kommen. 

Vorabdruck aus der Zeitschrift Grundschule, Heft 4.
April 2011

men. So entstehen Sinnentzug und Demo-
tivation in der Arbeit von Lehrkräften. 
Im Folgenden wird insbesondere auf die 
Schwierigkeiten des Lesenlernens einge-
gangen, denn dies war bei VERA 2010 
auch im Bereich der mathematischen 
Aufgabenstellungen ein Problem. 

Psychometrischen Tests liegt ein me-
chanistisches Sprachverständnis zu-
grunde. Die Komplexität des Spracher-
werbsprozesses wird simplifiziert und 
ausgeblendet. Diese Tests orientieren 
sich zu wenig an entwicklungspsycholo-
gischen Theorien und Konzepten des 
Erstspracherwerbs und dem Erwerb der 
Bildungssprache. Die Überbewertung 
ungemäßer Tests blockiert die Diskussi-
on um den Erwerb von Zweitsprachkom-
petenz und Bildungssprache, samt der 
dafür notwendigen Investitionen.

Lesen lernen braucht Motivation und 
eine Einbettung in Lesekulturkonzepte. 
Lesen funktioniert nicht ohne Vorwissen 
und Lebenserfahrung. Zum Lesen braucht 
es Vorstellungs-, Erfahrungs- und Sinn-
horizonte. Dies ist das Problem jedes 
Lesetests. Ein Kind mag das Wort »Pri-
mel« lesen können, wenn es dieses Wort 
nicht in Verbindung mit der Blume ken-
nenlernt, nützt ihm seine technische Le-
sefertigkeit gar nichts. Es ist deshalb äu-
ßerst zweifelhaft, ob man Lesen über-
haupt unabhängig von Lebenserfahrun-
gen testen kann. Kindern in Armutskon-
texten fehlt mit acht Jahren häufig ein 
Erfahrungshorizont, wie ihn manche ih-
rer Mitschüler aus der sogenannten Mit-
telschicht haben können. Daraus resul-
tiert für Armutsschulen ein weiteres 
Problem: Sie sollen Grundschulkindern, 
die häufig massive Alltagssorgen haben, 
Dinge beibringen, die nichts mit ihrer 
Lebenswirklichkeit zu tun haben und 
deshalb entwicklungspsychologisch un-
passend sind. Diese Kinder brauchen Er-
mutigung in der Schule und keine Be-
schämung durch normierte Tests. Erfah-

rungsorientierte Lernformen sind für al-
le Kinder förderlich. Kinder in Armuts-
kontexten sind aber darauf angewiesen, 
weil sie wenig lernrelevante Erfah-
rungen außerhalb der Schule machen 
können. Erfahrungen ist es eigen, dass 
sie ebenso wenig wie das Leben selbst 
programmierbar sind. 

Für Grundschulkinder gilt deshalb: Ihr 
Sprachvermögen und Sprachstand spie-
geln ihre Erfahrungs- und Alltagswelt. In 
einer (unterausgestatteten) Grundschule 
kann es nicht gelingen, jeden beliebigen 
Text zu verstehen, der von Testingeni-
euren erfunden wurde, die offensicht-
lich über keinerlei Vorstellung von der 
Erfahrungswelt von Grundschulkindern 
in Armutskontexten verfügen. 

VERA 2010 zeigt dieses Grundpro-
blem ganz deutlich: Was hier getestet 
wurde, setzt eine andere Lebenswelt als 
die von Kindern in Armutskontexten vo-
raus. Ein Verweis auf die im Test ver-
wendeten Wörter »Rezeption«, »Emp-
fangshalle«, »Buschhotel«, »Nationalpark«, 
»Veranda« oder »Leitkuh« soll an dieser 
Stelle genügen. Wie kann man diese Be-
griffe bei Kindern des dritten Jahrgangs 
voraussetzen, die nicht aus der Mittel-
schicht kommen? Auf diese Weise wird 
der Ausschluss von Kindern aus Ar-
mutskontexten – immerhin 37 Prozent 
aller Berliner Kinder – provoziert und 
letztlich legitimiert. Es drängt sich der 
Verdacht auf, dass diese Textformen 
dem heimlichen Lehrplan einer Mittel-
schicht folgen, deren Vertreter in den 
Bildungsverwaltungen und den ver-
meintlichen Qualitätsteams sitzen. 

Tests statt Schule
 

In welchem Maße Verantwortlichkeiten 
und Ursachen vonseiten der zuständi-
gen Bildungspolitiker ausgeblendet wer-
den, wird an der Tatsache deutlich, dass 

a n z E i G E

JULIUS UND DIE GEISTER
Theaterstück von Volker Ludwig für 1. – 4. Klasse

für Schulen: 4./5./6./19./20./21.04., 
jeweils 10 Uhr

für Familien: 3.04., 16 Uhr
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DiE DrEi GlEicHBErEcHTiGTEN 
VOrSiTzENDEN

doreen Siebernik: Ich 
kandidiere als eine 
von dreien für den 
Vorsitz und möchte 
den bevorstehenden 
Generationenwechsel 
aktiv mit gestalten. 
Seit der letzten Wahl-
periode gehöre ich 
der Bezirksleitung 

Friedrichshain – Kreuzberg an. Außerdem bin 
ich in der Fachgruppe Schulsozialarbeit und 
im Landesausschuss für Frauenpolitik aktiv.
Im November 2008 wurde ich zur Gesamt-
frauenvertreterin gewählt. Dieses Amt hat 
meinen Kenntnisstand, mein Wissen und mei-
ne Erfahrungen erweitert. 
Zeitgleich begann das 15monatige Mento-
ringprojekt »WechselWeise« im Rahmen des 
Generationendialogs in der GEW. Ich konnte 
einen vielschichtigen und umfänglichen Ein-
blick in die Arbeit und in die Strukturen der 
GEW gewinnen. Dieses Projekt und die daraus 
entstandenen Kontakte und Netzwerke ha-
ben mich animiert und bestärkt für meine 
Kandidatur. 
Ich stehe für eine aktive und nachhaltige 
Frauen- und Gleichstellungspolitik in der 
GEW. Themen der geschlechterbewussten Pä-
dagogik, der Gleichstellung von Frauen und 
Männern – auch in Führungspositionen, der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind für 
mich zentral. 
Als einen weiteren wichtigen Schwerpunkt 
sehe ich mein Engagement im sozial-pädago-
gischen Bereich. Das Thema Qualität hat auch 
in diesem Bereich an Bedeutung gewonnen. 
Grundbedingungen für Qualitätsentwicklung 
und -sicherung sind die umfassende perso-
nelle und finanzielle Ausstattung. Im Bereich 

Schule, Hochschule bis zur Weiterbildung 
-auch für die öffentliche Wahrnehmung- zu 
schärfen und dabei Motor bildungspolitischer 
Entwicklung für ein längeres gemeinsames 
Lernen in einer Schule für Alle zu sein. Zu-
gleich wäre es mein Ziel, dass die GEW als ei-
ne Gewerkschaft wahrgenommen wird, die 
sich für gute Löhne sowie für gesund erhal-
tende, alterns- und altersgerechte Verhält-
nisse am Arbeitsplatz einsetzt.
Innerhalb der GEW BERLIN vollzieht sich der-
zeit ein Generationenwechsel. Ein Schwer-
punkt meiner Arbeit würde sein, bestmög-
liche Bedingungen für gewerkschaftliche Be-
tätigung – auch in Leitungstätigkeit – eines 
und einer jeden zu schaffen. Unsere Stärke 
liegt in unserer Vielfältigkeit und Unter-
schiedlichkeit.
Was motiviert mich? Meine Lust, Teil von Ver-
änderung zu sein. Für die Aufgaben einer 
Vorsitzenden bringe ich mit: meine vielfäl-
tigen gewerkschaftlichen Erfahrungen, erst 
als Studentin an der PH-Berlin, später als Per-
sonalrätin, als Mitglied der Bezirksleitung und 
derzeit stellvertretende Bezirksvorsitzende 
und seit 2004 Frauenvertreterin in Reinicken-
dorf, als Leiterin (1984-1989) der vom Bezirk 
Reinickendorf und in Kooperation mit der 
Abteilung Jugend des DGB geführten Jugend-
bildungsstätte »Prisma«, meine bildungspoli-
tische Vernetzung über Berlin hinaus auf Bun-
desebene.

norbert Gundacker: Ich 
kandidiere als ent-
schiedener Vertreter 
der Bildungsgewerk-
schaft für die Funkti-
on eines Vorsitzen-
den. 58 Jahre alt, seit 
1980 Lehrer mit den 
Fächern Deutsch, Ge-
schichte und Arbeits-

Schule werde ich mich der weiteren Dequalifi-
zierung des LehrerInnenberufs entgegen stel-
len. Mehr als 56 Prozent aller mit PKB-Mitteln 
beschäftigten Lehrkräfte haben mittlerweile 
keine vollständige oder gar keine pädago-
gische Ausbildung. Das ist keine Entlastung, 
die für Lehrkräfte aber dringend benötigt 
wird.
1989 habe ich mein Studium am Institut für 
Lehrerbildung abgeschlossen. Seitdem arbeite-
te ich als Erzieherin, mehr als 13 Jahre an der 
Deutsch-Türkischen-Europa-Schule in Kreuz-
berg. Diese gebundene Ganztagsschule habe 
ich mit aufgebaut. Auch als Fortbildungsko-
ordinatorin für die Europaschulen sammelte 
ich viele Erfahrungen. 
Heute bin ich 42 Jahre alt und kandidiere mit 
einer großen Aufbruchsstimmung für einen 
Neustart in der GEW.

Bärbel Lange: Ich kan-
didiere für die Funk-
tion der GEW-Vorsit-
zenden, weil ich ge-
meinsam mit dem 
Landesverband im 
Zusammengehen mit 
den anderen Einzel-
gewerkschaften des 
DGB und mit unter-
schiedlichen BündnispartnerInnen Gegendruck 
erzeugen möchte.
Die derzeitige Bundesregierung stellte als ihre 
Maßnahme zur Bewältigung der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise den Banken gi-
gantische dreistellige Milliardenbeträge zur 
Verfügung. Zugleich legte die Bundestags-
mehrheit mit dem Beschluss über die Schul-
denbremse die Bundesländer an die finanzpo-
litische Kette.
Ein weiteres großes Anliegen ist es, sowohl 
das bildungspolitische Profil der GEW BERLIN 
in allen Organisationsbereichen von der KITA, 

Wahlen für den  
Geschäftsführenden landesvorstand 
Die Kandidatinnen stellen sich vor
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lehre/Wirtschaft, freigestelltes Mitglied im 
Personalrat Tempelhof-Schöneberg und im 
Gesamtpersonalrat, seit 2008 stellvertretender 
Vorsitzender der GEW BERLIN. 
In aller Kürze zu zwei Stichworten: leistungs-
fähige Bildungseinrichtungen und individu-
elle Förderung. Es wird unser dringlichstes 
Anliegen im zukünftigen Team der drei 
gleichberechtigten Vorsitzenden und im GLV 
sein, den Zusammenhang zwischen bildungs-
politischen Veränderungen und steigenden 
Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. 
Die GEW BERLIN sollte sich auch weiterhin 
nicht zur Erfüllungsgehilfin einer hektischen 
und unausgegorenen Bildungspolitik machen 
und ihren Kurs nicht grundsätzlich auf Zu-
stimmung ausrichten. Arbeitsplatzinteressen 
der Beschäftigten und eine bessere Qualität 
von Bildung sind zwei Seiten einer Medaille, 
egal ob es um frühkindliche Erziehung, um 
jahrgangsübergreifendes Lernen in der SaPh, 
um den Ganztagsbetrieb, um eine inklusive 
Erziehung und Bildung in allen Bereichen, um 
Berufsausbildungsreife oder um Unterrichts-
entwicklung an den Gymnasien geht.
Alle Bildungseinrichtungen brauchen nicht 
nur mehr Personal, sondern auch bessere Be-
schäftigung durch mehr unbefristete Arbeits-
verhältnisse. In Zeiten knapper Kassen wer-
den wir Finanzierungsvorschläge unterbrei-
ten. Bei Problemen wird die Beratung durch 
unsere Personalrats- und Betriebsratsmit-
glieder häufig genutzt. Für mich heißt dies: 
Bei den 2012 anstehenden Wahlen zu den 
schulischen Personalräten muss es unser Ziel 
sein, unsere gute Ausgangsposition noch zu 
verbessern. 
Die vergangenen Monate zeigten, der Gene-
rationenwechsel ist eingeleitet. Auf der 
Open-Space-Veranstaltung im September 
wurden mögliche Arbeits- und Konfliktfelder 
benannt und andiskutiert, mittlerweile ar-
beiten erste auf Zeit angelegte Gruppen. Die-
sen Weg weiter zu gehen und diese Entwick-
lung weiter zu befördern ist mir ein wichtiges 
Anliegen. Wir brauchen mehr junge Kolle-
gInnen und dafür wollen wir unsere Struk-
turen verändern und anpassen, denn die Jün-
geren bringen Ideen und möglicherweise ef-
fektivere Formen der Kommunikation ein.

VOrSTANDSBErEicH »BEAMTEN-, 
ANGESTEllTEN- uND TAriFpOliTiK« 

Susanne reiß, 52 Jahre 
alt, geboren und auf-
gewachsen in Baden-
Württemberg und 
Hes sen, verheiratet, 
Lehrerin im Ange-
stelltenstatus. Lang-
jährig Mitglied im 
Personalrat und im 
Gesamtpersonalrat, 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten in 
Charlottenburg-Wilmersdorf. Berufserfah-
rung als Erzieherin und als Lehrerin für Latein 
und Arbeitslehre bis 2009. Mitglied im Lei-
tungsteam der AG Arbeits- und Gesundheits-
schutz der GEW BERLIN. Mitglied der AG-Ge-
sundheitsförderung/Arbeitsschutz in der GEW 
Bund.

