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6 TITEL Nach der Vorlage eines Konzeptes zur inklusiven Bil-
dung in Berlin findet in- und außerhalb der GEW eine breite fach-
liche Diskussion statt. Hierzu geben wir einen ersten Eindruck 
wieder und weisen auf nachfolgende Veröffentlichungen hin.

24 GEWERKSCHAFT Die Frühjahrs-Landesdelegierten-
versammlung war spannend, aufregend und lebendig. Dafür 

haben nicht nur die ÜberraschungskandidatInnen bei den 
 Wahlen gesorgt, sondern auch die Debatten zu den Anträgen.  

Die neuen Vorsitzenden heißen Doreen Siebernik,  
Hartmut Schurig, Sigrid Baumgardt (v.l.n.r.)

22 HOCHSCHULE Staatssekretär Nevermann aus der Wissen-
schaftsverwaltung und die Abteilung Wissenschaft der GEW BERLIN 

reden zumindest aneinander vorbei: Keiner will die neue Personal-
kategorie »wissenschaftliche MitarbeiterInnen mit dem Schwer-

punkt Lehre«, auch nicht die Hochschulleitungen und Wirtschafts-
vertreterInnen. Der Senat spielt das Spiel »Allein gegen alle».
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Barbara Schaeffer-Hegel, zwischen 1980 und 
2002 Professorin für Erziehungswissen-
schaften an der TU Berlin, wird mit der 
höchsten frauenpolitischen Auszeichnung 
Berlins ausgezeichnet, der Louise-Schroe-
der-Medaille. In der Begründung zur Preis-
vergabe heißt es: »Während ihrer Lehrtä-
tigkeit an der TU Berlin hat sich Barbara 
Schaeffer-Hegel in besonderer Weise für 
die Gleichberechtigung und Gleichstellung 
von Frauen und Männern eingesetzt und 
ist eine der Pionierinnen der Frauen- und 
Geschlechterforschung in Berlin.«

Jutta allmendinger, Chefin des Wissen-
schaftszentrums für Sozialforschung Ber-
lin (WZB), erhält den Berliner Frauenpreis 
2011. Die Sozialwissenschaftlerin sei eine 
»Pionierin und leidenschaftliche Kämpfe-
rin für die Chancengleichheit von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt«, sagte Wirtschafts-
senator Harald Wolf in seiner Laudatio. 

Heinz-Elmar tenorth, Professor für histo-
rische Pädagogik an der Humboldt-Univer-
sität, ist in den Ruhestand gegangen. 
 Tenorth, Jahrgang 1944, war seit 1991 an 
der Humboldt-Universität und von 2000 
bis 2005 dort auch Vizepräsident für Leh-
re und Studium. 1995 war er Mitglied der 
Expertenkommissionen der Kultusmini-
sterkonferenz zur Neuregelung der gym-
nasialen Oberstufe sowie zur Lehrerbil-
dung. Der Erziehungshistoriker zählt zu 
den bekanntesten akademischen Ge-
lehrten der Erziehungswissenschaft.

Regina arlt, seit 18 Jahren Leiterin der Clara-
Grunwald-Grundschule in Kreuzberg, sieht 
sich nicht mehr in der Lage, ihre Schule 
zu leiten – wegen »exorbitant gestiegener 
Bürokratisierung und eines massiven Per-
sonalabbaus«, wie sie in der Meldung des 
Tagesspiegel zitiert wird. Ein Brief des Kol-
legiums an Senator Zöllner in dieser Sache 
blieb unbeantwortet, stattdessen wurde 
der Schule auch noch der Status einer 
»Schule mit besonderer pädagogischer 
Prägung« aberkannt. In der Montessori-
Schule wird bis zur sechsten Klasse jahr-
gangsübergreifend gelernt, in den Klassen 
eins bis drei gibt es keine Noten. Anfang 
April protestierten Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte vor dem Sitz der Senatsschul-
verwaltung gegen die »unerträgliche Situ-
ation« ihrer Schule. 

Der 5. april: Ein guter 
auftakt – wir bleiben dran!
Eine beeindruckende aktion zur Entlastung der Lehrkräfte

von Sigrid Baumgardt, Hartmut Schurig, Doreen Siebenik 
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sen: Teilzeit, um Schule überhaupt noch 
bewältigen zu können,  oder gleich den 
Ausstieg. 

Das muss sich ändern. Die Hilferufe 
und Forderungen müssen endlich ernst 
genommen werden! Die KollegInnen er
warten ein glaubwürdiges Signal ihres 
Dienstherrn, dass er sich seiner Fürsor
gepflicht stellt und mit den Gewerk
schaften gemeinsam einen Stufenplan 
zur Entlastung entwickelt – von der Wie
dereinführung einer spürbaren Alterser
mäßigung bis hin zu einer geringeren 
Pflichtstundenzahl für alle. Erste Schritte 
müssen umgehend erfolgen – noch vor 
Ende Mai 2011. 

Die neue Qualität: Die Lehrkräfte 
sind mit ihren Forderungen nicht 

allein. Das machte der Schüler René Kie
sel mit seiner Rede bei der Protestak tion 
eindringlich klar und das macht die 
Kampagne des Landeselternausschusses 
»Mehr Geld für Berliner Schulen« deut
lich. Die Unterfinanzierung des Bil
dungssystems wird auf dem Rücken der 
Beschäftigten, der Eltern und vor allem 
der Kinder ausgetragen. Die Interessen 
dieser Gruppen sind nicht in jedem 
Punkt identisch, aber es gibt große 
Schnittmengen. Je besser und  umfang
reicher entsprechende Bündnisse orga
nisiert werden können, desto größer 
sind die Erfolgschancen! Wir werden da
mit nicht warten!

Alle Gruppen haben verstanden: »Die 
Arbeitsbedingungen der an den Schulen 
Beschäftigten sind die Lernbedingungen 
der SchülerInnen!« Wer aber als verant
wortlicher Politiker unsere Forderungen 
konsequent ignoriert, darf sich nicht 
wundern, wenn er bei den Abgeordne
tenhauswahlen am 18. September 2011 
ebenfalls ignoriert wird! 

Dienstag, 5. April 2011, der geballte 
Unmut der Berliner Lehrkräfte ist 

auf der Straße, demonstriert, ist laut und 
füllt den gesamten Alexanderplatz. Fast 
6000 Menschen sind dem Aufruf der 
GEW BERLIN gefolgt, um der Forderung: 
»ALTE STÄRKEN – Junge auch« Nach
druck zu verleihen. Die Drohungen mit 
Disziplinarverfahren und arbeitsrecht
lichen Konsequenzen haben offensicht
lich nicht gewirkt. Die KollegInnen nut
zen die Protestaktion, um klar zu ma
chen, was sie brauchen. Sie prangern 
die Überhäufung mit ständig neuen Auf
gaben an, den Mangel an notwendigen 
Ressourcen. Sie wehren sich gegen 
Überlastung, Erschöpfung und krankma
chende Arbeitsbedingungen und illus
trieren das auf zahlreichen kreativen 
und bunten Transparenten eindrucks
voll. Die hohe Beteiligung verstehen wir 
als Auftrag an uns, auf diesem Wege 
weiter Druck zu machen. 

Die Kampagne »Alte Stärken« hat Flügel 
bekommen und auch die jüngeren Lehr
kräfte sind dabei. Sie unterstützen die 
Alten in ihren Forderungen nach Alters
ermäßigung und Altersteilzeit. Das soll 
der erste Schritt sein – und weitere müs
sen folgen, um alle zu entlasten. Es darf 
nicht länger auf Investitionen in die Ge
sunderhaltung verzichtet werden. Nicht 
nur, weil das langfristig Kosten spart, 
sondern weil wir – und damit sind auch 
der Berliner Haushalt und die Zukunft Ber
lins gemeint – es uns längst nicht mehr 
leisten können, benötigte Lehrkräfte in 
die Langzeiterkrankung zu treiben. Und 
auch – nicht zuletzt –, weil sich persön
liche Schicksale damit verbinden.

Senator Zöllner setzt seit Jahren da
rauf, dass die Beschäftigten eigene, indi
viduelle  Lösungen für sich finden müs

 L E u t E
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Fahrlässige oder gleichgültige Senats
bildungsverwaltung?
Erst am 9. März erhielten die Schulen in 
diesem Jahr das Rundschreiben zum 
Übergang von allgemeinbildenden in be
rufsbildende Schulen. Der Beginn der 
Anmeldefrist der Schüler für die Ober
stufenzentren lag zu diesem Zeitpunkt 
schon einen Monat zurück. Aber anmel
den konnte man sich in diesem Zeit
raum auch nicht, denn der dazu erfor
derliche Leitbogen kam erst mit dem 
Rundschreiben im März – und war zu
dem noch fehlerhaft: So wurde als Vorla
getermin des Abgangs/Abschlusszeug
nisses der 22. Juni 2011 genannt – eine 
Woche vor dem Termin der Zeugnis
ausgabe! Und es wurde das Programm 
Tridem II erwähnt, das nicht mehr ange
boten wird. 

Über 90 Prozent der Deutschen befür
worten gleichen Lohn für Zeitarbeiter
Eine deutliche Mehrheit der Bürger in 
Deutschland hält die unterschiedliche 
Bezahlung von Zeitarbeitern und Festan
gestellten für falsch. Das geht aus einer re
präsentativen Umfrage unter 1.045 Be
fragten für ZEIT ONLINE hervor. Dem
nach sind 49 Prozent der Befragten der 
Meinung, dass Leiharbeiter und Stamm
belegschaft vom ersten Tag an den glei

chen Lohn erhalten sollten. Weitere 42 
Prozent sagten, dass dies nach einer 
Einarbeitungsphase von mehreren Mo
naten geschehen sollte. Lediglich sieben 
Prozent der Befragten halten eine unter
schiedliche Bezahlung beider Gruppen 
für richtig. Rund 85 Prozent der Be
fragten sind zudem der Ansicht, dass 
Leiharbeiter einen »deutlich schlechte
ren Status« in deutschen Unternehmen 
haben als Festangestellte. 

Initiative »Profis für die Kita« wirbt 
ErzieherInnen
Der Ausbau der Plätze und die Verbesse
rung der Qualität in Tageseinrichtungen 
für Kinder haben einen erheblichen 
Fachkräftebedarf ausgelöst. Darüber hi
naus steigt der Bedarf an ErzieherInnen 
für Ganztagseinrichtungen und Betreu
ungsangebote an Grundschulen. Gleich
zeitig gehen Tausende von Erziehe
rInnen in den nächsten Jahren in Rente. 
Daher hat die GEW gemeinsam mit vier 
weiteren Gewerkschaften und Berufsver
bänden eine Initiative zur Werbung für 
den Beruf ErzieherIn gestartet. Die Initi
atoren von »Profis für die Kita« setzen 
sich dafür ein, das Fachkraftniveau zu 
steigern und wollen besonders Migran
tInnen ansprechen. Deren Anteil bei den  
ErzieherInnen liegt derzeit bei etwa acht 

Prozent. Hingegen stammen mehr als 30 
Prozent der Kinder aus Familien mit Mi
grationshintergrund. Außerdem sollen 
verstärkt Männer für den Beruf gewon
nen werden. Derzeit sind nur 3,4 Pro
zent des KitaPersonals männliche Erzie
her. Mehr Informationen unter: www.
rundertisch.eu

Wer fair bezahlt, ist nicht mehr 
 konkurrenzfähig
Der Internationale Bund (IB) hat ange
kündigt, sich in Berlin von 300 Mitarbei
terInnen zu trennen und die Arbeits
felder »Berufsvorbereitung« und »Beruf
liche Erstausbildung« aufzugeben. Hin
tergrund dieser Maßnahme ist, dass der 
IB im Gegensatz zu vielen Billiganbietern 
seinen Beschäftigten Tariflöhne zahlt 
und damit nicht mehr »konkurrenzfä
hig« ist. Die Vorsitzende der GEW BER
LIN, RoseMarie Seggelke: »Das ist ein 
gesellschaftspolitischer Skandal erster 
Güte und zeigt das Versagen der Politik. 
Gerade der IB macht hervorragende Ar
beit zum Beispiel bei der Ausbildung 
von Jugendlichen ohne Schulabschluss 
und bietet damit eine wertvolle Ergän
zung der staatlichen Angebote.« Die An
kündigung des IB zeigt deutlich die 
Wichtigkeit der DGBAktion gegen Leih
arbeit und Lohndumping. Die GEW BER
LIN erwartet jetzt klare politische Initia
tiven der rotroten Landesregierung, da
mit weder der IB noch weitere Sozial
einrichtungen, die Tariflöhne zahlen, 
aufgeben müssen.

Warnung vor gefährlichem 
Aknemittel
IsotretinoinTabletten zur Behandlung 
von schwerer Akne sollen nach einem 
Bericht der Frankfurter Allgemeinen (FAZ) 
vom 1. Dezember 2010 ungünstige Aus
wirkungen auf die Psyche haben. Schwe
dische Forscher hätten her ausgefunden, 
dass das Mittel die Suizidgefahr erhöht, 
heißt es in dem Artikel. Nach Informati
onen dieser Zeitung haben sich im letz
ten Jahr in Berlin zwei Jugendliche das 
Leben genommen – beide hatten Akne
mittel, die Isotretinoin (ISO) enthal ten, 
genommen. Zwar wird im Beipackzettel 
auch auf die Gefahr von Selbstmordge
danken und Selbstmord hingewiesen, 
aber die Wahrscheinlichkeit wird dort 
mit weniger als 1 von 10.000 angege
ben. Das eigentlich verschreibungs
pflichtige Mittel ist im Internet auch oh
ne Rezept erhältlich.  

»5 vor 12«: Die Warnstreik-aktion der GEW BERLiN am 5. april war ein voller Erfolg. Fast 6.000 Menschen forderten ar-
beitsentlastungen für ältere Lehrkräfte.  Foto: CH. v. poLEntz/tRanSitFoto.dE
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Diese Ausgabe ist die letzte blz in mei-
ner Verantwortung. Künftig gibt es 

die Funktion der verantwortlichen Redak-
teurin so nicht mehr. Sie geht im Vor-
standsbereich Öffentlichkeitsarbeit auf 
und dafür hat sich auf der Landesdelegier-
tenversammlung noch niemand gefunden. 
Aber wir bleiben dran. Bis dahin werde ich 
die mir so lieb und wert gewordene Re-
daktion selbstverständlich trotz meines 
neuen Amtes im Team der Vorsitzenden 
nicht im Stich lassen. Ich danke allen in 
der Redaktion für die zuverlässige Treue 
und Rückendeckung, die mich in der GEW 
durch so manchen Sturm gebracht hat. Ihr 
wart große Klasse.

Und sonst: Die Positionsfindung der 
GEW zum Thema Inklusion ist keine 

einfache Sache und soll jetzt noch einmal 
auf eine breitere Basis gestellt werden. 
Deswegen ist erst im Sommer mit der Ver-
öffentlichung zu rechnen. 

Dazu passen die Forderungen aus der 
Kampagne »Was gute Schule 

braucht«. Denn die müssen vor den Berli-
ner Wahlen die politisch Verantwortlichen 
erreichen. Die Flyer mit den Forderungen 
und Daten, Zahlen, Fakten liegen in der 
Geschäftsstelle aus. Wer Interesse am 
Thema hat und was bewegen will, nimmt 
am besten Kontakt zur AG Bildungsfinan-
zierung auf. Die blz berichtet in der Juni-
Ausgabe. Sigrid

Redaktionsschluss blz 7-8/2011: 3. Juni 2011 
Redaktionsschluss blz 9/2011: 20. Juni 2011
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•	 	Wir	 haben	 viele	 Seiten:	 www.gew-
berlin.de

•	 	Aktuelle	 Kurzmeldungen	 der	 GEW	
BERLIN im Überblick: www.twitter.
com/GEW_BERLIN

•	 	Die	 GEW	 BERLIN	 im	 sozialen	 Netz-
werk bei facebook

ganisation berücksichtigt. Dafür wurden 
mehrfach Bedingungen verändert – 
nicht zuletzt wird trotz gegensätzlicher 
mündlicher Zusagen jetzt für die Aner
kennung eine Abschlussprüfung gefor
dert. So weit, so schlecht.