Holger dehring, 54 Jah-
re alt, geboren in 
Schwerin, verheiratet, 
zwei erwachsene Kin-
der, Lehrer, im Beam-
tenstatus. 16 Jahre 
Vorstandsmitglied im 
Gesamtpersonalrat. 
Berufserfahrung als 
Lehrer für Mathema-
tik und Physik bis 2005. Vorsitzender der Be-
zirksleitung Pankow bis 2003. Leiter des Refe-
rats A »Besoldungs- und Tarifrecht« der GEW 
Berlin seit 2005. 
So wie sich die Bildungslandschaft in Berlin 
geändert hat, so ändert sich auch die Struktur 
der Mitglieder in der GEW BERLIN. Die Situati-
on der angestellten Beschäftigten nimmt an 
Bedeutung deutlich zu – Lehrkräfte sind nicht 
mehr »automatisch« Beamte. Seit der Einfüh-
rung der Ganztagsgrundschule gehören na-
hezu 5.000 ErzieherInnen zum Schulbereich. 
Die »Trägerlandschaft« in der Bereichen Kin-
dertagesstätten sowie Jugendhilfe und Sozial-
arbeit beginnt sich zu konsolidieren. Im Hoch-
schulbereich wird die GEW BERLIN weiterhin 
als zuverlässiger Partner geachtet.
Der Abschluss des Angleichungstarifvertrages 
mit dem Land Berlin hat Signalwirkung: Der 
Wunsch bei den Mitgliedern nach verläss-
lichen Vereinbarungen wächst – an all diesen 
Stellen sind wir als Gewerkschaft gefragt. 
Dennoch hat der Aufgabenschwerpunkt Be-
amtenrecht weiterhin große Bedeutung – 
auch hier gilt es, weiterhin auf die Rege-

VOrSTANDSBErEicH FiNANzEN

peter Baumann und dieter Haase kandidieren 
für die Funktion der Schatzmeister.
Bereits seit 2002 werden die beiden Positi-
onen der Schatzmeister von Dieter und Peter 
wahrgenommen, nach der Satzungsänderung 
treten sie nun als Team an. Noch vor wenigen 
Jahren war die GEW Berlin finanziell in 
schwierigem Fahrwasser, weil die Mitglieder-
zahlen rückläufig waren und damit die Bei-
tragseinnahmen sanken.
Seit etwa zwei bis drei Jahren ist dieser nega-
tive Trend gebrochen. Besonders erfreulich 
ist, dass wir einerseits viele ReferendarInnen 
für die GEW gewinnen und andererseits auch 
den langjährigen Mitgliedern, welche kurz 
vor dem Ruhestand stehen, Angebote ma-
chen können, wie sie ihre Erfahrungen ein-
bringen und die Möglichkeiten der GEW Ber-
lin nutzen können. Das Miteinander von jün-
geren und älteren Mitgliedern soll sich zu ei-
ner Stärke der GEW entwickeln.
Die Stabilisierung und Ausbau der Mitglieder-
zahlen wird auch in den nächsten Jahren eine 
wichtige Aufgabe bleiben. Aufgabe bleibt 
auch, den neu eingestellten PädagogInnen 
klar zu machen, dass es sinnvoll ist, sich in ei-
ner Gewerkschaft zu organisieren. Natürlich 
ist es genauso wichtig, die Arbeitsbedin-
gungen aller im Bildungswesen Beschäftigten 
zu verbessern. Führen diese Maßnahmen zum 
Erfolg, dann wird es auch um die finanzielle 
Situation der GEW Berlin nicht schlecht be-
stellt sein.

Noch ein paar Worte zu uns: Wir sind beide 
Lehrer, Dieter kommt als Historiker und Ger-
manist aus dem Osten, Peter als Physiker und 
Mathematiker aus dem Westen. Jeder hat vier 
Kinder und inzwischen auch mehrere Enkel. In 
den zurückliegenden Jahren hat sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit in der Verantwor-
tung für die Gelder der GEW Berlin entwickelt. 
Es war ein Zusammenraufen im positiven Sinne 
als ein Beispiel dafür, dass zwei zusammen 
mehr sind als die Summe der Einzelnen.
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lungen des Landes Berlin im Rahmen der fö-
deralen Eigenständigkeit, gewerkschaftlich 
Einfluss zu nehmen. 
In allen Arbeitsbereichen hat die Arbeitsver-
dichtung enorm zugenommen. Die Einfluss-
möglichkeiten auf die Arbeitsbedingungen 
werden systematisch zurückgenommen. Die 
Altersstruktur der Beschäftigten an den Schu-
len zeichnet die demografische Entwicklung 
unserer Gesellschaft gleichsam vor. Deshalb 
gibt es für die Gewerkschaft nicht nur den 
Auftrag, älteren Beschäftigten zu Arbeitsbe-
dingungen zu verhelfen, die ihnen ermögli-
chen, gesund im Dienst zu bleiben. Auch die 
Jüngeren, auch die, die sich gerade für diesen 
Beruf entschieden haben, brauchen verlässliche 
Strukturen für eine sichere Berufsbiografie. 
Die Unterstützung unserer Mitglieder in allen ge-
nannten Bereichen bei der Durchsetzung ihrer 
Forderungen wird unsere Arbeit bestimmen. 

VOrSTANDSBErEicH ScHulE 

 
Lenka kesting und michael rau sehen für die 
unmittelbare Zukunft drei Hauptaufgaben 
des Referats Schule:
•	 Kritische	 Begleitung	 der	 Entwicklungen	
in der ISS
•	 Auseinandersetzung	 um	 eine	 wirkliche	
Einführung eines inklusiven Bildungssystems 
in Berlin ohne Vorgabe der Kostenneutralität
•	 Verstärkte	 Vernetzung	 der	 bildungspoli-
tisch Aktiven in der GEW sowie Schaffung von 
zusätzlichen Angeboten für Aktion und Kom-
munikation in der Bildungspolitik

Lenka kesting, gebo-
ren bin ich 1974 in 
Tschechien. Englisch 
habe ich an der Masa-
ryk Universität in 
Brno studiert und 
dann Französisch an 
der FU Berlin. Wäh-
rend des Referendari-
ats war ich aktives 

Mitglied der Jungen GEW und habe mich an-
schließend in der AG Bildungspolitik enga-
giert. Seit 2007 arbeite ich an der Heinrich-
Mann-Schule (ISS) in Neukölln und seit 2009 
bin ich Mitglied im Personalrat Neukölln. Ne-
ben meinem Beruf leite ich seit vier Jahren 
den »Fachbereich Politische Bildung« der 
StreetUniverCity in Kreuzberg, für den ich in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für 
Politische Bildung niedrigschwellige Seminare 
zu Konfliktthemen für bildungsferne Jugend-

VOrSTANDSBErEicH KiNDEr-, 
JuGENDHilFE uND SOziAlArBEiT

klaus Schroeder, ge-
boren 1954, Mitglied 
der GEW seit 1974, 
Leiter des Vorstands-
bereichs seit 1999.
Erstmalig konnte für 
die Tageseinrichtun-
gen für Kinder in der 
vergangenen Wahl-
periode eine Personalverbesserung durchge-
setzt werden. Die gemeinsame Arbeit von 
GEW, LEAK-Volksbegehren und des Berliner 
Kitabündnisses war hier also endlich einmal 
erfolgreich. Die Finanzierung der Kitas aller-
dings reicht insgesamt noch immer nicht aus. 
In den sozialpädagogischen Bereichen der 
Schulen herrscht weiter eine Mangelausstat-
tung. Wir konnten zwar im letzten Jahr die 
nötigen Entfristungen und eine Vielzahl von 
Neueinstellungen von ErzieherInnen durch-
setzen. Hier kann die gesamte GEW aber 
noch mehr erreichen: Die erfolgreiche Unter-
stützung des Volksbegehrens Grundschule 
muss unser gemeinsames Ziel sein. 
Der Versuch, Tarifverträge für die Beschäf-
tigten bei freien Trägern in der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe zu er-
reichen ist sehr mühselig. Zum Beispiel wird 
mit der Lebenshilfe seit nunmehr gut zwei 
Jahren verhandelt.
Die Weiterentwicklung der ErzieherInnenaus-
bildung in Richtung einer universitären Aus-
bildung ist nach wie vor das Ziel. Gegen die 
Mangelsituation auf dem BewerberInnen-
markt werden wir angehen müssen. Die GEW 
will und muss sich zu einer profilierten Bil-
dungsgewerkschaft entwickeln. Dazu möchte 
ich weiterhin beitragen. 

christiane Weißhoff und andreas kraft kandidie-
ren als Team.

christiane Weißhoff: 
jahrgang 1963, Erzie-
herin und stellvertre-
tende Kitaleiterin, Vor-
sitzende des Personal-
rates Eigenbetrieb Kin-
dergärten City, ehren-
amtliche GEW-Tätigkeit 
in der FG Tages ein rich-
tun gen und der Ab-

teilung Kinder,- Jugendhilfe und Sozialarbeit.

liche entwickle und durchführe. Was moti-
viert mich zur Kandidatur? Meine Begeiste-
rung für Bildung und der Wille innovative 
Methoden zu unterstützen, die auch in einem 
schwierigen (sozialen) Kontext funktionieren 
und die in der Schulrealität umsetzbar sind. 
Ein erstes Ziel wäre die Reaktivierung und die 
Vernetzung der GEW-Fachgruppen, die die 
Lage in verschiedenen Schularten bestens 
kennen. Ein weiteres Projekt wäre ein Ver-
gleich mit Lern- und Lehrbedingungen in bil-
dungserfolgreicheren (EU)-Ländern und dafür 
EU-Fördermittel zu akquirieren. Da dies mei-
ne erste Kandidatur für einen Vorstandsbe-
reich ist, kann ich nur eine Sache versprechen: 
Ich will mich voll reinhängen und werde ge-
setzte Ziele äußerst hartnäckig verfolgen. 

michael rau, geboren 
1961, bin ich seit 
1999 an der Annedo-
re-Leber-Oberschule 
als Lehrer für infor-
mationstechnische 
Fächer tätig. Eben-
falls seit 1999 bin ich 
aktives GEW-Mitglied. 
Seit vielen Jahren ar-
beite ich als Vertrauensmann meiner Schule 
und engagiere mich auch in der Abteilung 
Berufsbildende Schulen im Bereich Vertrau-
ensleute-/ Schulgruppenarbeit. Daneben be-
schäftige ich mich mit dem Thema Inklusion. 
Seit 2008 bin ich Mitglied im Personalrat zen-
tral verwaltete und berufsbildende Schulen.
Zwei persönliche Stärken möchte ich nennen: 
zum einen in konkreten Fragen eine pragma-
tische und lösungsorientierte Herangehens-
weise, zum anderen bin ich ein ausgespro-
chener Teamspieler. Insofern kommt mir das 
neue Leitungsmodell sehr entgegen.
Schule ist für mich der Ort, an dem Bil-
dungspolitik realisiert wird. Sinnvolle bil-
dungspolitische Reformen lassen sich aber 
nur zusammen mit guten Arbeitsbedin-
gungen realisieren. Für mich ist in den näch-
sten Jahren ein Hauptziel unserer Arbeit, 
die Arbeitsbedingungen an der Schule wie-
der stärker zum Thema von Auseinander-
setzungen zu machen. 
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andreas kraft: Jahr-
gang 1961, Erzieher 
und tätig als Sozialar-
beiter, stellvertreten-
der Betriebsratsvor-
sitzender der Lebens-
hilfe gGmbH Ber lin, 
ehrenamtliche Tätig-
keit in der FG Kin-
der-, Jugendhilfe und 

Sozialarbeit, Abteilung Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit und der Redaktion der blz
Wir haben uns entschlossen, gemeinsam als 
Team für den Vorstandsbereich Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit zu kandidieren 
und die Vertretung unserer Berufsgruppen in-
nerhalb des Geschäftsführenden Landesvor-
standes in die eigene Hand zu nehmen.
Als Erzieherin und als Sozialpädagoge reprä-
sentieren wir die größten Berufsgruppen in 
den vielfältigen Arbeitsfeldern in der Kinder-, 
Jugendhilfe und Sozialarbeit.
In der GEW sind wir schon seit vielen Jahren 
in verantwortlichen Funktionen in den Fach-
gruppen Kindertageseinrichtungen und Kin-
der-, Jugendhilfe und Sozialarbeit und in der 
Abteilung Kinder-, Jugendhilfe und Sozialar-
beit aktiv. Als langjährige Mitglieder im Perso-
nalrat bzw. Betriebsrat vertreten wir die Inte-
ressen der Beschäftigten in unserem Betrieb.
Wir beide haben hervorragende Kontakte zur 
Mitgliedschaft und haben Kampagnen wie 
»Soviel Zeit muss sein! 5 Stunden mehr für 
mehr Qualität in meiner Kita« für Vor- und 
Nachbereitungszeiten für ErzieherInnen und 
»Ich steh auf fair statt prekär« für den Bereich 
der Sozialen Arbeit entwickelt und gemein-
sam mit den KollegInnen gestaltet. Durch un-
sere intensive Arbeit gelangten diese Themen 
in den öffentlichen Fokus und es konnten 
auch Erfolge erkämpft werden.
Wir treten als Zweier-Team an, denn erfolgrei-
che Gewerkschaftsarbeit lebt von Teamarbeit. 
So können wir beide unser Wissen und unsere 
Kompetenzen in die Bewältigung der zukünf-
tigen Aufgaben einbringen. Durch unsere lang-
jährigen Erfahrungen in der ehrenamtlichen 
GEW-Tätigkeit wissen wir, was die KollegIn-
nen bewegt und sind immer am Puls der Zeit. 
Für unsere zukünftige GEW-Arbeit sehen wir 
folgende Schwerpunkte: Fachkräftebedarf an 
Erzieherinnen und Erziehern in Kita und Schu-
le, Zeiten für mittelbare pädagogische Arbeit 
für Erzieherinnen und Erzieher, Branchen-Ta-
rifvertrag für Beschäftigte in der sozialen Ar-
beit, Vertretung der Kolleginnen und Kolle-
gen und Verbesserung von Arbeitsbedin-
gungen bei öffentlichen und freien Trägern in 
den Bereichen der Kinder,- Jugendhilfe und 
Sozialarbeit.

VOrSTANDSBErEicH 
öFFENTlicHKEiTSArBEiT

 
Sigrid Baumgardt kan-
didiert als eine aus dem 
Team, der / die andere 
heißt noch N.N. Mitt-
lerweile gleichen sich 
meine berufliche und 
ehrenamtliche Kar  rie-
re in ihrer Vielfältig-
keit an. Beides war 
und ist in Bewegung. 
Beruflich war beziehungsweise bin ich nach 
den Jobs im Studium wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Jugendförderung Neukölln, 
Bildungsreferentin bei einem freien Träger, 
Lehrerin an der John-F.-Kennedy-Schule, Per-
sonalrätin in der Region Steglitz-Zehlendorf 
und im Gesamtpersonalrat. Meine Ehren ämter 
in der GEW BERLIN führten mich zunächst in 
die Bezirksleitung Zehlendorf, Ende der 90iger 
Jahre dann in den Vorstand der Bezirkslei-
tung Steglitz-Zehlendorf und damit in den 
Landesvorstand, von dort aus weiter in den 
Geschäftsführenden Landesvorstand, 1999 als 
Pressesprecherin und 2005 als verantwortliche 
Redakteurin der blz. Letzteres würde ich gern 
bleiben. Die Arbeit im Redaktionsteam macht 
mir sehr viel Freude und das offene Klima Dis-
kussionen, Kritik und Veränderung möglich. 
Leider ist es in den vergangenen drei Jahren 
nicht gelungen, neue Menschen für die Re-
daktion zu gewinnen. Willkommen ist jede/r. 
Der Einstieg wird geebnet und nicht nur Kön-
nerInnen werden gesucht. Das ist eine zentrale 
Aufgabe für die nächsten drei Jahre, denn nur 
die Präsenz von Menschen aus allen Organisa-
tionsbereichen der GEW BERLIN in der Redak-
tion sichert die Vielfalt der Artikel und ist der 
Schlüssel zu aktueller Berichterstattung. Und 
das bleibt das oberste Ziel unserer Arbeit.