Ich gehöre zu den Kolleginnen, die ihr 
Studium im Oktober 2010 an der Hum
boldt Universität aufgenommen haben. 
Wir bekommen bei Vollzeitbeschäfti
gung fünf Ermäßigungsstunden, der 
Aufwand mit Vor und Nachbereitung 
beträgt aber etwa 16 Zeitstunden für die 
vier bis fünf zweistündigen Seminare 
pro Semesterwoche. Wir legen benotete 
Modulabschlussprüfungen ab, was den 
wöchentlichen Aufwand beträchtlich er
höht. Das Semester richtet sich nach 
dem Universitätsbetrieb: In den Winter, 
Oster und in die Sommerferien hinein 
finden Seminare statt. Dazu kommen 
Widersprüche zwischen Hochschulrege
lungen und der Ergänzungsprüfungsver
ordnung (ESPO). Eine Abschlussprüfung 
ist laut Entwurf der Studienordnung für 
Studierende derzeit nicht geplant. Das 
widerspricht der ESPO, die eine Prüfung 
für die Anerkennung vorsieht und führt 
nach Aussagen unterschiedlicher Stellen 
dazu, dass eine entsprechende Besol
dung für das »Amt einer Lehrerin an 
Sonderschulen/für Sonderpädagogik« 
nicht mehr geplant ist. Das hat sich für 
mich, als ich mich für das Studium ent
schieden habe, anders dargestellt. Die 
Ausschreibung sah eindeutig die Aner
kennung für das Lehramt an Sonder
schulen vor. Jetzt ist es natürlich ein 
Stück weit mein Privatvergnügen, wel
che Qualifizierungen ich besuche und 
welchen Aufwand ich dafür in Kauf 
nehme – der Studienabbruch wäre ja je

Standpunkt »Aufnahmeverfahren«, 
März/Aprilblz

Vielen Dank für Klaus Brunswickers Arti
kel zum neuen Aufnahmeverfahren an 
den Oberschulen. Er hat mich richtig 
aufgemuntert nach all den Lamentos in 
der Tagespresse über kaum zumutbare 
Verfahren und ihre fatalen Rückwir
kungen auf die Arbeitsatmosphäre an 
den Grundschulen. Es ist also offenbar 
doch nicht so, dass an der Berliner 
Schule jetzt endgültig Bürokraten und 
Notenfetischisten das Sagen haben. Jede 
Oberschule hat die Freiheit, ihr eigenes 
Profil und entsprechende Aufnahmekri
terien zu entwickeln samt dem Selbst
vertrauen, das man braucht, um 
schwachen Schülern dabei zu helfen, 
starke Menschen zu werden. Die Beteilig
ten müssen es halt wollen und anpa
cken. Mut und Energie dafür wünscht ei
ne, die allerdings gut Reden hat – ich 
bin pensioniert. Fro Tinnappel

Weiterbildung Sonderpädaogik; Mel
dung in der März/Aprilblz

Die dreißig LehrerInnen, die im Oktober 
2008 die berufsbegleitende Weiterbil
dung Sonderpädagogik begonnen ha
ben, haben ihre Ausbildung ausschließ
lich durch abgeordnete Lehrkräfte erhal
ten, die Schulferien wurden bei der Or

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 

derzeit möglich. Allerdings denke ich, 
dass qualifizierte SonderpädagogInnen 
unter den Bedingungen der Inklusion 
bildungspolitisch dringend gebraucht 
werden. Eine Klärung zugunsten der 
jetzt Studierenden ist dringend erfor
derlich. Janita Jahn

Gila Fandrich
21. August 1963 bis 10. März 2011 

Erzieherin

Die GEW Charlottenburg/Wilmersdorf trauert um die Kollegin Gila Fandrich –  
langjähriges Mitglied des Personalrates, aktive Vorsitzende der Betriebsgruppe  

der Robert-Jungk-Oberschule und die Seele ihrer Schule –, die sich in  
vorbildlicher Weise mit unermüdlichem Einsatz und großer Mitmenschlichkeit für die 

Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen einsetzte. 

Wir werden sie nicht vergessen! 

Bezirksvorstand der GEW Charlottenburg/Wilmersdorf
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rungsstelle – Diagnostik) in Zeiten zunehmender Ver-
netzung und Bürgernähe eine Verbesserung im Fein-
tuning der sonderpädagogischen Diagnostik bewir-
ken kann, ist mehr als fraglich.
Viele Fragen, auf die unsere Gewerkschaft eine pro-
grammatische Antwort geben muss. Auf der LDV 
konnte keine abschließende Stellungnahme verab-
schiedet werden, dies soll der Landesvorstand bis 
zum Sommer nachholen. Inzwischen stellen wir die 
bislang vorhandenen Stellungnahmen von verschie-
denen Organisationen zum Senatskonzept auf der In-
ternetseite der GEW BERLIN vor. 
Vorab gibt es einen kurzen Bericht über den GEW-
Fachtag zur Inklusion und einen Beitrag von Rita 
Schaffrinna, der Schulleiterin der Fläming-Grundschu-
le. Ihr Artikel beleuchtet unter anderem die Frage, ob 
die avisierten Ressourcen und Strukturen geeignet sind, 
präventiv zu arbei ten, und ob sie geeignet sind, auch 
schwerst-mehrfach behinderten SchülerInnen eine 
Chance zu geben.  rs

Das Gefühl von Verantwortung für alle Kinder, 
Jugendlichen und junge Erwachsene in den 
unterschiedlichsten Aufgabenfeldern, in de-

nen unsere Mitglieder tätig sind und waren, dies war 
und ist der Motor für die Suche nach optimalen We-
gen der Förderung, ohne dass Einzelne ausgegrenzt 
werden müssen. Es waren immer unsere Mitglieder, 
die Begriffe und Modelle diskutiert und entwickelt ha-
ben, ohne die der Berliner Spitzenplatz in der Integra-
tion in Deutschland nicht zustande gekommen wäre. 
So stehen wir in der Selbstverständlichkeit und Ver-
pflichtung, alle Veränderungen im Bereich der ge-
meinsamen Erziehung kritisch zu prüfen, mit wel-
chen verheißungsvollen Namen sie sich auch immer 
schmücken mögen. 
Ob das Inklusionskonzept der Senatsverwaltung In-
klusion wirklich zulässt und fördert, oder ob es sich 
nur als Sparkonzept unter einem falschen Titel ver-
steckt, das müssen wir sorgfältig prüfen. 
Ob die Einrichtung einer ZK-D (Zentrale Koordinie-

Inklusion zum Nulltarif
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Das Ziel der GEW BERLIN ist seit Jahrzehnten eine 
gute und gemeinsame Bildung und Ausbildung 

für alle Kinder und Jugendlichen, egal mit welchen 
besonderen Merkmalen sie ausgestattet sein mö
gen. Denn jede und jeder ist besonders, ist anders. 
Dem sollte dadurch Rechnung getragen werden, 
dass die allgemeinen Schulen bestmögliche Bil
dungsteilhabe aller Kinder und Jugendlichen er
möglichen. Nach Inkrafttreten der UNBehinderten
rechtskonvention am 26. März 2009 sind alle Bun
desländer verpflichtet, Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung den Besuch von Regelschulen zu 
ermöglichen. Und nicht nur das – es müssen auch 
angemessene Vorkehrungen für einen hochwer
tigen inklusiven Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen getroffen werden. 

In Erwartung des Senatskonzepts »Inklusive Bil
dung« hatte die Landesdelegiertenversammlung 
der GEW BERLIN im Herbst 2010 beschlossen, eine 
Tagung zur Umsetzung der inklusiven Bildung in 
Berlin durchzuführen. 80 Mitglieder aus (fast) allen 
Bezirken nahmen teil. Claudia Tietz (Sozialverband 
Deutschland), Hannelore Kern (Senatsbildungsver
waltung) und Irene DemmerDieckmann (Arbeits
kreis gemeinsame Erziehung) waren als Referen
tinnen eingeladen.

Claudia Tietz, Referentin beim Sozialverband 
Deutschland, erläuterte zunächst, was die Ratifi
zierung der UNBehindertenrechtskonvention durch 
die Bundesregierung bedeutet. Diese Konvention 
macht die Entwicklung in der menschenrechtlichen 
Debatte deutlich: von der Unsichtbarkeit behinder
ter Menschen über das Subjekt der Rehabilitation 
hin zur menschenrechtlichen Perspektive, in der 
die Behinderten aber immer noch Objekt der Men
schenrechtspolitik sind. Dies ändert sich erst mit 
der aktuellen Konvention, denn hier geht es um be
hinderte Menschen als Träger eigener Menschen
rechte, deren besondere Erfahrungen mit Aus
schluss, mit Diskriminierung, mit Barrieren in die 
Konvention eingeflossen sind. Konkret ging Tietz 
dann auf die Kriterien für inklusive Bildung ein. Sie 
lieferte vier Stichpunkte. Inklusiv ist Bildung, 
•		wenn	sie	für	alle	verfügbar	ist,
•		wenn	 sie	 für	 alle	 zugänglich	 ist,	 also	 Einrich

tungen und Programme behinderten Kindern den 
Besuch der Regelschule ermöglichen und die An
gebote barrierefrei sind und in zumutbarer Ent
fernung liegen, 

•		wenn	die	Bildungsangebote	für	alle	angemessen	
sind, also die höchstmögliche Qualität in Unter

richtsformen und inhalten gewährleisten. 
•		Inklusive	Bildung	ist	nach	ihren	Worten	ein	per

manenter Anpassungsprozess, nichts, was man 
zu hundert Prozent erreiche. Bildungseinrich
tungen müssen sich immer wieder auf Verände
rungen einlassen, wenn die konkreten Menschen 
diese erfordern.