WAHlTErMiN
Die frisch gewählten Delegierten der Landes-
delegiertenversammlung wählen die Mit-
glieder des künftigen Geschäftsführenden 
Landesvorstands (GLV) auf der Landesdele-
giertenversammlung am 12. und 13. April 2011. 
In der Mai-Ausgabe erfahrt ihr dann die Er-
gebnisse.

Unser Ziel ist es, diese Themen und Probleme 
der sozialpädagogischen Arbeitsfelder stärker 
in das gewerkschaftliche Handeln der GEW 
Berlin einzubeziehen und so auch für eine in-
tensivere Kooperation mit den schulischen Be-
reichen einzutreten. 

VOrSTANDSBErEicH HOcHScHulE 
uND lEHrEr/iNNENBilDuNG 

rainer Hansel: In den 
letzten drei Jahren 
hat die GEW Berlin, 
gestützt auf ein en-
ges Zusammenwir-
ken von GLV, Abtei-
lung Wissenschaft und 
Matt hias Jähne als 
Referent, im Wissen-
schafts bereich auf 
dem Gebiet der Tarifarbeit wesentliche Fort-
schritte erzielt. Fortgesetzt haben wir die Ar-
beiten zur Personalstruktur in wissenschaft-
lichen Einrichtungen, der Verbesserung der 
Studienbedingungen und zu den Lehrbeauf-
tragten. Inzwischen beginnen sich auch die 
Anstrengungen in der Mitgliederwerbung 
auszuzahlen.
Mit der neuen Wahlperiode sind durch den 
Neuzuschnitt des Geschäftsbereichs im GLV 
(Hochschule und LehrerInnenbildung) – neue 
Fragen zu lösen. Einerseits ist die begonnene 
Arbeit fortzusetzen. Dabei wird neben der 
partiellen Novellierung des Hochschulgesetzes 
vor allem die Hochschulentwicklung mit den 
neuen Studiengängen, den nicht hinrei-
chenden Kapazitäten und Ausstattungen, der 
unzulänglichen Personalstruktur und auch die 
Weiterentwicklung der Tarifbedingungen zu 
beeinflussen sein. Hinzu kommt Neues. Kon-
kret heißt dies beim Übergang zum Teammo-
dell zusätzliche Konzentration auf den Be-
reich des ehemaligen Bereich D (Lehreraus-, 
fort- und -weiterbildung). Ich möchte meinen 
Teil dazu beitragen und kandidiere für das 
neue Sachgebiet.
Meine persönlichen Daten sind: Geboren 
1953 in Berlin, verheiratet, zwei Söhne, Di-
plom-Mathematiker, Dr. rer. nat., seit 1976 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HU Ber-
lin, Vorsitzender des Personalrates des Hoch-
schulbereiches der HU seit 1992. Seit 1990 Bei-
sitzer im Vorstand der Abteilung Wissen-
schaft, seit 1999 Leiter des Referates Hoch-
schule und Forschung.
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Es gibt einen Konsens: Man hätte gern 
skandinavische Verhältnisse – dann 

hätte jede Schule einen eigenen Schul-
psychologen. Davon sind wir weit ent-
fernt. Die aktuelle Personalzumessung 
liegt etwa bei 5.000 SchülerInnen pro 
Schulpsychologen. Hinzu kommen be-
zirkliche BeratungslehrerInnen in ihrer 
wichtigen Brückenfunktion zwischen Be-
ratungstätigkeit und ihren Erfahrungen 
durch aktuelle Unterrichtstätigkeit. Ich 
möchte im Folgenden Streiflichter setzen, 
schulpsychologische Tätigkeit aus ver-
schiedenen Perspektiven und Interessen 
andeuten, einige Eckpunkte für relevan-
te Themen und Visio nen skizzieren. 

Zunächst die Lehrerperspektive: Ob 
Grund schule oder Oberschule – man 
wünscht sich konkrete Hilfe für konkrete 
SchülerInnen. Die Wünsche beziehen sich 
grob gebündelt auf den Bereich Lernen, 

sorgt für Fragestellungen, die über die 
Einzelfallarbeit hinausgehen: Wie erken-
ne ich Dyskalkulie? Was kann ich von 
den Therapeuten eines Schülers erwar-
ten? Was soll passieren mit einem Schü-
ler, der zwar entschuldigt, aber nur sel-
ten am Unterricht teilnimmt? Klärungs-
bedarf gibt es häufig bei Problemen der 
Kooperation mit Eltern oder Kollegen, 
bei der Erstellung von Förderplänen bis 
hin zu der Unsicherheit: Habe ich Burn-
out oder nicht? Angefragt werden Fort-
bildungen oder Informationen für die 
nächste Konferenz, etwa über ADHS – 
um hier nur einige Beispiele zu nennen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der 
verwaltungsmäßig vorgesehene Bedarf 
an Schulpsychologie und die tatsäch-
lichen Bedürfnisse nach Klärung und 
Kooperation in den einzelnen Kollegien 
klaffen weit auseinander. 

auf sozial-emotionale Probleme und auf 
Gewalt. Oft ist die Vermittlung von au-
ßerschulischen Hilfen gewünscht. Man 
möchte auch über diese und jene Schü-
lerInnen reflektieren – unkompliziert, 
unbürokratisch. Erwartet werden fachli-
ches Wissen, zuverlässiges Handeln, Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen für 
innerschulische und persönliche Hand-
lungsbeschränkungen. Die Arbeit vor Ort, 
also auch konkrete Unterrichtsberatung, 
ist in erster Linie sachlich-persönliche 
Vertrauensarbeit. Je intensiver der persön-
liche Bezug einer Schule sich zu einem 
Schulpsychologen gestaltet, desto viel-
stimmiger wird der Chor an Nachfragen. 
Bürokratische Anmelderegularien, lange 
Wartezeiten, pro fane Tipps und Aufmun-
terungen oder verklausulierte Diagno-
sen drosseln dagegen schnell jede Nach-
frage. Das bunte Treiben im Schulalltag 

zwischen Beratungsqualität und Menschenverwaltung 
Ein Bericht aus dem Schulpsychologischen Dienst

von Rosemarie Straub, Schulpsychologin
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Und jetzt die Elternperspektive: Eltern 
wollen immer das Beste für ihr, oft ein-
ziges, Kind. Was aber das Beste für das 
jeweilige Kind ist, ist gesellschaftlich 
strittig und wirkt deshalb verunsichernd. 
Die Sorge vor Fehlentscheidungen ange-
sichts vielfältiger Beschulungs- und För-
dervarianten kann sich bei den Eltern 
schon im frühen Schulalter einstellen.

Unsere Schulen sind gehalten sich von 
ihrer Idealseite zu präsentieren, im Ge-
wande eines gut funktionierenden Dienst-
leistungsbetriebes. Über zu wenige Räume, 
knappe Personalzumessung einer Schu-
le steht nichts in der Homepage. Derar-
tiges Wissen verbreitet sich über Mund-
propaganda. Infolge dieser öffentlich 
gedachten Vorstellung von Vermarktung 
unseres Bildungsangebots ist imma-
nenter Elternargwohn so etwas wie Bür-
gerpflicht. Eltern geraten deshalb nicht 
selten in eine Kundenmentalität und 
neigen zu vorwurfsvollen Personalisie-
rungen bei Missständen, die sie zu 
Recht oder Unrecht entdecken. Derar-

tige Haltungen und Einstellungen sind 
Nährboden für kommunikative Missver-
ständnisse zwischen Elternhaus und 
Schule und werden in ihrer dyna-
mischen Ausprägung zum Tummelplatz 
schulpsychologischer Aktivitäten. Schul-
psychologie wird hier gedacht als eine 
Instanz der Interessenvertretung.

Sehr grob lässt sich das Elternklientel, 
das in Schieflage zu schulischen Erwar-
tungen liegt, in zwei Gruppen darstel-
len. Zunächst ist da die Gruppe derjeni-
gen, die die Schule mit Erziehungsauf-
gaben gänzlich überfrachten. Viele leben 
in prekären Lebensverhältnissen, repro-
duzieren oft das eigene Schulunglück 
oder es hapert mit der deutschen Spra-
che. Kurz: Sie tun zu wenig, während 
die anderen – vereinfacht gesagt – viel zu 
viel tun. Diese Elterngruppe ist ängst-
lich, lebt in fürsorglich erstickender Be-
lagerung zum Kind. Jede Abweichung in 
der Entwicklung wird im Keim korrigiert, 
um an eine Idealnorm angepasst zu wer-
den. Für viele Eltern ist es ein gutes 
Kind erst dann, wenn es die bewussten 

werden? Vielleicht aber insistieren die 
Eltern nur auf Grandiosität des Sohnes, 
weil sie sich vor der Vergabe von Ritalin 
drücken wollen?

Schüler als zu knackende Nuss

Was hier die Gemüter spaltet, sind hand-
feste Deutungen, gespickt mit Symp-
tombegriffen und abgeleiteten Prophe-
zeiungen. Derartige Urteile kursieren 
schnell, wirken wie klare Wissenstatbe-
stände. Das Kind steht im Blickfeld wie 
eine schwer zu knackende Nuss. Dabei 
sind die festgezurrten Diagnosen der 
Bezugspersonen nicht mehr als hypo-
thetische Konstrukte. Sie werden zu ge-
danklichen Stolpersteinen und fungie-
ren als Vorurteile, um die jeweils eigene 
Meinung zu zementieren. Der Schüler 
selbst wird zum Zankapfel, er ist gefan-
gen in die ihm zugewiesenen Denkscha-
blonen wie in einem engen Käfig und 
unterliegt einem stereotypen Denksche-
ma, einem schwer zu entkommenden 
Stigma.

In dieser Gemengelage widersprüch-
licher, aber alltäglicher Deutungen und 
Prognosen sollen Tests, insbesondere 
IQ-Tests, für Klarheit sorgen, Ordnung 
schaffen, Kontrolle über gedanklichen 
Wildwuchs ermöglichen. 

Tests leben von ihrer öffentlich zuer-
kannten Dignität. Durch feine Grenzzie-
hung unterscheiden sie in scharfer 
Trennlinie zwischen Weizen und Spreu. 
Testergebnisse navigieren uns durch Grau-
zonen. Sie sind Mythos und nur Hand-
werkzeug auserwählter Berufsgruppen. 
Testzahlen erscheinen absolut in ihrem 
Urteil und haben damit die gesellschaft-
liche Funktion der Legitimation von Son-
derrechten und Vorrechten. Im Dickicht 
pädagogischer Urteile entscheiden psy-
chometrische Tests über Teilhabe und 
Ausgrenzung. Wer auserlesen ist, ist es 
wert, Sonderbedingungen zu erfahren. 
Nicht der Testleiter spricht, sondern es 
spricht das Ergebnis, das der Schüler er-
reicht oder auch nicht. Ist ein Schüler erst 
normiert, werden auch prognostische 
Einschätzungen gegeben, etwa zur Schul-
laufbahnberatung. Es sind Aussagen, die 
einen in der Praxis ein wenig zum Züng-
lein an der Waage, zum Streitschlichter 
oder zum Propheten küren. Diese Ver-
fahren haben enge Grenzen. Sie verglei-
chen nur die Leistungsergebnisse mit 
den Ergebnissen einer Schar Gleich-
altriger (Stichprobe), aber sie haben keine 
Handlungsrelevanz für den konkreten 

und unbewussten Leistungswünsche 
seiner Eltern erfüllt. Und da Entwicklung 
vieldeutig zu interpretieren ist, heißt 
Kindheit und Jugend dann, viele Fach-
dienste zu frequentieren, endlose Stun-
den mit Diagnostik durchzustehen. 
Schulpsycho logische Untersuchungen 
sind dabei nur ein kleiner Mosaikstein. 

Schulpsychologische Perspektive

Ich möchte schulpsychologisches Handeln 
auf zwei unterschiedlichen Ebenen be-
trachten. Einmal geht es in der Praxis 
um unmittelbare Schadensbegrenzung. 
Dazu gehört die Frage nach diagnos-
tischer Einschätzung von Symptomen. 

Dazu möchte ich ein Fallbeispiel skiz-
zieren. Eine häufige Denkfigur von El-
tern ist folgende: Die Unruhe des (meist) 
Sohnes (ADHS?) wird ihrerseits auf ver-
mutete Hochbegabung zurückgeführt. 
Zum Schaden des Kindes verkenne die 
Schule aber diesen Sachverhalt, unter-
fordere ihren Sohn aus fachlicher In-
kompetenz und verursache somit selbst 
das Unglück von Unkonzentration, Leis-
tungsabfall, permanenten Störungen und 
Streitereien. Eltern bitten uns dann, man 
möge den Schüler »austesten«, wie sie 
es gern nennen, um wie mit einer Kern-
spintomografie, Aufschluss über eigent-
liche, aber in der Schule eben verkannte 
Werte des Kindes zu erhalten. In Anbe-
tracht der kundigen Leserschaft ver-
zichte ich hier auf eine gegenläufige 
schulische Beschreibung des Schülers 
und wende mich ausführlicher der 
Kunst der Deutung und Interpretation 
des Sachverhalts zu. 

Was ist das für ein Schüler? Ein under-
achiever? Ein solcher Mensch könnte 
später ein echter »Looser« werden. Der-
selbe Schüler könnte aber genauso gut 
Leistungsträger, Stütze unserer bundes-
republikanischen Elite werden, sofern 
die Schule aufhört, seine Begabung un-
ter den Teppich zu kehren. Eine andere 
Deutung ist: Der Junge ist zu Hause nie 
erzogen worden und deshalb sozial ver-
wahrlost. Man könnte besser von einem 
sozialen Underdog sprechen. Vermut-
lich wird man bald Schuldistanz bekla-
gen. Vielleicht hat er leicht autistische 
Züge? Asperger? Derartige Menschen 
können partiell hohe Leistungsfähigkeit 
zeigen. Aber angesichts des Gewaltpo-
tenzials in ihm, das ihn heute zum Mob-
bing seiner MitschülerInnen verführt, 
kann morgen ein Gewalttäter, vielleicht 
wegen des Schulfrusts ein Amokläufer Fo
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Schüler in seiner Subjektivität. Wer über 
derartige Machtinstrumente verfügt, ist 
nur scheinbar allen Interessenkonflikten 
entbunden. Jeder Testleiter unterliegt ei-
ner hohen moralischen Verantwortung. 
Das ist die Bürde auch schulpsycholo-
gischer Tätigkeit. 

Besinnung als Instrument

An dieser Stelle möchte ich auf die zweite 
Tätigkeitsebene verweisen. Sie führt weg 
von der Funktion der unmittelbaren Nütz-
lichkeit, vom pragmatischen Agieren an 
Symptomen, weg vom Handeln im Na-
men einer sehr kurzfristigen Vernunft. 
Es ist die Frage nach langfristigen und 
nachhaltigen, also qualitativen Unter-
stützungsangeboten der Schulpsycholo-
gie gegenüber den Schulen. 

Da wir alle einmal SchülerInnen waren 
und menschlich fühlen, können alle mit-
reden über Pädagogik und Psychologie 
als Allgemeingut. Es gibt insofern diver-
gierende Alltagsauffassungen und glei-
chermaßen divergierende Fachauffas-
sungen aus Wissenschaft und Praxis. 
Um im Handeln nun nicht jeder Mode-
auffassung auf den Leim zu gehen, be-
darf es der Besinnung. Es ist zuerst die 
Besinnung auf unsere Sprachregelung in 
ihrer Wirkung auf unser Denken. Wir 
stellen fest, dass unsere einst pädago-
gische Sprache durchdrungen ist, mit 
der Sprache der Ökonomie. Bildungsein-
richtungen sind konkurrierende unter-
nehmerische Einheiten, Eltern werden zu 
Kunden, Schulleiter sind »Output« orien-
tierte Manager, Unterricht wird zu stetig 
optimierbaren Modulen, LehrerInnen 
und SchülerInnen generieren zu Res-
sourcen, damit sie Pisa Wettbewerbe ge-
winnen sollen. Wissen wir eigentlich 
mittlerweile noch, von was wir reden? 

Fachlich verantwortliches Handeln setzt 
genau an diesen verführerischen Kern-
punkten an, trennt rational begründba-
res Vorgehen von dogmatischen Schlen-
kern. Ein Schritt in diese Richtung ist 
die sorgfältige Sprachanalyse. Wir müs-
sen quasi die an uns herangetragene Be-
grifflichkeit in eigene fachliche Aussa-
gen übersetzen. Während in der Politik 
unermüdlich von Bildung gesprochen 
wird, ist genau dieser Begriff in seiner 
Mächtigkeit den Praktikern abhanden 
gekommen. Insofern ist Sprachkritik das 
Eine, das Andere ist das Anknüpfen an 
die Tradition der eigenen Fachsprache, 
die es zu wert schätzen und weiterzu-
entwickeln gilt. 

LehrerInnen erleben sich fremdbestimmt, 
fühlen sich ihrer eigenen positiven Un-
terrichtserfahrungen beraubt. Ihr oft 
langjähriges Handlungswissen geht un-
ter, weil viele formale Vorgaben ihnen 
»von oben« aufgeherrscht werden. Was 
wir deshalb brauchen, ist eine lebendige 
Streitkultur, die Erfahrungswissen der 
Einzelnen wertschätzt, die neue Hand-
lungsspielräume experimentell verortet 
und für kollegiale Bündnisse sorgt. Bera-
tungslehrer des Schulpsychologischen 
Dienstes können uns wichtige Parame-
ter liefern für Möglichkeiten und Gren-
zen innerschulischer Innovationen. 

•	Es	gilt,	sich	zu	verabschieden	von	der	
herkömmlichen Vorstellung die Schul-
psychologie sei eine große Reparatur-
werkstatt, in der man Defizite erst he-

rausarbeitet, um sie als Symptome ziel-
genau zu reparieren. Ich plädiere – wie 
es Weinert es schon in den 80 Jahren 
formulierte – für eine Kultur der Fehler-
freundlichkeit in den Schulen. Prozess-
diagnostik für die Hand der Unterrich-
tenden. Da wir in Berlin gute Konzepte 
aus der Integrationsdebatte haben, kön-
nen wir diese, auch gemeinsam mit den 
Sonderpädagogen, stärker zum Leben 
erwecken. Standardsetzungen und Ver-
gleichsarbeiten sind lediglich Ziel-
vorgaben. Schulen müssen hierbei kon-
sequent begleitet werden. Insbesondere 
sollten dabei Schulen in sozialen Brenn-
punkten im Mittelpunkt stehen. 
 

Zum Schluss wünsche ich mir junge 
Schulpsychologen, die der Tendenz der 
Verbetriebswirtschaftlichung der Päda-
gogik und Psychologie mutig eine Ab-
fuhr erteilen. Wir brauchen keine Orga-
nisationspsychologen, auch keine Klini-
ker. Was wir vom Nachwuchs erwarten 
sollten, ist fundiertes Wissen in der Pä-
dagogischen Psychologie. Der erste Ber-
liner Schulpsychologe hieß Ingenkamp, 
und der schrieb: »Die Schulpsychologie 
ist die Keimzelle der Schulreform.« Das 
ist doch ein guter Anfang für tatkräftige 
Berufseinsteiger.  

Jede Qualität zeigt sich in ihrer sorg-
fältigen inhaltlich-substanziellen Sprach-
regelung. Im Mittelpunkt sollten die 
Schüler als Subjekte stehen. Was uns aber 
abverlangt wird, ist die Betonung der 
Form. Zu viel dreht sich um quantitative 
Nachweise, Beweise und Bittstellungen. 
Das Handeln wird nicht inhaltlich be-
gründet, sondern administrativ legiti-
miert. Der Schülerbogen eines schwie-
rigen Schülers ist zwar dick gefüllt, es 
war viel Wirbel um ihn, aber er ist ohne 
Hilfe geblieben, weil alle helfenden In-
stanzen sparen müssen. Oder es kursie-
ren über Schüler Gutachten, oft in kryp-
tischer Codierung, ohne dass dies Fol-
gen hätte. Bedrückende Lebensverhält-
nisse werden marginalisiert und kon-
krete Kinder oder Jugendliche erschei-
nen in Akten vieler Dienste bis zur 
Unkenntlichkeit indifferent.

Zahlreiche Gremien und fachübergrei-
fende psychosoziale Gruppen wenden 
viel Zeit auf, um optisch gelungene 
Formblätter, Verfahrensabläufe, Ausfüh-
rungsvorschriften immer wieder neu zu 
gestalten und zu verbreiten. Es ist 
nichts einzuwenden gegen geordnete 
Verfahrensabläufe, sofern derartige Din-
ge einen untergeordneten Stellenwert 
beanspruchen. Aber gelebte schu lische 
Autonomie bedeutet vorrangig Gestal-
tungskraft, Experimentierfreude. Dazu 
braucht man selbstverständlich die per-
sönliche und schulinterne Aufzeichnung 
und Notiz als Gedächtnisstütze, um ei-
gene Gedanken zu schärfen und die Dis-
kussion zu gestalten. Es ist einfach 
nützlich, das eigene Handeln auf den 
Begriff zu bringen, um zu differenzie-
ren, zu korrigieren und um sich anderen 
mitteilen zu können. Genau ein solches 
Vorgehen ist der eigentliche Kern einer 
inhaltlichen Evaluation. Kontraproduk-
tiv dagegen wird jedes Vorgehen zum 
Zwecke der bloßen Außendarstellung, 
der Legitimation eigener Handlungsakti-
vitäten. Hier wird technokratische Men-
talität zum Selbstzweck, ist weder sach-
dienlich noch handlungsrelevant.

 
Programmatische Vorschläge

•	Aufklärungsarbeit,	 fachliche	 Orientie-
rung, Hilfe zur Selbsthilfe sind stich-
wortartig wichtige Beiträge in Zeiten von 
Strukturänderungen und veränderten 
Auffassungen über das Lernen und Leh-
ren. Es gilt die Unterrichtenden in ihrer 
Professionalität für die relevanten He-
rausforderungen zu stärken. Zu viele Fo
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Im Juni des letzten Jahres kam aus 
dem Hause Zöllner ein Papier über ei-

ne Neuregelung der Funktionsstellen in 
den Berliner Schulen. Hintergrund dafür 
ist, dass die neu gebildeten Integrierten 
Sekundarschulen (ISS) ebenfalls mit sol-
chen Stellen ausgestattet werden sollen. 
Damit die Implementierung des neuen 
Schultyps gelingt, erscheint uns dies 
unerlässlich und wird nicht infrage ge-
stellt. 

Das Dogma der Kostenneutralität bei 
der Umsetzung der Schulreform führt nun 
dazu, dass an anderer Stelle gespart 
werden muss. So fällt perspektivisch ei-
ne ganze Reihe von gut dotierten Funk-
tionsstellen vorrangig an den Gymna-
sien weg. Dass hierbei die eine oder an-
dere Fachbereichsleiterstelle nicht mehr 
mit dem Studiendirektorsalär bezahlt 
werden wird, ist zwar schmerzhaft, an-
gesichts einer Verlagerung von Aufga-
ben (Zentralabitur) aber durchaus noch 
nachvollziehbar.

Nicht hinzunehmen ist aber der Wegfall 
der zweiten Stelle des Pädagogischen 
Koordinators (Päko), der fast alle Gym-
nasien treffen wird. Die Oberstufenko-
ordinatoren leisten aufgrund ihrer Er-
mäßigungsstunden einen nicht wegzu-
denkenden Beitrag für die Organisation 
der Oberstufe. Sie beraten die Schüle-
rInnen in ihrer Laufbahn (jetzt eben in 
der Klassenstufe 10). Durch den Wegfall 
der Klassenstufe 11 ist der Beratungsbe-
darf nicht kleiner geworden, sondern eher 
größer, weil den jüngeren SchülerInnen 
die Probiermöglichkeiten in den Profil-
kursen fehlen. Außerdem sind die Päkos 
für die Organisation der Abiturprüfun-
gen, für die Klausurpläne und die Orga-
nisation des Mittleren Schulabschlusses 
verantwortlich. 

Wer soll das jetzt machen? Die zeitlich 
befristeten Funktionen (drei mal zwei 
Stunden an jeder Schule) können es 
nicht sein, diese sollen für die Schulent-
wicklung zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus verlangt die Arbeit eines Päkos 
Kontinuität. Es ist zu befürchten, dass 

die Tätigkeiten der Schülerlaufbahnbe-
ratung und um den Mittleren Schulab-
schluss den Klassenleitern der Klassen-
stufe 10 aufgehalst werden. Das ist eine 
weitere unzumutbare Mehrbelastung.

Die Fachgruppe Gymnasien hat auf der 
Landesdelegiertenversammlung einen 
Antrag erfolgreich eingebracht, dass sich 
der Landesvorstand gerade um das Pro-
blem der zweiten Päko-Stelle mit dem 
Bildungssenator in Verbindung setzen 
soll. Mit den bildungspolitischen Spre-
chern von SPD (Frau Tesch) und Linke 
(Herrn Zillich) sind diesbezüglich eben-
falls Gespräche geführt worden. Auch der 
Gesamtpersonalrat hat sich natürlich 
dieser Sache angenommen. Bisher hört 
man aber leider nur von Beratungsresi-
stenz seitens der Senatsschulverwaltung. 
Bleibt zu hoffen, dass angesichts der be-
vorstehenden Wahlen hier die Politik 
noch einlenkt und die zweite Päko-Stelle 
an den Gymnasien so doch noch geret-
tet werden kann. Ansonsten droht wie-
der Mehrarbeit für alle Kollegen. 

zweite päko-Stelle soll wegfallen
Es droht Mehrarbeit an den Gymnasien

von Michael Brüser, Leiter der Fachgruppe Gymnasien

Wo abschneiden, wenn es ohnehin nicht reicht? Es muss 
sich was ändern! Foto: imaGo/Bonn-SEquEnz



M ä r z / A p r i l  2 0 11  |  blz S c H u L E 2 5 

Alle vier Jahre werden die Wahlen der 
Schwerbehindertenvertretung (SbV) 

durchgeführt. Dabei werden die Vertrau-
ensperson und wenigstens ein/e Stell-
vertreter/in gewählt. Die letzten Wahlen 
fanden im Zeitraum vom 1.10 bis 30.11. 
2010 in den einzelnen Regionen statt. 
Wahlberechtigt waren alle schwerbehin-
derten und ihnen gleichgestellte päda-
gogischen Mitarbeiter/innen. Ist für den 
Geschäftsbereich mehrerer Dienststel-
len wie im Bereich der Schulen ein Ge-
samtpersonalrat errichtet, wählen die 
regionalen Schwerbehindertenvertrete-
rInnen eine Gesamtschwerbehinderten-
vertretung (GSbV). Auch dabei werden 
die Vertrauensperson und mindestens 
ein/e Stellvertreter/in gewählt. Die Wahl 
der GSbV erfolgte am 24.01.2011.

Die Schwerbehindertenvertretung för-
dert die Eingliederung schwerbehinder-
ter Menschen in die Dienststelle, vertritt 
ihre Interessen und steht ihnen beratend 
zur Seite. Dazu gehört, dass sie über die 
Einhaltung der Gesetze, Verordnungen, 
Dienstvereinbarungen wacht, Maßnah-
men die den Menschen mit Behinde-
rungen dienen, insbesondere präventive, 
beantragt und Beschäftigte bei Anträgen 
auf Feststellung einer Behinderung, 
Gleichstellung unterstützt. Der Arbeit-
geber muss die Schwerbehindertenver-
tretung in allen Belangen hinzuziehen, 
die Schwerbehinderte betreffen. 