»Was bedeutet das 
Recht auf Regelschule 
für Berlin?« Behörd
liche Entscheidungen 
müssen sich schon 
jetzt mit der »Strah
lungswirkung des Arti
kels 24 der Konven
tion« auseinanderset
zen. Es muss eine 
Qualitätsdebatte über 
gute inklusive Schule 
einsetzen. Dabei be
nannte Claudia Tietz 
folgende Handlungsfelder: die Schulverwaltung in 
Bezug auf die schulische Praxis, den Bereich der Fi
nanzierung und insbesondere die Aus und Fortbil
dung. Statt einer Ressourcendiskussion muss zu
nächst eine Qualitätsdiskussion geführt werden. 
Alle Schulstufen, alle Schulformen, alle Bildungs
einrichtungen müssen sich hier beteiligen, nicht 
nur der Bereich der Sonderpädagogik. Zusammen
fassend stellte Tietz fest: »Es gibt einen klaren Vor
rang inklusiver Bildung. Es gibt ein Recht der be
troffenen Kinder auf Regelschule.« Personelle, or
ganisatorische und sonstige Vorbehalte können das 
Recht auf inklusive Bildung nicht verhindern: In
klusive Bildung ist zwingend.

Hannelore Kern, Referentin der Senatsbildungs
verwaltung, stellte anschließend das Gesamtkon
zept »Inklusive Schule« des Senats vor. Irene Dem
merDieckmann nahm für den Arbeitskreis Ge
meinsame Erziehung Stellung: Aus Sicht des AK 
GEM ist der Senatsplan in vielen Punkten zustim
mungsfähig, bei etlichen Punkten muss aber deut
lich nachgebessert werden. Nach der Mittagspause 
und bis in den Abend hinein wurde in drei Arbeits
gruppen – zwei für den Bereich der Grundschulen 
und eine für die Sekundarschulen – über das Kon
zept der Bildungsverwaltung diskutiert. Die Ergeb
nisse der Diskussionen hat dann eine Redaktions
gruppe zusammengefasst und für die Landesdele
giertenversammlung in Antragsform gebracht.  

Inklusive Bildung ist zwingend
Diskussion über das senatskonzept auf der GEW-Fachtagung »inklusion« am 23. März 2011

von Norbert Gundacker

Podiumsdiskussion mit 
Hannelore kern, Claudia 
tietz, Norbert Gundacker 
und irene Demmer-Dieck-
mann.
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hinderung im Gemeinsamen Unterricht für Gesamt
Berlin postuliert. Auch soll die Vergabe von gutach
terlichen Feststellungen einer Behinderung für die 
Bereiche Sprache, emotionale und soziale Entwick
lung sowie Lernen abgeschafft werden. 

An den zwei Schwerpunkten der UNKonvention, 
nämlich der Bereitstellung der kompensatorischen 
Mittel sowie der Forderung nach einer hochwer
tigen integrativen / inklusiven Bildung, muss sich 
eine gesamte Konzeption für Berlin zur inklusiven 
Bildung und Erziehung selber messen und messen 
lassen.

Als Einstieg in die inklusive Bildung und Erzie
hung fokussiert das Senatskonzept die Entwick
lungsschwerpunkte Lernen, emotionale und sozi
ale Entwicklung sowie Sprache. Entsprechend der 
Zunahme des Gemeinsamen Unterrichtes an den 
allgemeinbildenden Schulen ist eine Veränderung 
oder Schließung der entsprechenden Förderzen
tren vorgesehen. Neben den Schulen mit langjäh
riger Tradition im Gemeinsamen Unterricht neh
men andere allgemeine Schulen Kinder mit Behin
derung auf und konzentrieren sich zunächst auf 
die Förderschwerpunkte Lernen sowie emotionale 
und soziale Entwicklung und Sprache. 

Durch diese Planungen der Berliner Schulverwal
tung wird deutlich, dass sie die UNKonvention 
und die Forderung nach sozialer Integration ernst 
nimmt und mit der Umsetzung beginnen will.

Prävention und Intervention

Die bis dato vorherrschende »Deckelung« der Inte
grationsressource soll in der Konsequenz der Um
steuerung von sonderpädagogischer Förderung 
aufgehoben werden. Sie hatte zur Folge, dass sich 
immer mehr Kinder mit sonderpädagogischem För
derbedarf dieselbe Anzahl von Förderstunden teil
ten. Diese Deckelung hat dazu geführt, dass mitt
lerweile zwei Förderstunden weniger pro Kind mit 
Behinderung zur Verfügung stehen. 

Eine pauschalierte Vergabe, die ohne Feststel
lungsverfahren für die Förderbereiche Lernen, 
emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache 
auskommt, soll laut Gesamtkonzeption sonderpä
dagogische Förderung und gleichzeitig präventive 
Hilfen möglich machen. Laut Gesamtkonzept wird 
die Zuschreibung von Förderstunden für den Ent

Die UNKonvention über die Rechte von Men
schen mit Behinderung hat nun seit zwei Jah

ren auch in Deutschland verbindlichen Charakter. 
Sie verweist auf einen Paradigmenwechsel, der die 
Behinderung nicht mehr im beeinträchtigten Indi
viduum verortet: Stattdessen wird die Entstehung 
von Behinderung im Wechsel zwischen Gesell
schaft und beeinträchtigtem Individuum gesehen. 
Nun wird es Aufgabe der Gesellschaft, sämtliche 
kompensatorischen Mittel bereitzustellen, damit 
ein Mensch mit Beeinträchtigung nicht durch die 
äußeren Umstände behindert wird. Diese Definiti
on und die damit einhergehende Forderung an die 
Gesellschaft sind radikal sozial. Sie verlangen ein 
Umdenken in jenen Bereichen unserer Gesellschaft, 
in denen Aussonderung gängige Praxis war oder 
noch ist. Das ist eine paradoxe Aufgabe, wenn in 
einer exkludierenden Gesellschaft Inklusion ange
strebt werden soll. 

Artikel 24 Absatz 2b der Konvention verlangt ei
nen »Zugang zu einem integrativen (inklusiven), 
hochwertigen (...) Unterricht«. Es wird also eine ho
he Qualität schulischer Bildung gefordert, die das 
Bildungssystem vorhalten muss. 

Berliner Grundschulen haben diese Herausforde
rung bereits angenommen. Seit mehreren Jahr
zehnten beschulen sie Kinder mit unterschiedlich 
schweren Behinderungsformen erfolgreich im Ge
meinsamen Unterricht, weil die Eltern dies so wün
schen und weil sie sich seit Mitte der 70er Jahre 
dieses Recht erkämpft haben. In der Fläming
Grundschule, in der als der ersten staatlichen all
gemeinen Grundschule Deutschlands Kinder mit 
geistigen Behinderungen im Gemeinsamen Unter
richt beschult wurden, nahm es seinen Anfang. 
Die se »BottomUpBewegung« hat seitdem mehr 
und mehr Schulen geprägt und, was Unterrichtsge
staltung und Unterrichtsmethoden betrifft, verän
dert und verbessert. Lehrkräfte richten Lehr und 
Lernziele an den unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten der Kinder aus.

Ausweiten sozialer Integration

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissen
schaft und Forschung (SenBWF) hat am 25. Januar 
2011 eine Gesamtkonzeption vorgestellt. Darin 
wird die Erhöhung des Anteils von Kindern mit Be

Nachhaltige Förderung und 
soziale Integration
Prüfsteine für das inklusionskonzept der senatsverwaltung

von Rita Schaffrinna, Schulleiterin der Fläming-Grundschule
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Nwicklungsschwerpunkt Sprache jedoch für die 
Schulanfangsphase entfallen, obwohl sich Kinder 
mit Sprachbehinderungen in den Klassen befinden 
oder befinden werden. Berücksichtigt wird der För
derschwerpunkt Sprache im Rahmen der Poolzu
schreibung erst ab dem 3. Schuljahr. 

Hier bleibt die Konzeption hinter der eigenen 
Zielsetzung zurück: »Konzentration der sonderpä
dagogischen Förderung im Bereich Sprache auf die 
ersten Jahre der Grundschule«. 

Eine fundierte Förderung von Kindern mit Sprach
behinderung muss in der Folge aus dem Pool ge
speist werden, der sich aus der Förderung für Kin
der mit dem Förderschwerpunkt Lernen und emoti
onalsoziale Entwicklung in der Schulanfangsphase 
speist. Dies hat die zuständige Referatsleiterin 
während der GEWTagung Inklusion bei ihrer Vor
stellung der Gesamtkonzeption auf Nachfrage be
stätigt.

Es ist in Verwaltung und Wissenschaft zwar Kon
sens, dass vorhandenen Sprachauffälligkeiten und 
Sprachverarbeitungsstörungen durch Fördermaß
nahmen begegnet werden muss. Das trifft beson
ders für die Situationen zu, in denen die genann
ten Sprachstörungen durch mangelnde frühe För
derung entstanden und häufig der ökonomisch 
prekären Situation der Familie geschuldet sind. Da
her sind KiTa und Grundschule dazu angehalten, 
eigene Sprachförderkonzepte zu entwickeln, damit 
sich falsche oder fehlerhafte Sprach und damit 
auch LernStrukturen nicht manifestieren oder so
gar zu einer Behinderung werden. Bezogen auf die 
Förderung dieser Kinder in der Schulanfangsphase 
schlägt sich der sinnvolle Präventionsanspruch 
zwar in der Planung nieder, jedoch werden in der 
vorgelegten Konzeption dafür keine personellen 
Mittel vorgesehen. 

Darüber hinaus ist auch ab Klasse 7 an den weiter
führenden allgemeinbildenden Schulen keine För
derressource für Kinder mit Sprachbehinderungen 
mehr eingeplant. Es bleibt also offen, wie Jugendli
che ab Klasse 7 mit Beeinträchtigungen im Bereich 
Sprache überhaupt gefördert werden können.

Eine nachhaltige Förderung, eine ernsthafte In
terventionsarbeit und eine sinnvolle Prävention 
sind für den Förderbereich Sprache, Lernen und 
emotionalsoziale Entwicklung mit der Bereitstel
lung von weniger Ressource nicht durchzuführen. 

Bezogen auf die anspruchsvolle Zielsetzung des 
Senats nach Ausweitung des Gemeinsamen Unter

richts erscheint die Verknappung der Mittel unge
eignet und sie entspricht auch nicht den Forde
rungen der UNKonvention nach Bereitstellung 
kompensatorischer Hilfen sowie der Forderung 
nach einer hochwertigen Bildung. 

Zentralisierung und Dezentralisierung 

Möchten Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung 
im Bereich Lernen, emotionalsoziale Entwicklung 
oder Sprache von ihrem Elternwahlrecht Gebrauch 
machen und wünschen sich als Förderort für ihr 
Kind ein Förderzentrum oder handelt es sich um 
ein Kind mit Beeinträchtigung in den Bereichen Sehen, 

Hören, körperlichmotorische Entwicklung, geistige 
Entwicklung oder Autismus oder schwersten Behin
derungen, so müssen sie einen Antrag stellen. Das 
geplante Beratungs und Unterstützungszentrum 
(BUZ), welches mit Leitungsstellen ausgestattet 
wird, prüft nun den Antrag, fordert Berichte oder 
Gutachten an, überprüft Berichte der Schule und 
sorgt so für eine komplette Aktenlage. Diese Akte 
wird an das Zentrale Diagnosezentrum geleitet, 
welches ebenfalls mit Leitungsfunktionen ausge
stattet ist. Die MitarbeiterInnen nehmen Kontakt 

ZaHLEN uND FaktEN: sCHuLjaHR 2009/10

1. bis 10. Klasse  Etwa 20.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf in Berlin = 7,4 % der gesamten Schülerschaft

Integrations-Quote Berlin 42 %

Integrations-Quote Range innerhalb Berlins 19 – 68 %

Integrations-Quote Deutschland 19 %
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dürfnisse und die Spezialräume. Außerdem ist das 
medizinische Knowhow bezogen auf Krankheiten 
und Syndrome erforderlich. Sehr gut ausgebildete 
FacherzieherInnen sind daher in ausreichender 
Zahl in den Klassen notwendig.

Die in der Konzeption vorgeschlagene Ressour
cenbemessung ist für die allgemeinbildende Schule 
nicht ausreichend, weil sich eben nicht sechs Kin
der mit schwersten Behinderungen in einer Lern
gruppe befinden – und sich auch nicht dauerhaft 
befinden sollen, denn das widerspräche dem Ge
danken der Inklusion in eklatanter Weise. Die Kin
der sind entsprechend ihrer Kindergartensozialisa
tion mit nicht behinderten Kindern in einer Schul
klasse. Die Kinder mit Behinderungen sind auf 
mehrere Schulklassen verteilt. Die Lehrkraft aber 
kann sich nicht teilen oder nur zu wenigen Zeiten 
für das Kind bereit stehen. Das Bedürfnis und der 
Bedarf aber nach individueller Bildung, nach pfle
gerischen Maßnahmen, nach Toilettengängen und 
Einnahme von Mahlzeiten, nach Gymnastik und 
nach Lagerungswechsel, nach unterstützter Kom
munikation und nach Gabe von Medikamenten 
oder Spritzen – all das muss gewährleistet bleiben. 
Andernfalls wird soziale Integration unmöglich. 
Denn dann müssten diese Kinder wieder zu »ho
mogenen« Gruppen zusammengefasst werden, da
mit sich der Stellenschlüssel angemessen in dem 
Unterricht für diese Kinder niederschlägt. Das aber 
widerspräche dem Inklusionsgedanken.

Radikal sozial?

Um inklusive (Bildungs) Strukturen in einer aus
sondernden Gesellschaft zu etablieren, braucht es 
engagierte Kollegien, Mut und Willen zur Inklusion 
sowie die Bereitstellung der notwendigen(!) finanzi
ellen Mittel. 

Seit dem Schuljahr 2009/10 finden in Berlin Schul
versuche statt, in denen die Vorschläge und Berech
nungen des Gesamtkonzepts »Inklusive Schule« er
probt werden sollen. Erste Stellungnahmen aus 
dem Umfeld der teilnehmenden Schulen, die be
reits schon über langjährige Erfahrungen mit dem 
Gemeinsamen Unterricht verfügen, weisen allerdings 
im Moment noch auf eine ungünstige Entwicklung 
hin: Die Personalressource sei unter das Niveau 
von vor dem Schulversuch gefallen. So wird in 
einem Zeitungsartikel der Berliner Morgenpost vom 
26. Januar 2011 der Elternvertreter der AltLank
witzer Schule folgendermaßen zitiert: Die Zahl der 
Förderstunden sei trotz Teilnahme am Schulver
such gekürzt worden. Was unter Inklusion verkauft 
werde, sei somit für die AltLankwitzer Schule ein 
Rückschritt gegenüber dem bisherigen Niveau.

Orientiert sich die Umsetzung der Inklusion in 
der Schule nicht am Bedarf und an den Bedürfnis
sen aller Kinder, sondern an Sparkonzepten, so ist 
diese verheißungsvolle, radikal soziale Idee ge
scheitert.  

mit den Eltern auf, hospitieren in der Schule / Ein
richtung, erstellen das Gutachten, erstellen Fest
stellungsbescheide, eröffnen das Gutachten den El
tern, geben den Förderort bekannt und senden die 
Akte zurück an das BUZ, wo sie vor aussichtlich 
verwahrt wird.

Dieser komplizierte Aufwand soll mit der Be
gründung praktiziert werden, dass eine bessere 
überbezirkliche Vergleichbarkeit der gutachter
lichen Entscheidungen zu erreichen sei und damit 
jene vier Bezirke, die bis dato eine vermeintlich zu 
hohe Förderquote aufweisen, zu einer angegli
chenen Praxis zu bewegen sind. Dieselbe Quelle im 
Senatspapier weist jedoch aus, dass die deutliche 
Mehrzahl der Berliner Bezirke seltener und am 
Durchschnitt orientiert den Status der Fördernot
wendigkeit vergibt. 

Zugunsten einer zentralen DiagnoseStelle sollen 
nun vorzügliche und dezentralmoderne sowie fle
xible Diagnostik und Beratungsstrukturen, die 
durch ihre »intime Kenntnis« von bezirklichen In
stitutionen, Ämtern und Förderorten den Eltern 
dienlich sind, zerschlagen werden. 