Die Gesamtschwerbehindertenvertretung 
vertritt die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen in Angelegenheiten, 
die mehrere Dienststellen des Arbeitge-
bers betreffen und von den Schwerbe-
hindertenvertretungen der einzelnen 
Dienststellen nicht oder nicht allein ge-
regelt werden können. Dazu gehören 
und gehörten auch Verhandlun gen und 
zum Beispiel der Abschluss der Integra-
tionsvereinbarung im Oktober 2010. 
Aufgrund der Alterstruktur und der ge-
stiegenen Arbeitsbelastung ist in den 
letzten Jahren die Zahl der Langzeiter-
krankten und der Menschen mit Behin-
derungen stark gestiegen. Wiederein-
gliederung und Prävention gemäß § 84 
Sozialgesetzbuch IX nehmen deshalb ei-
nen besonderen Platz in der Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretungen ein.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, nach 
Möglichkeiten und Alternativen zu su-
chen, um den Grundsatz Rehabilitation 
vor Verrentung oder Pensionierung zu 
realisieren. Momentan zieht er sich je-
doch immer wieder auf die Argumentation 
der permanent leeren Kassen zurück. 
Gesundheitsmanagement, als ein Instru-
ment gegen Erkrankung von Beschäf-
tigten, wird in vielen großen Konzernen 
bereits seit Jahren praktiziert. Unsere Se-
natsverwaltung hat sich bisher schwer 
damit getan, wirklich aktiv zu werden. 
Die Schwerbehindertenvertretungen sehen 

a n z E i G E

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

papierfassung: 57 Euro* · cD-rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWiVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

Schwerbehindertenvertretungen
zu den Ergebnissen der letzten Wahlen 

von Kerstin Rohde, Gesamtschwerbehindertenvertreterin

KONTAKT

Jede/r Beschäftigte kann sich bei Fra-
gen und Problemen vertrauensvoll an 
die zuständige Schwerbehindertenver-
tretungen wenden: 
Region 01 Mitte
Karin	Arnz	Tel.	9	01	83	60	65
Region 02 Kreuzberg/Friedrichshain
Hasan	Burcu	Tel.	9	02	98	33	80
Region 03 Pankow
Gabi	Bischof	Tel.	9	02	95	53	53
Region 04 Charlottenburg/ 
Wilmersdorf
Susanne	Reiß	Tel.	9	02	91	64	29
Region 05 Spandau
Ruth	Arens	Tel.	9	02	79	27	20
Region 06 Steglitz/Zehlendorf
Joachim	Küch	Tel.	84	41	67	30
Region 07 Tempelhof/Schöneberg
Ruth	Zimmerreimer	Tel.	9	02	77	26	94
Region 08 Neukölln
Günter	Hermanns	Tel.	9	02	39	42	63
Region 09 Treptow/Köpenick
Marion	Tippner	Tel.	9	02	97	33	44
Region 10 Marzahn/Hellersdorf
Dorina	Nürnberg	Tel.	9	02	93	29	77
Region 11 Lichtenberg
Sven	Pawelski	Tel.	9	02	96	37	15
Region 12 Reinickendorf
Karin	Gerke	Tel.	9	02	94	47	29
Gesamtschwerbehinderten
vertretung für die allgemeinbil
denden Schulen
Kerstin	Rohde	Tel.	9	02	27	66	62
Berufsbildende und zentral  
verwaltete Schulen
Karin	Krause	Tel.	9	02	27	68	30

deshalb eine ihrer Hauptaufgaben auch 
darin, gemeinsam mit den anderen Be-
schäftigtenvertretungen permanent auf 
die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht 
unseres Arbeitgebers hinzuwirken. 
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GESETzlicHEr MiNDESTurlAuB uND 

zuSATzurlAuB uNVErFAllBAr

Der vierwöchige gesetzliche Mindest-
urlaub und der Zusatzurlaub wegen 

Schwerbehinderung sind nach der Recht -
sprechung des EUGH vom 20. Januar 2009 
C-350/06 und C-520/06 und der sich da-
ran anschließenden Rechtsprechung des 
BAG vom 24. März 2010 9 AZR 983/07 
und vom 23. März 2010 9 AZR 128/09 
unverfallbar. Für ArbeitnehmerInnen be-
deutet dies, dass ein Anspruch auf Ab-
geltung im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährung besteht, wenn die Ansprüche 
krankheitsbedingt bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr ge-
nommen werden können. Der tarifliche 
Mehranspruch auf Urlaub unterliegt je-
doch weiterhin den tariflichen Verfall-
fristen. Zum 31. Dezember 2011 verjäh-
ren die Urlaubsansprüche der Arbeit-
nehmerInnen aus dem Jahre 2008. Bei 
Ablehnung durch den Arbeitgeber ist ei-
ne rechtzeitige Klage beim zuständigen 
Arbeitsgericht erforderlich.

Hinsichtlich der BeamtInnen steht die 
Senatsverwaltung für Inneres auf dem 
Standpunkt, dass eine Geldabfindung 
dem Beamtenrecht aufgrund des Ali-
mentationsprinzipes fremd sei. Eine fi-
nanzielle Abgeltung wurde bislang ab-
gelehnt. Indes entschied das Verwal-
tungsgericht Berlin am 10. Juni 2010 (5 
K 175.09) hinsichtlich des vierwöchigen 
Mindesterholungsurlaubs eines inzwi-
schen pensionierten Beamten, dass die-
ser einen unmittelbaren Anspruch auf 
Abgeltung in Höhe der anteiligen Besol-
dung aus der Richtlinie 2001/88/EG ha-
be, soweit die Ansprüche auf Erholung 
noch nicht verjährt sind. Anders als bei 
Angestellten können Beamte nach § 9 Er-
holungsurlaubsverordnung den Urlaub 
auch noch 12 Monate nach Ende des Ur-
laubsjahres nehmen. Erst von da ab 
setzt die dreijährige Verjährung ein. Be-
amtInnen können deshalb den vierwö-

tigen Ruhestand gehenden Beschäftig-
ten zu zahlen sind, und den Ausgaben 
für Neueinstellungen haben jedoch da-
zu geführt, dass er die von der GEW vor-
getragenen Entlastungsmöglichkeiten 
prüfen will und zu einem weiteren Ge-
spräch zur Verfügung steht.

Waren im März 2007 rund 770 verbe-
amtete Lehrkräfte des Jahrgangs 1947 
an den allgemeinbildenden Schulen des 
Landes Berlin beschäftigt, so reduzierte 
sich diese Zahl auf 570 zum 1. Septem-
ber 2010. Das heißt, 200 Lehrkräfte sind 
bisher vor Erreichen der Regelalters-
grenze in den Ruhestand getreten. Geht 
man von einem durchschnittlichen Ru-
hegehaltssatz von 55 v. H. aus, so wer-
den 110 Stellen für diese Finanzierung 
benötigt. Oder anders dargestellt, den 
ursprünglich 770 Lehrkräften hätte man 
ohne zusätzliche Kosten jeweils etwa 4 
Ermäßigungsstunden je Woche gewäh-
ren können. 

Schon jetzt versuchen viele Beschäf-
tigte, mit einer Teilzeitbeschäftigung 
Entlastungen zu erreichen. Dass das nur 
kurzzeitig gelingt, zeigen folgende Zah-
len: In der genannten Gruppe waren im 
März 2007 rund 69 Prozent vollbeschäf-
tigt, im September 2010 nur noch 49 
Prozent. Während die Anzahl der Teil-
zeitbeschäftigten mit 18 Personen kon-
stant blieb, hat sich der Anteil an »Lang-
zeiterkrankten« von 9 Prozent auf 24 
Prozent erhöht. Für uns ist klar: Arbeits-
entlastungen können auf verschiedenen 
Wegen erreicht werden, aber wir lassen 
uns von Senator Zöllner nicht auf die 
lange Bank schieben. 

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerich-
tes Düsseldorf als Rückhalt werden wir 
ihm in den kommenden Wochen »auf die 
Pelle rücken«. Das Gericht hat festge-
stellt, dass Lehrer ohne disziplinarische 
Konsequenzen streiken dürfen. Zur Be-
gründung führte der Vorsitzende in sei-
ner mündlichen Urteilsbegründung aus: 
Bei der Teilnahme an den Warnstreiks 
handele es sich zwar um ein Dienstverge-
hen, weil es zu den im Grundgesetz veran-
kerten Grundsätzen des Berufsbeamten-
tums gehöre, dass Beamte nicht streiken 
dürften. Nach der neueren Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Straßburg verstoße 
die Verhängung von Disziplinarmaßnah-
men gegen bestimmte Beamtengruppen, 
insbesondere Lehrer, wegen Teilnahme 
an Streiks jedoch gegen die in der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention ga-
rantierte Koalitionsfreiheit. Aktenzei-
chen: 31 K 3904/10.  Holger Dehring

chigen gesetzlichen Mindesterholungs-
urlaub und den Zusatzurlaub wegen 
Schwerbehinderung für das Jahr 2007 
noch bis zum 31. Dezember 2011 durch 
Antragstellung auf dem Dienstweg gel-
tend machen und bei Pensionierung Ab-
geltung verlangen. Das Urteil des VG 
Berlin vom 10. Juni 2010 ist nicht 
rechtskräftig; ein höchstrichterliches Ur-
teil steht noch aus. Die offenen Rechts-
fragen im Bereich der BeamtInnen wer-
den vermutlich erneut dem Europä-
ischen Gerichtshof im Sommer 2011 zur 
Entscheidung vorgelegt. Bei Rückfragen 
ist die Landesrechtschutzstelle der GEW 
Berlin gerne behilflich. Ellen Richert

MiTBESTiMMuNG BEi BEFriSTETEN 

VErTräGEN

Bei befristeten Arbeitsverträgen für ei-
ne Dauer von mehr als drei Monaten 

ist die Zustimmung des Personalrates 
erforderlich. Der Personalrat Mitte der 
Senatsbildungsverwaltung hatte seine 
Zustimmung zur Beschäftigung eines so-
genannten Fellows im Rahmen der Initia-
tive »Teach first « verweigert, dieser wur-
de dann aber trotzdem eingesetzt. Die 
erfolgreiche Feststellungsklage wurde vom 
Personalrat eingereicht, um feststellen 
zu lassen, dass die Einstellung mitbe-
stimmungspflichtig sei. Gegen den Be-
schluss ist aber noch Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht möglich.  (dpa)

KAMpAGNE »AlTE STärKEN«

Die ersten Rückmeldungen sind ein-
deutig. Mehr als 90 Prozent der Be-

schäftigten haben sich für Arbeitskampf-
maßnahmen – einschließlich Streik – aus-
gesprochen. Es ist toll, diese große Un-
terstützung zu spüren. Das muss auch 
Herr Zöllner merken. In unserem Ge-
spräch am 12. Januar 2011 war er sehr 
zurückhaltend. Obwohl auch er weiß, dass 
Lehrkräfte mit höherem Alter zur Erfül-
lung der an sie gestellten Aufgaben län-
gere »Erholungsphasen« benötigen, um 
dann auch gesund in den Ruhestand zu 
gehen, sieht er derzeit für Entlastungen 
keine finanziellen Möglichkeiten. 

Die von den VertreterInnen der GEW 
BERLIN dargelegten Zusammenhänge 
zwischen den finanziellen Mitteln, die 
für die erkrankten oder in den vorzei-

§§ §§
 §§ §§
§§ §§



2 7 M ä r z / A p r i l  2 0 11  |  blz a n z E i G E

www.almanya-film.de

EIN ROXY FILM
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WILLKOMMEN IN DEUT SCHL AND

DIE NEUE KOMÖDIE VON DEN MACHERN VON ”WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT”

”WIR RIEFEN ARBEITSKRÄFTE, ES KAMEN MENSCHEN”
MAX FRISCH

AB 10. MÄRZ IM KINO
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Hätte ich vorher gewusst, dass Infor-
matik so viel Spaß macht, wäre ich 

schon in der Sekundarstufe I zu Ihnen 
in den Kurs gekommen. Nun belege ich 
einen Grundkurs Informatik in der Se-
kundarstufe II und möchte gerne nach 
dem Abitur Informatik studieren.«, sagte 
ein Mädchen des Weltmeisterteams 2008 
zu mir. Seit dem Schuljahr 2006/07 ist 
die 6. Integrierte Sekundarschule Span-
dau, ehemals Wolfgang-Borchert-Ober-
schule, Pilotschule im Rahmen des eEd-
ucation Berlin Masterplans und erhält 
dankenswerterweise Hardwareunterstüt-
zung durch die Senatsschulverwaltung. 

Im Rahmen dieses Projektes wird er-
probt, inwieweit sich die Förderung von 
Mädchen im naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bereich mit Hilfe von Robotern 
erfolgreich umsetzten lässt. Im Informa-
tikunterricht stelle ich immer wieder 
fest, dass Mädchen und Jungen eine völ-
lig unterschiedliche Herangehensweise an 
Computer besitzen. Informatik ist für viele 
Mädchen als mathematisch-technische 
Disziplin schlichtweg vorurteilsbelastet. 
So ist es, gesellschaftlich gesehen, in den 
vergangenen Jahren kaum gelungen, 
Mädchen und junge Frauen für Technik 
oder Informatik zu begeistern. Nur rund 
10 bis 12 Prozent beträgt der Anteil an 
Frauen, die sich an deutschen Universitä-
ten im Fach Informatik immatrikulier ten.

Mädchenförderung – na klar

Roboter faszinieren! Sie halten immer 
mehr Einzug auch in den Alltag von 
Schülerinnen und besitzen für sie eine 
besondere Attraktivität, um sich techni-
sches Wissen anzueignen. So lassen sich 
mit Hilfe von Robotern beispielsweise 
die Grundlagen der Programmierung in 
der Informatik begreifbar machen. Im 

Weltmeisterinnen im Superteam und er-
hielten 2009 in Graz den Sonderpreis 
für besten Sensoreneinsatz.

Welche Erfolge können wir aufweisen?

•		Die	 Mädchen	 interessieren	 sich	 viel	
stärker für Informatik und technische 
Berufe.

•		Wir	arbeiten	eng	mit	dem	OSZ	IMT	zu-
sammen.

•		Wir	sind	Vorbild	für	andere	Schulen.
•		Interessierte	KollegInnen	können	eine	

zwölfstündige KursleiterInnenschulung 
erhalten, die sie qualifiziert, Roboter gen-
dergerecht in der Schule einzusetzen. 

Roberta-Projekt werden LEGO-Roboter 
verwendet, da diese ein hohes Maß an 
Kreativität ermöglichen. Häufige Vorur-
teile der Schülerinnen: »LEGO ist doch nur 
etwas für kleine Kinder«, werden schnell 
aufgehoben, wenn sie erfahren, welche 
technischen Möglichkeiten ihnen die 
Programmierung des Roboters ermögli-
cht. Die Aufgaben, die Roboter erfüllen 
können, sind so vielfältig, dass auch die 
Programmierlösungen sehr unterschied-
lich aussehen können und es keine Stan-
dardlösungen gibt.

Die Schülerinnen gewinnen im Um-
gang mit Robotern Selbstvertrauen und 
Spaß an der Programmierung und Kon-
struktion von Robotern. Vorurteile ge-
genüber dem Fach Informatik werden 
aktiv abgebaut. Es gibt bisher kaum Un-
terrichtsmaterial, das insbe-
sondere die Interessen 
und Fähigkeiten der 
Mädchen im Fach In-
formatik berücksich-
tigt. Obwohl be-
kannt ist, dass Mäd-
chen eine andere 
Herangehensweise an 
Computer und Technik 
haben, wird in der Infor-
matikdidaktik diese Aufgabe 
weitgehend außer Acht gelassen. 
Das Fraunhofer Institut versucht, auf 
diesem Gebiet mit ihrem Roberta-
Projekt Abhilfe zu schaffen. Seit 2005 
beteiligt sich mindestens eine Mäd-
chengruppe an internationalen 
Wettbewerben (RoboCupJunior). 
Die Teilnahme konnte nur 
durch Sponsoring ermöglicht 
werden. Die Schülerinnen der 
6. Integrier ten Sekundarschu-
le wurden 2008 in Suzhou 
(China) und 2010 in Singapur 

roberta – Mädchen erobern roboter
Ein projekt über Mädchenförderung im Bereich informatik

von Anja Tempelhoff, Schulleiterin der 6. Integrierten Sekundarschule Spandau Fo
to
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Beleidigungen, Beschimpfungen, Ge-
walt – Seit 2005 registriert die Berli-

ner Polizei in jedem Jahr mehr »Hasskri-
minalität« wegen der vermeintlichen se-
xuellen Orientierung des Opfers. Die Saat 
dieser Homophobie wird bereits im Kin-
des- und Jugendalter gelegt. »Schwul« 
oder »Schwuchtel« gehören zu den be-
liebtesten Schimpfwörtern auf deut-
schen Schulhöfen. Lehrkräfte reagieren 
darauf oft nur mit einem hilflosen Ach-
selzucken. Lesbische und schwule Ju-
gendliche fühlen sich daher in ihrer 
Schule nicht willkommen. Entweder sie 
verheimlichen ihre sexuelle Orientie-
rung oder sie riskieren, Opfer von Mob-
bing oder Bullying zu werden. Kein 
Wunder, dass ihr Suizidrisiko viermal 
höher liegt als bei heterosexuellen Ju-
gendlichen. Das Berliner Abgeordneten-
haus hat daher im April 2009 einen Ak-
tionsplan gegen Homophobie beschlos-
sen – die Initiative »Berlin tritt ein für 
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexu-
eller Vielfalt« (Ulf Höpfner September-
blz 2010). Im Rahmen dieser Initiative 
werden wir – WissenschaftlerInnen der 
Humboldt-Universität zu Berlin – zwi-
schen Mai und September 2011 die Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt an Berliner 
Schulen untersuchen. 

Im Mittelpunkt stehen dabei Einstel-
lungen, Wissen und Verhalten von Schü-
lerInnen und Lehrkräften gegenüber 
Lesben, Schwulen und Bisexuellen. Mit-
hilfe der Studie wollen wir herausfin-
den, wodurch Homophobie bei Jugend-
lichen verursacht wird, aber auch welche 
Variablen zu einem wertschätzenden, 
respektvollen Umgang miteinander bei-
tragen. Mögliche Einflussfaktoren dabei 
sind die Erwartungen aus dem sozialen 
Umfeld, persönlicher Kontakt zu Les-
ben, Schwulen oder Bisexuellen, Vorstel-
lungen von Männlichkeit und Weiblich-
keit, Religiosität, eigene Diskriminie-
rungserfahrungen und nicht zuletzt der 
Umgang der Lehrkräfte mit diesen The-
men. Aufbauend auf den Ergebnissen 
werden wir konkrete Empfehlungen ge-
ben, um die Akzeptanz sexueller Vielfalt 

Um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge be-
legen zu können, planen wir eine zweite 
Erhebung mit den gleichen Personen im 
Jahr 2012. Zwischen Februar und Mai 
2011 werden wir an die Schulen aus der 
Stichprobe herantreten. Die Schulleite-
rInnen werden gebeten, die Studie an ih-
rer Schule zu ermöglichen und bei den 
Betreffenden bekannt zu machen. Für 
Rückfragen und Anregungen stehen wir 
gern zur Verfügung.  

Barbara Kölle (Dipl.-Psych., koelle@hu-berlin.de, 030-
2093-9347), Dr. Ulrich Klocke (Dipl.-Psych., klocke@
hu-berlin.de, 030-2093-9335)

zu erhöhen und dadurch zu einem 
Schulklima des Respekts vor Andersar-
tigkeit beizutragen.

Wesentlich für die Aussagekraft der 
Untersuchung ist die Repräsentativität 
der untersuchten Stichprobe. Diese wird 
durch die Ziehung einer Zufallsstichpro-
be von 50 Schulen aus allen Schularten 
und Bezirken Berlins gewährleistet. Be-
fragt werden die Schulleitung sowie die 
sechsten und neunten Klassen mit ihren 
SchülerInnen, KlassenlehrerInnen und 
ElternvertreterInnen. Die Teilnahme ist 
freiwillig, soll aber durch die Schulen 
während der Schulzeit ermöglicht werden. 

GET-IT!, etwas Besonderes ausgedacht: 
Er bietet für Schülerinnen benachbarter 
Grundschulen GET-IT!-Workshops an sei-
ner Schule an. 

Seit Anfang dieses Schuljahres gastiert 
zudem die Wanderausstellung »Ab in 

die Zukunft – Junge Wis-
senschaft an der TU Ber-
lin« an den Partnerschu-
len des Projekts und prä-
sentiert junge Wis sen-
schaftlerinnen der TU als 
Role Models. Von der Ko-

operation mit GET-IT! profitieren auch 
Schüler und Lehrkräfte, da sie mit neu-
en Rollen und Vorbildern konfrontiert 
werden. Darüber hinaus werden Schüle-
rinnen zu Vorträgen von ProfessorIn nen 
an die TU eingeladen. Was genau in GET-
IT!-Veranstaltungen passiert, ist im Kurz-
film »Roboterhunde, Java-Vögel und an-
dere Überraschungen mit GET-IT!« auf 
dem Schulportal der TU Berlin zu sehen: 
http://www.schulportal.tu-berlin.de  

Die Projektidee ist simpel: Studien zu-
folge ist die positive Selbsteinschät-

zung junger Frauen über die eigenen 
technischen Fähigkeiten ausschlaggebend 
für die Wahl eines technischen Studien-
gangs. Ein Interesse an Technik lässt sich 
nur durch frühe Begeg-
nung und spielerische Aus-
einandersetzung mit ihr 
wecken – an dieser Stelle 
setzt GET-IT! an und entwi-
ckelt für Schülerinnen der 
Klassen 5 bis 13 Veranstal-
tungen zu Themen wie Robotik, Pro-
grammierung, Bildanimation, Künstliche 
Intelligenz oder Sensorik. Die Formate 
sind vielfältig und den jeweiligen Alters-
stufen angepasst – von Vorträgen über 
Workshops bis hin zu Füh rungen und 
Exkur sionen. Auch Grundschulen kön-
nen partizipieren. Dazu hat sich Tho-
mas Schmidt, Fachbereichsleiter der Na-
turwissenschaften am Robert-Blum-Gym-
nasium und Kooperationspar tner von 

M ä r z / A p r i l  2 0 11  |  blz t E n d E n z E n

Akzeptanz sexueller Vielfalt 
Eine wissenschaftliche Studie an Berliner Schulen

von Ulrich Klocke, Sozialpsychologe an der Humboldt-Universität zu Berlin

GET-iT! Girls, Education, Technology

von Kremena Lazova, Projektkoordination GET-IT!
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Filme können auf spielerische Art und 
Weise Einblicke in andere Welten ge-

ben, indem sie fremde Traditionen und 
Lebensweisen zeigen und kulturelle Aus-
drucksformen widerspiegeln. Sie können 
unterhaltsam Empathie, Achtsamkeit 
und Respekt gegenüber unterschied-
lichen Denk- und Lebensweisen wecken 
und laden dazu ein, Situationen aus der 
Perspektive der handelnden Personen 
wahrzunehmen, sodass die eigene Per-
spektive hinterfragt werden kann. 

Von diesen Überlegungen ließen sich die 
Initiatoren leiten, als sie im Juni im Rah-
men der 8. Türkischen Filmwoche Berlin 
als Pilotprojekt in der Aula der Rückert-
Oberschule den Film »Babam ve Og̀́lum« 
(deutsch: Mein Vater und mein Sohn) 
von Çag̀́an Irmak zeigten. Die Tragik o-
mö die war 2005 in der Türkei ein großer 
Publikumserfolg. Die Handlung spielt 
vor dem Hintergrund des Militärput sches 
von 1980 und der Einschränkung demo-
kratischer Rechte. Während des Putsches 
verliert Deniz seine Mutter. Jahre danach 
fährt er mit seinem Vater Sadik zum 
Bauernhof seines Großvaters. Opa Hüseyin 
hatte seinen Sohn Sadik vor Jahren ver-
stoßen, weil dieser zu einem Politaktivi-
sten wurde. Deniz ist fasziniert von sei-
ner Verwandtschaft, die er zum ersten 
Mal sieht: eine grollende Tante, ein Ein-
faltspinsel als Onkel und eine Großmut-
ter, die über Funk kommuniziert. Sadik, 
der zurückkehrt, weil er seinen Sohn bei 
den Großeltern lassen will, wovon er De-
niz nichts gesagt hat, stirbt jedoch an 
einer unheilbaren Krank heit. Deniz‘ Trauer 
ist groß, als er vom Tod seines Vaters er-
fährt. Jeder auf dem Bauernhof des Groß-
vaters versucht, ihm in der neuen Um-
gebung zu helfen und es ihm leichter zu 
machen. Dadurch kommt der kleine De-
niz seinem Großvater immer näher. 

SchülerInnen bot die Vorführung eine 
der im alltäglichen Schulbetrieb leider 
seltenen Gelegenheiten, ihre kulturelle 
Kompetenz einzubringen und die Dis-
kussion mit ihren Kenntnissen zu histo-
rischen Hintergründen sowie sprach-
lichen und inszenatorischen Details bis 
hin zu biografischen Besonderheiten 
der Schauspieler und des Regisseurs zu 
bereichern.

Intensive Diskussionen entstehen

Anfang Dezember wurde die Filmreihe 
mit »Evet – ich will«, einer deutsch-tür-
kischen Multikulti-Komödie von Regis-
seur Sinan Akkus,, fortgesetzt. Die in 
Berlin spielende Story lebt von der Lie-
be, Gegensätzen und unerwarteten Kon-
stellationen: der schwule Automechani-
ker Emrah will seinen deutschen Freund 

Die kulturelle Kompetenz der SchülerInnen

Es war das erste Mal, dass ein Film aus 
dem Programm der Türkischen Filmwo-
che Berlin an einer Schule gezeigt wur-
de. Zum Start der Filmreihe wurde be-
wusst dieser in der Türkei sehr erfolg-
reiche Film ausgewählt. Die Resonanz 
bei den etwa 220 deutschen und tür-
kischstämmigen SchülerInnen von Klas-
se 9 bis Klasse 12 war sehr groß. Der 
Film wurde in der Aula auf Türkisch mit 
deutschen Untertiteln gezeigt. Die Schü-
lerInnen verfolgten auch aufmerksam 
die sich anschließende Podiumsdiskus-
sion über den Film und stellten Fragen 
an Bernd Buder, Filmjournalist und Pres-
sesprecher der Türkischen Filmwoche, 
der viele Informationen zum filmischen 
Schaffen des Regisseurs sowie allge-
mein zur vielfältigen türkischen Film-
szene lieferte. Den türkischstämmigen 
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»Evet« – ein deutsch-türkischer Kinofilm  
an der rückert-Oberschule
Vermittlung interkultureller Kompetenz über das Medium Film

von Peter Kersten, Lehrer an der Rückert-Oberschule 

Szene aus dem Spielfilm »Evet« Foto: ©d.m.WintErScHEid/Luna-FiLm 2007
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heiraten, der Radiomoderator Cos,kun, 
Sohn einer streng religiösen kurdischen 
Familie, hält um die Hand seiner Kollegin 
Günay an, die bei ihrem sozialistisch ge-
prägten türkischen Vater lebt, Dirk und 
Özlem wollen Özlems Eltern ihre Liebe 
gestehen, wozu jedoch Dirks Bereit-
schaft zum Übertritt zum Islam unbe-
dingt erforderlich wird, und Salih ist ge-
rade aus der Türkei angereist, um eine 
Frau mit deutschem Pass zu suchen, um 
endlich in der Europäischen Union Fuß 
fassen zu können. Der Haken bei allen 
Konstellationen: Immer müssen gran-
telnde, sturköpfige Väter – und manch-
mal auch Mütter – überzeugt werden. 

Zu dem sich anschließenden Filmge-
spräch hatten Schauspieler Mürtüz Yolçu, 
der die Rolle des Salih spielt, Selçuk 
Sazak, Leiter der Türkischen Filmwoche 
Berlin, und Filmjournalist Bernd Buder 
auf dem Podium Platz genommen. Der 
Film löste eine intensive Diskussion aus.

Leider hatte Regisseur Sinan Akkus, 
seine Teilnahme kurzfristig absagen 
müs sen, sodass er sich den Fragen 

Fortsetzung im April

Die positiven Reaktionen der Filmvor-
führungen haben die Initiatoren des 
Projekts bestärkt, weiterhin auf die dif-
ferenzierten Verwendungsmöglichkeiten 
des Mediums Spielfilm für die interkul-
turelle Bildung zu setzen. »Evet – ich 
will« wurde bereits auch am Kreuzber-
ger Hermann–Hesse–Gymnasium ge-
zeigt. An der Rückert-Schule werden wir 
im Rahmen der nächsten Türkischen 
Filmwoche Berlin, die für den April 2011 
geplant ist, wieder einen Film zeigen. 
Immerhin steht dieses Jahr unter der 
Thematik »50 Jahre Türken in Deutsch-
land«. Die Türkische Filmwoche Berlin 
plant, in diesem Schuljahr mit weiteren 
Filmen auf Tour durch die Berliner Ober-
schulen zu gehen. Informationen zur 
Türkischen Filmwoche Berlin: www.tuer-
kischefilmwoche-berlin.de 

Peter Kersten arbeitet seit einem Jahr zusammen mit 
dem Filmjournalisten Bernd Buder an dem Filmprojekt 
»Interkulturelle Kompetenz«

eines Teils der türkischstämmigen 
SchülerInnen nach der ihrer Meinung 
nach problematischen Darstellung der 
Religion im Film nicht stellen konnte. 
Viele SchülerInnen betonten in ihren 
Diskussionsbeiträgen, dass der Film 
mit Klischees sowohl auf türkischer als 
auch deutscher Seite spiele und diese 
auf witzige und pointierte Weise in-
frage stelle und es dem Regisseur um 
einen Dialog der Kulturen, um Liebes-
beziehungen und die Emanzipation der 
(erwachsenen) Kinder von der Elternge-
neration gehe. 