Wenn nun in vier Bezirken eine sehr hohe För
derquote festgestellt wird, so ließe sich das leicht, 
kostengünstig und ganz unspektakulär mit Fortbil
dung und Beratung durch die Senatsverwaltung in 
den betreffenden Bezirken erreichen, falls die ho
hen Zahlen von Statusvergaben durch ungenaue 
Anwendung der Indikationskriterien zustande ge
kommen sein sollten.

Durch eine zusätzlich geschaffene, abgekoppelte 
DiagnoseZentrale entstehen zusätzliche Barrieren 
durch zusätzliche bürokratische Anforderungen; 
dies steht im Widerspruch zur UNKonvention und 
ist ökonomisch fragwürdig.

Soziale Integration – eine Schule für alle

Laut Gesamtkonzept ist beabsichtigt, dass die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler mit geistigen oder 
schweren und schwersten Behinderungen im Ge
meinsamen Unterricht steigen soll. In diesem Zu
sammenhang wird eine veränderte räumliche Be
darfslage zwar eingeräumt; sie soll jedoch erst in 
einem zukünftigen Schulentwicklungsplan (SEP 
2012 bis 2016) ihren Niederschlag finden. 

Für die personelle Ausstattung der Beschulung 
dieser Personengruppe im Gemeinsamen Unter
richt werden die Kriterien angesetzt, wie sie für die 
Förderzentren Geltung haben sollen. An dieser 
Stelle muss jedoch Folgendes bedacht werden: Die 
zusammengefasste Personalressource, die eine 
kleine/kleinste Gruppe von Kindern mit schweren 
Behinderungen in den Förderzentren beschult, 
kann nicht auf die allgemeinbildende Schule »um
gesteuert« werden. Dort herrschen nämlich andere 
Bedingungen: Dies betrifft die Gruppengröße der 
Schulklassen, die räumlichen Abstände und Wege, 
die besonderen Lernziele und Lernbedürfnisse der 
Kinder mit und ohne Behinderung sowie Unter
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Michael, Cybermobbing – Was ist das?
Unter Cybermobbing versteht man das 
absichtliche Belästigen, Beleidigen, 
Bloßstellen sowie Gewaltandrohung bis 
hin zur Mordandrohung mit modernen 
Kommunikationsmitteln, beispielsweise 
über das Internet oder per Handy. Cy
bermobbing hat eine völlig neue Gewalt
dimension, die die Grenzen des »klas
sischen« Mobbings sprengt. Cybermob
bing greift in das Privatleben ein und 
findet rund um die Uhr und vor einem 
unüberschaubaren Publikum statt. Die 
Hemmschwelle der Täter wird durch die 
scheinbare Anonymität im Internet 
deutlich geringer.

Wie hat das LISUM auf diese Entwicklung 
reagiert?
Wir haben im November 2009 in Koope
ration mit Prof. Dr. Angela Ittel von der 
TUBerlin eine Fachtagung zum Thema 
»CyberMobbing und HappySlapping – 
Möglichkeiten der pädagogischen Präven
tion und Intervention« durchgeführt. 
Dort wurde den über 120 Teilnehmer In
nen ein Überblick über Erscheinungs
formen und Ausmaß von CyberMobbing 
und HappySlapping gegeben. Ein wei
terer Schwerpunkt war die Diskussion 
mit Vertretern von Schulen, der Schul
psychologie, den außerschulischen Bil
dungseinrichtungen, der Polizei, der Ini
tiative Klicksafe und mit Elternvertre
tern über erfolgreiche Beispiele der Präven
tion und Intervention. 

Aber seitdem hat sich nicht viel getan!
Einspruch. Das LISUM hat im Arbeitsbe
reich Medienbildung das Thema »Chan
cen und Risiken im Internet« schon vor 
Jahren aufgegriffen und als eine der er
sten Maßnahmen die Medienberater für 
das Land Brandenburg als Unterstützer 

schen den Präventionsbeauftragten der 
Polizei, den Eltern, Verantwortlichen der 
Provider, der Schulpsychologie, Pädago
gen im außerschulischen Bereich und 
ausgebildeten Elternmedienberatern, um 
fachlichen Rat und Hilfe zu bekommen.

Was sind deine Vorschläge zur Präventi-
on gegen Cybermobbing? 
Wir müssen die SchülerInnen alters
entsprechend mehr in die Verantwor
tung nehmen für Ihr Verhalten im realen 
Leben und auch im Internet. Das ist ge
nau das Ziel der Medienscouts. Sie bera
ten und sind AnsprechpartnerInnen in 
allen Fragen der Mediennutzung für die 
Schülerschaft. Aber Medienscouts erset
zen nicht die Unterstützung durch Lehr
kräfte oder professionelle Beratungs
stellen, sondern ergänzen diese mit ih
rem niederschwelligen VorOrtAngebot. 
Das Modell Medienscouts ist in Rhein
landPfalz zum Erfolgsmodell geworden. 
Konzepte und Erfahrungen liegen also 
bereits vor. 

Welche Initiativen können denn aktuell 
und schnell von den Berliner Schulen 
umgesetzt werden?
Krisenteams zur Prävention und Inter
vention sollten unter Einbeziehung der 
Schulpsychologen an Schulen eingerich
tet werden. Der nächste Schritt ist der 
Aufbau eines regionalen Netzwerkes 
von Experten, um sich einerseits zu in
formieren, andererseits aber auch, um 
sich abzustimmen bei Präventions oder 
Interventionsmaßnahmen. Schulen sind 
gut beraten, das Thema gemeinsam mit 
den SchülerInnen im Dialog zu entwi
ckeln und in der Klassen und Schulord
nung zu verankern. Senator Zöllner sagt 
zu Recht, dass diese neue Herausforde
rung nur im Dreiklang mit Eltern, Schü

für Schulen qualifiziert. Auf unserer 
jährlichen Sommerakademie für Eltern 
führen wir Workshops für Eltern zum 
Thema »Wie können Eltern ihre Kinder 
auf den Weg in Medienwelt kompetent 
begleiten?« durch. Da geht es auch um 

Cybermobbing. Darüber hinaus haben 
wir Materialien wie die von Schulen 
stark nachgefragte AntiMobbingFibel 
veröffentlicht. Und auf dem Bildungs
server BerlinBrandenburg, der ja auch 
vom LISUM betreut wird, gibt es jede 
Menge Material dazu – das auch genutzt 
wird: Im März 2011 gab es hier fast 
20.000 Zugriffe. Im Augenblick erhalten 
wir aber auch zunehmend Anfragen und 
Hilferufe von Schulen, Elternvertre
tungen und Regionalkonferenzen zur 
fachlichen Unterstützung bei Veranstal
tungen von Lehrkräften und Eltern.

Könnt ihr das denn personell abdecken?
Nein, da können wir nur in Einzelfällen 
helfen. Wir empfehlen deshalb den Auf
bau von regionalen Netzwerken zwi

keine Bildung ohne Medien
Ein Gespräch mit dem Medienexperten des LisuM, Michael Retzlaff

Das Gespräch führte Klaus Will

Michael Retzlaff Foto: pRivat
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lern und Lehrern zu lösen ist. Außerdem 
sollte überlegt werden, Informationen in 
verschiedenen Sprachen bereitzustellen. 
Denn insbesondere Mädchen mit Migra
tionshintergrund haben bei Cybermob
bing große Probleme.

Wie kann die GEW, wie kann die blz mit-
helfen, die von dir geforderte Medien-
kompetenz an die Schulen zu bringen?
Die Leserschaft der blz gehört ja auch 
mehrheitlich zur Generation Platten
spieler und nicht zur Generation Inter

eine kompetenzorientierte Medienbil
dung. Die vielen Projekte im Medienbe
reich müssen überführt werden in ver
bindliche und nachhaltig wirksame Maß
nahmen zur Förderung von Medienkom
petenz. Da kann die blz mithelfen.

Michael, wir danken dir für das Ge-
spräch.

Informationen und Materialien zum Thema Cyber-
mobbing siehe unter http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/cyber-mobbing.html

net. Trotzdem: Ich fände es gut, wenn 
die blz das Thema stärker aufgreift und 
mehr relevante Internetadressen und 
vorhandene Lernmaterialien bereitstellt. 
Die GEW sollte Medienbildung verstärkt 
in eigene Fortbildungsangebote integrie
ren. Darüber hinaus sollte sich die GEW 
dafür stark machen, Medienbildung ver
bindlich im System von Schule aufzu
nehmen und in die Ausbildungs und 
Prüfungsordnungen der Lehrerbildung 
zu verankern. Es sollte keine Lehrkraft 
mehr die Ausbildung abschließen ohne 

Die deutschen Industrie und Handels
kammern schwimmen im Geld«, so 

die Meldungen in der Presse seit 2009. 
Danach haben laut Spiegel 41/2009 die 
86 Industrie und Handelskammern (IHKs) 
in Deutschland mindestens 1,7 Milliarden 
Euro als Reserven gehortet. Weil dies nun 
bundesweit bekannt wurde, mussten die 
meisten IHKs ihre (Zwangs)mitglieds
beiträge erheblich absenken. So auch die 
IHK Berlin – übrigens mit den fast höch
sten Beitragssätzen im Bund. Anfang 
2010 wurden die Beiträge in Berlin um 
2,5 Millionen Euro und im Januar 2011 
um weitere 11,5 Millionen Euro gesenkt. 