Schauspieler Mürtüz Yolçu (»Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten«) fasste am En-
de sowohl Filmthematik als auch Podi-
umsdiskussion treffend zusammen: »Je-
der sollte auf seine Sturheit verzichten. 
Das Zusammenleben findet statt, und 
zwar im Großen und Ganzen wunderbar. 
Man muss tolerant und offen sein. Da-
rum geht der Film.« Die beiden Filmvor-
führungen und die Podiumsdiskussi-
onen wurden von zwei Schülerinnen der 
Oberstufe moderiert.

a n z E i G E

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

Krankenversicherungsverein a. G.
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Gebiet der Krankenversicherung
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(Schiller, Goethe u.a.) und den 
Gräbern berühmter Weimarer 
Persönlichkeiten sowie durch die 
KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Die 
dreitägige Fahrt im 4-Sterne-Ho-
tel mit Halbpension kostet im 
DZ 199 Euro, im Einzelzimmer 
249 Euro. Veranstalter ist Firma 
alpetour für den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e. V., Landesverband Berlin (Lüt-
zowufer 1, 10785 Berlin). Anmel-
dung und Reiseprogramm unter 
Tel.: 23 09 39 55 oder mail: In-
golf.Wernicke@volksbund.de

Mai-Meeting der GEW
Vom 2. bis 5. Juni 2011 findet 
auch dieses Jahr wieder das von 
der Gemeinschaftsaufgabe Ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit 
veranstaltete Mai-Meeting statt, 
die zentrale Bildungsveranstal-
tung der GEW für ihre Mitglie der 
und ganz besonders ihre Funk-
tionärInnen aus allen Landesver-
bänden. Neben den anspruchs-
vollen Workshops mit versier-
ten Trainern bieten wir wieder 
viele kulturelle und politische 
Abendveranstaltungen. Dieses 
Mal findet das Mai-Meeting im 
ver.di-Bildungszentrum Haus Bran-
nenburg in der Nähe von Rosen-
heim (Bayern) statt. Es liegt in 
einer der beliebtesten Ferienre-
gionen Oberbayerns umgeben 
von attraktiven Ausflugszielen 
und am Fuße des Wendelstein-
massivs. Hier unsere sechs Work-
shops: Schulfach Glück (Peter 
Kühn, GEW Hessen), Soziale Uto-
pien heute (Dr. Heidemarie Dieß-
ner, Dr. Werner Dießner, Institut 
für Sozialmanagement), Interkul-
turelle Öffnung von Bildungs-
einrichtungen (Daniel Weber, DGB 
Bildungswerk Bund), Selbstma-
nagement (Frank Hasen bein und 
Dr. Ruth Sander), Stimmtraining 
(Frohmut Knie, Stimmlehrerin) Ju-
gendkultu ren / Subkulturen (Ga-
bi Rohmann, Archiv der Jugend-
kulturen). Anmeldung und Infos 
zu den Workshops unter: www.
gew.de/Maimeeting_2011.html 
Kontakt für Nachfragen: Nicole 
Lund, GEW-Hauptvorstand, Reifen-
berger Straße 21, 60489 Frank-
furt/Main, Tel. 0 69/7 89 73-2 
09, Fax: 069/7 89 73-1 02, E-
Mail: nicole.lund@gew.de. Der 
Teilnahmebeitrag für GEW-Mit-
glieder beträgt 89 Euro; Nicht-
mitglieder/Partner zahlen 139 
Euro; Kinder je nach Alter. Eine 
Kinderbetreuung wird angeboten. 
Die GEW-Bundesebene übernimmt 
die Kosten für die Vollpension 
sowie für die Workshops. Die 
Fahrtkosten sowie die Kosten 

F O r T B i L D U N G

Schule und Betrieb
Im Mittelpunkt der bundeswei-
ten Lehrerfortbildung von GEW 
und IG Metall, die sich an Lehr-
kräfte des allgemeinbildenden 
Schulwesens richtet, steht die 
Betriebserkundung als eine sinn-
volle und anregende Methode, 
die Arbeitsweltorientierung an 
Schulen zu stärken. Die Fortbil-
dung vermittelt Informationen 
zum gegenwärtigen Stand der 
Produktionstechnologie und Ar-
beitsorganisation wie auch zu 
Fragen von Lohn und Leistung, 
Qualifizierung und betrieb-
licher Interessenvertretung. Die 
Teilnehmenden haben die Mög-
lichkeit, bei einem Großunter-
nehmen der Metallindustrie im 
Rhein-Main-Gebiet einen Blick 
in die Produktion zu werfen 
und mit betrieblichen Exper-
tInnen aus der Betriebsrats- und 
der Personalentwicklungsarbeit 
zu sprechen. Schließlich kön-
nen sie die Inhalte und Methode 
der Betriebserkundung für die 
eigene Tätigkeit an Schulen re-
flektieren. Das Seminar findet 
vom 29. Mai bis 1. Juni 2011 in 
der IG Metall-Bildungsstätte Bad 
Orb statt. Die Seminar- und 
Übernachtungskosten werden 
übernommen. InteressentInnen 
können sich an Martina Schmerr 
(GEW; martina.schmerr@gew.de) 
wenden. Die Veranstaltung geht 
auf die gewerkschaftsübergrei-
fende »Initiative Schule und Ar-
beitswelt« zurück. 

Auf den Spuren von Herder 
und Wieland in Weimar und 
Oßmannstedt
Historische Friedhöfe in Weimar 
und KZ-Gedenkstätte Buchenwald: 
In den Herbstferien findet vom 
13. bis 15. Oktober 2011 eine 
dreitägige Studienfahrt nach 
Weimar und Oßmannstedt auf 
den Spuren von Herder und 
Wieland statt. Der Autor Dr. Mi-
chael Zaremba (Berlin-Reinicken-
dorf), Verfasser neuerer einschlä-
giger Biografien über Wieland 
und Herder, ist der Referent auf 
dieser Fahrt zu diesen Themen. 
Er hält zwei Vorträge zu den 
Personen, die neben Schiller 
und Goethe die »Weimarer Klas-
sik« gebildet haben. Darüber hi-
naus erhalten Sie eine Stadtfüh-
rung durch Weimar sowie Führun-
gen über den St. Jakobsfriedhof 
(Lucas Cranach d. Ältere, Chris-
tiane Vulpius), den Historischen 
Friedhof mit der Fürstengruft 

»Darüber spricht man nicht« 
war in den siebziger Jahren 
provokativ befreiend; in der 
Neuinszenierung von Havarie 
(Potsdam) erweist es sich als 
ein frisches Spielstück mit vie-
lerlei Überraschungen: eine 
große Kiste, aus der ein Mensch 
steigt; eine mächtige, sehr 
sympathische Puppe, die nicht 
nur eine Puppe, sondern ein 
echtes »Baby« zur Welt bringt. 
In einem munteren »Mitspiel«, 
einem frisch beweglichen Hin 
und Her zwischen Bühne und 
Publikum gibt es nicht nur 
spannende szenische Untersu-
chungen, sondern auch vieler-
lei verständliche Informationen: 
Mädchen und Jungen, Mann 
und Frau, Zeugung und Geburt, 
Sexualität und Liebe, Offenheit 
und Scham – optisch und spie-
lerisch vorzüglich aufbereitet. 
Also eine wichtige Ergänzung 
zur Sexualerziehung (Spielstätte 
Lindenpark bzw. mobil, ab 6).  

»Julius und die Geister« im 
Grips-Theater: Eigentlich ist Ju-
lius einsam, aber sein Kopf 
steckt voller Fantasie (Spinne-
reien, sagen die anderen) – und 
so füllt sich die Bühne mit ge-
träumten Fantasiefiguren, re-
alem Spielzeug, imaginären 

Abenteuern und wirklichen Stö-
renfrieden: der Mutter, der 
»Baby«-sitterin, den Mitschüle-
rInnen. Völlig ausweichen kann 
Julius also der »Realität« nicht; 
im Gegenteil: durch aufregend-
turbulente Geschehnisse wird 
sie kräftiger und kräftiger, bis 
Julius sich auch in der Realität 
verankern kann, wirkliche 
Freunde gewinnt (ohne dass 
seine Imaginationskraft desa-
vouiert oder denunziert wird). 
Um Julius herum mancherlei 
Einblicke in Berliner Realitäten 
von heute: Familienstrukturen, 
Erziehungsstile, Arbeitsverhält-
nisse (ab 6). 

Großer Publikumserfolg für 
»Grimmsche Märchen« in der 
Märchenhütte (Monbijoupark), 
deshalb verlängert bis Mitte 
März. Inzwischen hat die Grup-
pe über 20 Märchen im Reper-
toire; sie werden erzählt und 
vor allem gespielt, rasant und 
mit modernen Brechungen. 
Souverän kommunikativ wird 
das Publikum immer wieder 
einbezogen; der alte Sprachstil 
wird gekonnt genutzt. Gespielt 
wird vor- und nachmittags für 
Kinder (ab 4), abends für Ju-
gendliche und Erwachsene. 
 Hans-Wolfgang Nickel

im ATzE-Musiktheater wird »Keloglan und die räuberbande« gespielt. Ein Märchenkonzert 
zur türkischen Till-Eulenspiegel-Figur. Mit Erzählerin, Sängerin und 11-köpfigem Orchester. 
Für Familien und Schulklassen mit Kindern ab 6 Jahren.  FOTO: JörG MeTzNer

A U F F ü h r U N G e N  K r i T i S c h  G e S e h e N
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für Freizeitgestaltung müssen 
selbst getragen werden.

Studienreise nach Archangelsk 
und St. Petersburg
Das Deutsch-Russ. Museum Ber-
lin-Karlshorst veranstaltet eine 
Studienreise nach Archangelsk 
und St. Petersburg vom 28. Mai 
bis 4. Juni 2011. Themen der Rei-
se: die 900tägige Blockade Le-
ningrads 1941-44, die aktuelle 
soziale und politische Lage Pe-
tersburgs, Besuch der Ermitage. 
In Archangelsk Beschäftigung mit 
dem Thema GULag, Exkursio-
nen in den waldreichen Norden 
Russlands. Reisekosten inklusive 
Flug, Übernachtung mit Halbpen-
sion 1.350 Euro. Begrenzte Teil-
nehmerzahl. Die Reise ist als 
Bildungsreise vom Berliner Se-
nat anerkannt. Anmeldungen 
bei der Reiseleiterin Ingrid Da-
merow, Drakestr. 16 b, 12205 
Berlin, Tel. 833 41 11 oder 01 
72-848 23 10, E-mail damerow@
mpiwg.de oder bei Perelingua-
Sprachreisen, Goßlerstr. 24, 
12161 Berlin, Tel. 851 80 01 

A K T i v i T Ä T e N
»Weg mit Hitler – Schluss  
mit dem Krieg!« 
Berliner Arbeiterwiderstand 1942 
bis 1945 – Die Saefkow-Jacob-
Baestlein-Organisation: Die Aus-
stellung der Berliner Vereini-
gung der Verfolgten des Nazire-
gimes – Bund der Antifaschisten 
(VVN-BdA) mit Unterstützung 
des Bezirksamtes Tempelhof-
Schöneberg, Abteilung Schule, 

Bildung und Kultur ist noch bis 
zum 15. März geöffnet, Montag 
bis Freitag von 11 bis 18 Uhr im 
Rathaus Tempelhof, Tempelho-
fer Damm 165, 12099 Berlin. 
Führungen mit den Autoren der 
Ausstellung und Familienange-
hörigen der früheren Mitstreiter 
der Organisation über Tel. 42 
01 73 39 oder 9 02 77 – 61 64.

Rettet unsere Jungs! Zur 
Debatte über die männlichen 
Bildungsverlierer
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, Hi-
roshimastraße 17, veranstaltet 
am Freitag, den 18. März 2011 
von 17-19 Uhr eine Diskussion 
über Jungen als Bildungsverlierer. 
Bei Bildungsvergleichen hinken 
viele Jungs u. a. in der Lese- 
und Rechtschreibkompetenz hin-
terher. Die Fakten sind alle lan-
ge bekannt. In zwei Vorträgen 
möchten wir die Positionen in-
nerhalb der Debatte abbilden. 
Wie wird das Phänomen »Jun-
gen als Bildungsverlierer« ge-
wertet, wie wird es in den ge-
sellschaftlichen Kontext einge-
ordnet, welche Ursachen wer-
den angenommen und welche 
Lösungen werden vorgeschlagen? 
Nach den Vorträgen von Prof. 
Dr. Michael Meuser von der TU 
Dortmund, Lehr- und For-
schungsbereich »Soziologie der 
Geschlechterverhältnisse« und 
Dr. Konrad Manz vom pädago-
gischen Seminar der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen folgt 
eine Diskussion mit dem Jour-
nalisten und Buchautor Dr. Tho-
mas Gesterkamp, Dr. Ilka Hoff-
mann von dem GEW Saarland 
und dem thüringischen Staatssek-
retär im Bildungsministerium 
Prof. Dr. Roland Merten. Anmel-
dungen: Doreen Mitzlaff, Do-
reen.Mitzlaff@fes.de oder 030/ 
269 35 7302 

Förderpreis »Praktisches 
Lernen« ausgeschrieben 
Der Förderverein Berlin – Prak-
tisches Lernen und Schule e. V. 
(PLuS e.V.) hat in Zusammenar-
beit mit der Senatsbildungsver-
waltung den Förderpreis »Prak-
tisches Lernen« ausgeschrie-
ben. Damit sollen Projekte aus 
Schulen ausgezeichnet werden, 
die den Praxisbezug des schu-
lischen Lernens stärken. Dazu 
zählen Projekte, in denen die 
SchülerInnen aktiv teilnehmen, 
und in denen geforscht, gebaut, 
inszeniert, aufgeführt, unter-
sucht, organisiert, also rundum 
praktisch gelernt wird. Bewer-

ben können sich Berliner Grund-
schulen und die Sekundarstufe 
I. Einsendungen bitte bis zum 
15. Juni 2011 an PLuS e.V., c/o 
Wald-Grundschule, Waldschulal-
lee 83-93 in 14055 Berlin.

Pfingsttreffen der  
schwulen Lehrer
In der Akademie Waldschlösschen 
bei Göttingen findet vom 10. bis 
13. Juni 2011 wieder das Pfingst-
treffen der schwulen Leh rer statt. 
Zum 32. Mal (!) organisieren die 
Kollegen der AG Schwule Lehrer 
der GEW BERLIN zusammen mit 
der Akademie Waldschlösschen 

ein Fortbildungswochenende mit 
vielfältigen Workshops und Se -
mina ren für alle, vom schwulen 
Lehramtsstudenten bis zum 
Kollegen mit langjähriger Be-
rufserfahrung. So ist der Erfah-
rungsaustausch der ungefähr 80 
Teilnehmer in Kleingruppen un-
ter dem Motto: »aus der Schule 
geplaudert« ein immer wieder-
kehrender fester Bestandteil, 
bei dem jeder in angenehm ent-
spannter Atmosphäre über sei-
ne Situation an der Schule be-
richten kann. Für viele eines 
der spannendsten und wichtig-
sten Angebote, denn noch immer 
hat nicht jeder Kollege eine 

A N z e i G e N

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

DiPL.PäD. / SuPerviSorin (DGSv) 
teL: 030/ 693 68 90, e-maiL: 

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

CommuniCation aCademy BeRLin
Fortbildungen 2011

interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?