Selbstbedienung bei den Gebühren 
 
Bereits seit acht Jahren schlägt die IHK 
Berlin – trotz der angehäuften Überschüs
se – auch bei den Prüfungsgebühren für 
die berufliche Erstausbildung kräftig zu. 
Im Jahr 2003 hat sie die Gebühren auf 
der Grundlage einer haus internen Voll
kostenrechnung für alle von ihr vertre
tenen rund 210 Ausbildungsberufe um 
über 100 Prozent erhöht. Proteste von 
Betrieben, Verbänden und Gewerk
schaften, die als Folge der krassen Ge
bührenerhöhung vor allem Ausbildungs
hemmnisse bei potenziellen Ausbil
dungsbetrieben befürchteten (die müs
sen nämlich die Gebühren bezahlen), 
wurden abgeschmettert. Die Gebühren 

tung. Jeder 
Gebühren
tarif, jede 
Änderung 
der Mit

gliedbeiträge 
ist genehmi

gungs pflichtig! 
Wird hier einfach abgenickt? 

Aber es geht noch weiter mit der 
Selbstbedienung. An den Berliner Ober
stufenzentren findet auch vollzeitschu
lische Berufsausbildung statt. Jährlich 
nehmen zusätzlich über 900 Berufsfach
schülerInnen, sogenannte Externe, ge
meinsam mit den Dualen an den IHK
Abschlussprüfungen teil. Pro Prüfling 
zahlt die Senatsbildungsverwaltung 350 
Euro an die IHK Berlin. Dafür leistet die 
IHK fast nichts. Doch, ein bisschen tut 
sie schon: Kopien, organisatorische 
Durchführung der schriftlichen und 
mündlichen Abschlussprüfungen, Auf
wandsentschädigungen, Ausfertigung 
der IHKZeugnisse. Na, sagen wir mal 
großzügig – reale Kosten etwa 60 Euro 
pro Prüfling. Wieso 350 Euro? Ist es in 
Ordnung, dass die IHK Berlin als Körper
schaft des öffentlichen Rechts einer an
deren Körperschaft des öffentlichen 
Rechts jährlich Leistungen in Höhe von 
250.000 Euro in Rechnung stellt, die gar 
nicht erbracht worden sind? Das Geld 
könnte der Schulsenat sicherlich sinn
voller verwenden.  

für die berufliche 
Erstausbildung um
fassen Begutachtung, 
Beratung, Registrie
rung des Ausbil
dungsvertrags, Durch
führung von Zwischen 
und Abschlussprüfung. 
Das ist bei allen IHKs in 
Deutschland so. Keine an
dere IHK im Bund hat aber seit 2003 
derart rabiat ihre Gebühren erhöht. Im 
Gegenteil, die allermeisten haben sie 
seit Jahren eingefroren. Kurz: Die IHK 
Berlin erhebt im Schnitt mehr als dop
pelt so hohe Gebühren wie die anderen 
IHKs in Deutschland. Zwei Beispiele zur 
Verdeutlichung: Die Gebühr für den 
großen kaufmännischen Ausbildungsbe
ruf »Bürokaufmann/frau« liegt in Berlin 
bei 475 Euro, im sonstigen Bundesge
biet im Schnitt bei 204 Euro. Die Gebühr 
für den großen gewerblichtechnischen 
Ausbildungsberuf »MechatronikerIn« 
liegt in Berlin bei 595 Euro, im son
stigen Bundesgebiet im Schnitt bei 270 
Euro. Die IHK Berlin führt jähr lich etwa 
12.000 Abschlussprüfun gen durch, das 
bedeutet 5,4 Millionen Euro Einnahmen 
pro Jahr allein für Betreuungsgebühren 
in der beruflichen Erstausbildung. Beim 
Gebührenniveau der IHKs im sonstigen 
Bundesgebiet gäbe es nur 2,6 Millionen 
Euro. Die Aufsichtsbehörde für die IHK 
Berlin ist die Senatswirtschaftsverwal

Der große Reibach
Über die Gebührenordnung der industrie- und Handelskammer Berlin

von Jörg Dennerlein, Schulleiter im Ruhestand
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Das Märkische Viertel in Reinicken
dorf ist einer der sozialen Brenn

punkte in Berlin: Auf dem gerade vorge
stellten Sozialatlas der Stadt ist es zu 
Teilen rot (größte soziale Problematik) 
oder rosa. Das Märkische Viertel (MV), in 
den 60er Jahren aus dem Boden ge
stampft, ging oft durch die Presse, meist 
unter der Rubrik »graue Betonwüste«. 
Natürlich ist das auch ein Stereotyp, es 
gibt Oasen. Eine davon ist die Hannah
HöchGrundschule (HHG), die sich zwar 
äußerlich wenig vom Betonstil des MV 
abhebt, aber im Innern phantasie und 
stilvoll zu einer Reform schule umgebaut 
wurde. In der gebundenen Ganztags
schule lernen die Kinder in alters ge misch
ten Lerngruppen vom 1. bis 3. und vom 
4. bis 6. Schuljahr gemeinsam. Die Schule 
ist begehrt, die Nachfrage nach Plätzen 
größer als das Angebot. Aber auch sie 
hat Probleme. Die Hälfte der Schüle
rInnen können ihre Bücher nicht selbst 
kaufen und der Anteil der Kinder nicht
deutscher Herkunft ist ebenso groß. 

Diesen Herausforderungen stellt sich 
die Schule engagiert und reformorien
tiert und hat im Jahre 2010 nach langem 
Diskussionsprozess zusammen mit der 
Nachbarschule, der GreenwichSekundar
schule, beschlossen, sich zur Teilnahme 
an der Pilotphase der Gemeinschaftsschu
le zu bewerben. Alle Gremien der beiden 
Schulen haben dem zugestimmt: Gesamt
konferenz, Gesamtelternvertretung, Schul
konferenz. Dreiviertel aller Eltern der 
HHG haben dem Antrag per Unterschrift 
zugestimmt. Die Außenstelle der Senats
verwaltung, der Schulausschuss, der Be
zirksschulbeirat und der Bezirkseltern
ausschuss sowie der örtliche Personal
rat waren dafür. Am 12. Januar 2011 
stimmten alle Parteien und drei frakti
onslose Mitglieder in der BVV außer der 
CDU mit Mehrheit dem Antrag zu. Damit 
schien alles klar zum Start als Gemein
schaftsschule im kommenden Schuljahr. 
Das war aber leider nicht so. Am 9. Fe
bruar stimmte die BVV noch einmal ab. 
Die CDU und ein parteiloses Mitglied kipp
ten den alten Beschluss aus dem Januar. 

sei ein großes Problem in allen Schulen 
und könne an Gemeinschaftsschulen 
nicht funktionieren, es würden Schul
plätze im MV fehlen, wenn die HHG ein 
Drittel der Plätze auch an SchülerInnen 
von außerhalb des Einzugsgebietes ver
geben könne. (Der Schulleiter rechnet 
mit 18 SchülerInnen, von denen die 
Mehrzahl aus dem MV kommt.) 

Letzteres ist das einzige Argument, 
auf das sich die Stadträtin in ihrem Ant
wortschreiben an die Eltern stützt. Auf 
die sehr viel ausgefeiltere Argumenta 
tion ihres Ehemannes verzichtet sie.

Warum greift der Senat nicht ein?

Reinickendorf bleibt der einzige Berliner 
Bezirk ohne Gemeinschaftsschule. In Rei
nickendorf wurde die letzte Schulreform 
des Senats lange behindert und ist bis 
heute nicht vollständig umgesetzt. Im 
Sekundarstufenbereich existieren noch 
drei Realschulen und eine Gesamtschu
le. In den vier ehemaligen Hauptschu
len, die als Integrierte Sekundarschulen 
in diesem Schuljahr starteten, gibt es er
hebliche Probleme in der Zusammenset
zung der SchülerInnen und im Sekun
darbereich knirscht und kracht es.

Hatten wir bislang in der Bundesrepub
lik Deutschland einen Bildungsföderalis
mus von 16 Bundesländern, kommt 
jetzt noch der Berliner Bezirk Reinicken
dorf dazu, quasi als 17. Bundesland. 
Hier wird der Wunsch der Eltern, den 
man noch jüngst bei der Initiative für 
Privatschulen wärmstens unterstützt 
hat, mit Füßen getreten. 

Ich frage mich: Warum greift hier der 
Senat nicht ein? Will er nicht oder kann 
er nicht? Gilt das Berliner Schulgesetz 
nicht auch in Reinickendorf? Danach 
darf eine Stadträtin die äußeren Schul
angelegenheiten regeln, aber nicht in 
die inneren Schulangelegenheiten hi
neinregieren. Würden das die anderen 
StadträtInnen auch machen, gäbe es 
kein einheitliches Berliner Schulsystem 
mehr.  

Was steht hinter diesem Vorgang? Im 
Wesentlichen ein Ehepaar und deren 
Partei, die CDU: die Stadträtin für Schu
le, Katrin SchultzeBerndt und ihr Ehe
mann, Fraktionsvorsitzender der CDU in 

der BVV, JürnJakob SchultzeBerndt. Die 
Stadträtin teilte der Senatsverwaltung ih
re Ablehnung des Antrags unmittelbar 
nach dem 9. Februar mit. Die betroffe nen 
Schulen haben bislang von ihr keinen 
Bescheid bekommen. Lediglich protestie
rende Eltern erhielten ein Antwortschrei
ben. Schauen wir uns die Argumente an. 

Sinnvollerweise für ein konservatives 
Ehepaar äußert sich zuerst der Ehemann: 
»Die Gemeinschaftsschule hat die Einheits
schule der DDR zum Vorbild und soll 
unser vielfältiges Angebot von Schulen 
ersetzen durch eine einzige Schule…Di
ese Schulform gab es in der DDR und sie 
wird massiv als Prestigeprojekt von 
PDS/Linke vorangetrieben.« (KiezKurier 
MV, 2. Ausgabe) Dass das Argument so 
nicht stimmt, spielt keine Rolle. Nachge
schoben werden noch andere Gründe: 
Das jahrgangsübergreifende Lernen in den 
Anfangsklassen bringe in der Mehrzahl 
der Schulen große Misserfolge hervor, 
der leistungsdifferenzierte Unterricht 

Reinickendorf – ein neues Bundesland 
CDu-stadträtin verhindert Gemeinschaftsschule

von Eckhard Rieke, Lehrer im Ruhestand

Protestaktion: alle sind für die Gemeinschaftsschule – nur 
die CDu nicht.  Foto: pRivat
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Die Erfahrung des ersten 7. Jahrgangs 
der Integrierten Sekundarschulen 

droht sich zu wiederholen: die Spaltung 
in »gute« und »schlechte« Schulen. Und 
»schlecht« sind und bleiben viele ehe
malige Hauptschulen.

Wenig Probleme mit der Umstellung 
hatten die bisherigen Gesamtschulen 
und Gemeinschaftsschulen mit gymna
sialer Oberstufe, die in der Regel schon 
immer viel mehr Anmeldungen als Plät
ze zu verbuchen hatten, sowie die bis
herigen Realschulen und verbundene 
HauptRealSchulen. Die eine Schule 
setzt ihre Tradition der Integration Ju
gendlicher mit Förderbedarf fort, die an
dere übt weiter die Separation in ihrer 
»additiven Gesamtschule mit integra
tiven Elementen«. Alles ist erlaubt. Die 
Schöpfer der ISS haben genügend Argu
mente, um von einem gelungenen Start 
in der großen Mehrzahl der Schulen zu 
schwärmen – wichtig im Wahljahr 2011. 

Leider müssen auch die hier noch 
nicht genannten Schulen feststellen, 
dass Vieles weitergeht wie bisher, näm
lich die Anmeldungen der Schülerinnen 
und Schüler betreffend. Es handelt sich 
hier um ehemalige Hauptschulen, teil
weise auch um fusionierende Haupt 
und Realschulen. Die einstigen Haupt
schulen sind im ersten Jahr der Sekun
darschulen immer noch deutlich an dem 
hohen Anteil HauptschulEmpfohlener 
zu erkennen. Meine These: In jedem Be
zirk gibt es eine oder mehrere solcher 
Problemschulen. Seit dem Ende der 
zweiwöchigen Anmeldezeit für die 
Oberschulen liegt auch für das kom
mende Schuljahr die Wahrheit auf dem 
Tisch: Viele Hauptschulen sind an der 
geringen Zahl von Anmeldungen immer 
noch erkennbar!

Eine Schule mit Überschuss von An
meldungen kann sich die Sahne ab
schöpfen. Wenn sie dies nicht bereits 
durch ihre Profilbildung wie durch Lap
topKlassen, bilingualen Unterricht oder 
die verpflichtende zweite Fremdsprache 
getan hat, dann durch das Auswahlkrite
rium »Notendurchschnitt laut Förder

Was haben die Problemschulen von 
der Reform? Arbeit und zusätzliche Be
lastungen. Was es zum Beispiel bedeu
tet, wenn zwei Schulen fusionieren und 
dabei schrittweise ein Standort aufgege
ben wird, hat sich vorher offenbar nie
mand überlegt. Erst der Umzug, dann 
die Renovierung der Klassenräume. 
Schließlich die tägliche Beanspruchung 
durch ausgewiesene und nicht ausge
wiesene Integrationskinder. KollegInnen 
dieser Schulen im neuen 7. Jahrgang ar
beiten seit August an der Belastungs
grenze oder darüber hinaus. Die Wo
chenstundenreduzierung auf 26, die an 
den gut laufenden Schulen als Erleichte
rung empfunden wird, reicht hier über
haupt nicht aus. Dass man an einer Re
alschule Räume für Arbeitslehre (jetzt: 
WAT) herrichten muss, wenn Hauptschü
ler ins Gebäude ziehen, überraschte 
manchen Planer im bezirklichen Schul
amt. Dass man eine Schule besser erst 
dann als Ganztagsschule arbeiten lassen 
sollte, wenn Mensa und Aufenthaltsräu
me eingerichtet sind, erschien den Da
men und Herren in der Senatsverwal
tung offenbar nicht zwingend logisch. 

Es war eines der erklärten Ziele der 
Reform, die Hauptschulen abzuschaf
fen. Damit steht und fällt der Erfolg der 
Reform. Deren tatsächliches Weiterbe
stehen beweist: Kaum etwas ist mit die
sen neuen Schulen besser geworden, 
manches sogar schlechter. Die Gemein
schaftsschulen hatten, so scheint es, bei 
ihrer Gründung eine bessere Betreuung 
als die hier genannten Problemschulen. 

Veränderungen vollziehen sich in klei
nen Schritten, und es ist heute noch 
nicht abzuschätzen, ob die ISS ein 
Schritt nach vorn zu einem integrativen 
Schulsystem ist oder die Zementierung 
des gegliederten Schulsystems für wei
tere Jahrzehnte. Da die Senatsverwal
tung zum Beginn dieses Schuljahres 
einem Gymnasium (Rückert, 07Y02) ei
nen weiteren grundständigen Zug ge
nehmigt hat, darf man ihren Willen zur 
Veränderung insgesamt nicht sehr hoch 
einschätzen.  

prognose«. Eine Schule mit dem Ruf der 
Hauptschule, mit wenigen Anmel
dungen kann dies nicht. Sie bekommt 
immer noch den sogenannten Rest. Wi
derspricht nicht eigentlich das Auswahl
kriterium der Förderprognose dem 
Gründungsgeist der ISS? Eine »Inte
grierte« Schule, die nur die Besten zu
lässt, ist keine Integrierte Sekundar
schule. 

Ein weiteres Problem: Die Senatsver
waltung kündigte an, dieses Jahr auf die 
strikte Einhaltung der Höchstfrequenz 
von 26 SchülerInnen zu dringen. Das 
hat zur Folge, dass die Bezirksämter, 
um Kosten zu sparen, auch die Unterfre
quenzen abschaffen werden, obwohl sie 

erlaubt sind. Unterfrequenzen kosten 
mehr Personal und Räume. Den Bezir
ken fehlt es an Geld. Daher wird es im 
nächsten Jahr Klassen mit 24 Schüle
rInnen geben, deren Arbeits und Sozial
verhalten dem früherer Hauptschüle
rInnen entspricht. Die Verwaltung wird 
darauf verweisen, dass dies nur »an 
ganz wenigen