•  Interkulturelles Training: 
Grundlagen und Vertiefung

•  Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe 
•  Rede- und Präsentationstraining

dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin 

Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

InstItut für 
MusIktherapIe

WalDhüterpfaD 38 • 14169 Berlin

Musiktherapie in der Schul-,  
Nachschulischen und Freizeit- 

betreuung und in der Musikpädagogik. 
www.musiktherapieberlin.de

InfO-teL.: 030 - 813-50-80

Mit STRESS umgehen  
in ESEL-Schritten

Coaching & Supervision
in gewähltem setting

Ute Harders, HP Psych., ECP 
Tel. 030 - 850 79 561

ute.harders@bambus-zimmer.de
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schwule Gewerkschafts gruppe in 
seiner Nähe, bei der er regelmä-
ßigen Austausch findet! Außer-
dem sind in diesem Jahr folgen-
de Themen geplant: Kollegiale 
Beratung, Rechtsberatung, Um-
gang mit Homophobie, »Raus aus 
der Grauzone« – Rechtsratgeber 
der GEW für Lesben und Schwule 
im Bildungsbereich. Das Pro-
gramm (s. a. www.schwuleleh-
rer.de) wird durch ein interes-
santes Rahmenprogramm abge-
rundet. Rechtzeitige Anmeldun-
gen sind dringend empfohlen: 
www.waldschloess chen.org 
oder direkt an: Akademie Wald-
schlösschen, 37130 Rein hausen 
bei Göttingen, Telefon 0 55 92 
92 77-0, Telefax 92 77-77, in-
fo@waldschloesschen.org

M A T e r i A L i e N
Second-Hand-Basar
Diverse Materialien für Lehrer- 
und/oder Schülerhand preiswert 
abzugeben von Lehrerin a.D. 
Kunstbände: Klee/Macke (Tunis-
reise), Marc, Gaudi, Miró, Joseph 
Cornell-Marcel Duchamp – Futu-
rismus – Kunsthandbücher (Beltz 
& Gelberg): Projekte-Anregun-
gen-Aktionen – Handbücher für 
Montessori-Arbeit (Theorie & Pra-
xis-Mat. zur Herstellung v. Frei-
arbeitsmat./Auer-Verlag) – Deutsch: 
diverse Arbeitshefte Klasse 2-4, 

m. Kopiervorlagen (Westermann 
etc.) – Montessori-Mat.: Adjekti ve, 
Verben-Konjuga tion, Artikel-Tobi/ 
Start-frei/Mimi – die Lesemaus 
(Lehrerhandbücher incl. Schüler-
material – Sk: Ein bisschen Was-
ser, Fahrrad, Wetter, Landfor-
men (Montessori) – Schachteln 
in div. Größen. Tel.: 84 18 38 28 
in Friedenau.

Jugendkulturen zwischen 
Islam und Islamismus
Die von der Initiative »Schule oh-
ne Rassismus – Schule mit Cou-
rage« herausgebrachte Broschüre 
liefert wichtige Informationen 
zu einer widersprüchlichen Ju-
gendszene. Sie ist im Dezember 
2010 neue aufgelegt, aktuali-
siert und erweitert worden. Be-
stellungen unter www.schule-
ohne-rassismus.de

Aktionswoche der Globalen 
Bildungskampagne
»Erzähl uns eine Geschichte«: 
Mit diesem Motto sind alle an-
gesprochen, die sich an der For-
derung nach Bildung insbeson-
dere für Mädchen und Frauen 
mit kreativen Beiträgen vom 
Text übers Bild in Filmen, Fotos 
oder Comics an der Aktions-
woche vom 2. bis 31. Mai 2011 
beteiligen wollen. Informations- 
und Unterrichtsmaterialien gibt 

es unter www.bildungskampa-
gne.org.

i N T e r N e T
www.Vorsicht-im-Netz.de führt 
zur bundesweiten Informations-
kampagne des Europäischen Ver -
braucherzentrums Deutschland, 
unterstützt durch das Bundes-
ministerium für Ernährung, Lan-
dwirtschaft und Verbraucher-
schutz. Die unterhaltsam und 
informativ aufgemachte Web-
site klärt auf über rechtliche 
Probleme bei Abofallen und an-
dere Tücken im Internet. Außer-
dem sind Musterbriefe dort zu 
finden, um sich gegen Abzocker 
zu wehren. 

S e N i O r e N

17. März: Vom Mehringplatz 
zum Willy-Brandt-Haus. Treff-
punkt um 9.30 Uhr Mehring-
platz an der Viktoriasäule.

29. März: Gemütliche Runde im 
Café »Sybille« mit Heinz Schnei-
der (Karl-Marx-Allee 72-75, U-
Bhf Weberwiese)

5. April: Führung durch den Dom 
Unter den Linden. Treffpunkt um 
10 Uhr vor dem Eingang.

12. April: Vom Schustehruspark 
zum Keramik-Museum Berlin. 
Treffpunkt um 10 Uhr am Denk-
mal des Prinzen Albrecht in der 
Schlossstraße gegenüber dem 
Schloss Charlottenburg.

14. April: Frau Dorband stellt 
Luise Rinser vor, die im April 
100 Jahre alt geworden wäre. 
Um 14 Uhr im GEW-Haus.

27. April: Besuch Schloss Schön-
hausen. Treffpunkt um 10 Uhr 
vor dem Schlosseingang. 

A N z e i G e N

FiT gEgEn rEchTS
»Gesicht zeigen!« arbeitet seit zehn Jahren in den Bereichen Anti-
rassismus, Antisemitismus und Demokratieförderung und hat 
jetzt einen Materialkoffer »fit gegen rechts« fertiggestellt, der 
kostenfrei angefordert werden kann. Er ist für Haupt- und Se-
kundarschulen konzipiert und enthält medienpädagogisches 
Schulmaterial für bildungsbenachteiligte Jugendliche. Die Metho-
den des umfangreichen Materialkoffers dienen der Prävention 
rechtsextremer Einstellungen und Gewalt. Sie stärken demo-
kratisches Denken und Handeln in der Schule. Die sechs Arbeits-
hefte – von Berufsorientierung und Identitätsbildung, gelebter 
Demokratie im Klassenraum, über aktive Medienarbeit im Film-
projekt bis zu einer Unterrichtsreihe zum Thema Nazi-Ausstei-
ger – wurden von einem pädagogischen Team von »Gesicht Zei-
gen!«  in einem Zeitraum von drei Jahren an einer Hauptschule in 
Berlin entwickelt und erprobt. Mit der zugehöri gen DVD »…und 
Action!«, die einen Lehrfilm, über 40 Übun gen und Methoden mit 
170 Übungsblättern für ganze Unterrichtsreihen zur Mediennutzung umfasst, widmet sich »Gesicht Zeigen!« ganz gezielt auch 
der kritischen Medienerziehung. Schulen sind in besonderer Weise für die Prävention von Rechtsextremismus geeignet, da sie ne-
ben der Familie wohl die wichtigste Sozialisationsinstanz für junge Menschen ist. Deshalb wendet sich »Gesicht Zeigen!« insbe-
sondere an die Lehrkräfte mit der Aufforderung, den Materialkoffer zu nutzen.

Gesicht Zeigen!, Koppenstraße 93, 10243 Berlin, Tel. 030 – 30 30 80 80. Weitere Infos unter www.gesichtzeigen.de

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
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Bundesallee 115         Tel. (0 30) 8 52 30 30
12161 Berlin  e-Mail: locketours@t-online.de

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

Rad-und Wanderreisen in GB 
Cornwall, Schottland, Cotswolds

www.sisu-aktivreisen.de

Norderney

Tel. 05261 2506-7340 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de 

147 55-tägige  
Klassenfahrt       ab 

Nordsee erleben!

Wer vergleicht,
kommt zu uns,

seit über 30 Jahren.

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

FINANZ
Äußerst günstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z.B.
B.a.L/Angestellte ö.D. unkündbar, 30J. alt, Lfz. 12 J., 
Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 50.000 € Darlehens-
nennbetrag, mtl. Rate 566,56 € inkl. erforderlicher LV, 
Kosten der Bank 1000 € = 2%, Darlehensnettobetrag 
49.000 €, effektiver Jahreszins 6,66%. Bei 20 J. Lfz. 
Rate deutlich niedriger. Laufzeitverkürzung durch 
Gewinnanteilsverrechnung. Rufen Sie jetzt kostenfrei 
an. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 110%.www.AK-Finanz.de

Best-Preis-Garantie der AK-Finanz:
Bekommen Sie bei einem anderen Anbieter als Beamter a. L. 
oder unkündbarer Angestellter (i.ö.D.) nachweislich eine 
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen als bei 
uns - bei 12jähriger Laufzeit – (inklusive Überschuss aus der 
Police), erhalten Sie einen 100.-  €-Tankgutschein.

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

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

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

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

Fit Für die SekundarStuFe …?!

Sie haben schon heute das neue Schuljahr im Blick? Und noch nicht 
die Lösungen für notwendige Arbeitsmaterialien? Dann hätten wir Ihnen etwas zu  
bieten: Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir das maßgeschneiderte ‚Logbuch‘ für das 
gesamte Schuljahr. Oder: Wir produzieren für Ihre Schule, Klasse, Lerngruppe … nach 
Ihren Ideen binnendifferenzierte Lernkarteien zum selbstständigen Aneignen von 
Kenntnissen und Fähigkeiten. Oder: Sie wollen Kolleg/inn/en Ihre Praxiserfahrungen 
vermitteln? Wir sorgen für Veröffentlichung. Oder … Fordern Sie uns (heraus)!
Ein erster virtueller (Ein-) Blick vermittelt sich unter www.RabenStueck.de …  
Kontakt für Ihre Anfrage/n: RabenStück Verlag Dr. Uwe Großer |  
Postfach 52 01 15 | 12591 Berlin |  
Fon: 030 56400807 | Fax: 03212 7223678 
Fu: 0177 5181058 | eMail: fit4sek@rabenstueck.de

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

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt, 125 Plätze,  
Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 85 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

LEBENSFROHE LEHRERIN
48, sucht humorvollen Mann für gemein-
same Unternehmungen. Ich liebe Kino-, 
Konzert- und Theaterbesuche, Stadtspa-

ziergänge, Spaziergänge und auch andere.
Hausmusik, gemeinsames Kochen und 

Genießen sind mein Lebenselixier. 
Ich freue mich auf Deine Zuschrift an: blz-

Anzeigenverwaltung, Chiffre ANZ0301, 
Ahornstr. 5 , 10787 Berlin..
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 |  info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

UmsetzUng der InklUsIon In BerlIn
Diskussionsveranstaltung des AK GEM in Kooperation mit der GEW 
BERLIN und der SPD-Fraktion am montag, 11. April 2011 von 
18 bis 21 Uhr im Abgeordnetenhaus. Themen: Position des AK 
GEM / Eckpunkte zur Umsetzung der Inklusion. Hannelore Kern 
(Senatsbildungsverwaltung) / Positionen der Parteien zur Umset-
zung der Inklusion (alle Parteien zugesagt, nur CDU angefragt)

»Weg mIt HItler - scHlUss mIt dem krIeg!«
Berliner Arbeiterwiderstand 1942-1945 - Die saefkow-Jacob-Baest-
lein-Organisation: Die Ausstellung der Berliner Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) mit 
Unterstützung des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg, Abt. Schule, 
Bildung und Kultur ist noch bis zum 15. märz geöffnet, mon-
tag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr im Rathaus Tempelhof, Tem-
pelhofer Damm 165, 12099 Berlin. Führungen mit den Autoren der 
Ausstellung und Familienangehörigen der früheren Mitstreiter der 
Organisation unter der Tel. 030-42 01 73 39 o. 030-9 02 77 - 61 64.

 
JUnge geW
Wir treffen uns regelmäßig an jedem dritten Donnerstag im Monat 
in der Gaststätte »Max und Moritz« (Bibliothek im ersten Stock) in 
der Oranienstraße 162 in Kreuzberg. Ab 19 Uhr reden wir über die 
laufende Arbeit, ab 20 Uhr werden wechselnde Themen diskutiert. 
Unsere Treffen im GEW-Haus stehen in der blz-Terminleiste. Im 
GEW-Haus in der Ahornstraße findet am 2. April um 11 Uhr der 
Klausurtag der Jungen GEW statt. Weitere Informationen unter 
www.gew-berlin.de/6420.htm

InnergeWerkscHAFtlIcHe WAHlen
17. märz 2011: Wahl-MV der Fachgruppe Kindertageseinrich-
tungen, 18 Uhr, Raum 31/32 
17. märz 2011: Wahl-MV Landesstudierendenausschuss, 18 Uhr, 
Raum 34 
22. märz 2011: Wahl-MV FG Sozialpädagogische Aus-, Fort- und 
Weiterbildung,16 Uhr, Raum 31/32 
29. märz 2011: Wahl-MV Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit, 19:45 Uhr, Raum 31/32
04. April 2011: Wahl-MV Fachgruppe Integrierte Sekundarschulen 
und Gemeinschaftsschulen, 18:30 Uhr, Raum 31/32, GEW-Haus

10. März 17:00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 34

14.März 18:00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 34

15. März 19:00 Uhr Ag schwule lehrer Raum 47

16. März 09:30 Uhr seniorenausschuss Raum 47

 15:00 Uhr Junge Alte Raum 47

 17:00 Uhr chor Raum 201

 19:00 Uhr Fg kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 33

24. März 19:00 Uhr Ag Ambulante Hilfen Raum 34

05. April 19:00 Uhr Abteilung Berufsbildende schule Raum 33

06. April 17:00 Uhr chor Raum 201

11. April 18:00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 33

12. April 18:00 Uhr Fg sozialpädagogische Bildung Raum 34

 19:00 Uhr Ag schwule lehrer Raum 47

14. April 17:00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 34

20. April 09:30 Uhr seniorenausschuss Raum 300

 15:00 Uhr Junge Alte Raum 300

 17:00 Uhr chor Raum 31/32

 19:00 Uhr Fg kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 33

28. April 19:00 Uhr Ag Ambulante Hilfen Raum 34

04. Mai 17:00 Uhr chor Raum 201

09. Mai 18:00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 31

neues design, mehr Berliner Adressen  
und auch noch billiger: »Berliner lehrerinnen- und  
lehrerkalender« im dIn-A5-Format

Wegen der großen Nachfrage im 
vergangenen Jahr gibt es nun für 
das Schuljahr 2011/2012 unseren 
DIN-A5-Kalender mit dem traditio-
nellen Namen »Berliner Lehre-
rinnen- und Lehrerkalender« zum 
Sonderpreis von 4,95 Euro (zzgl. 
Versand) für GEW-Mitglieder. Bestel-
lungen sind ab sofort per Mail, Fax 
oder über das Internet möglich. Detaillierte Informati-
onen zum Kalender und das Bestellformular gibt es auf 
der Internetseite www.gew-berlin.de/kalender.htm.

der kalender wird ab Anfang mai versendet und ist im geW-Haus erhältlich.


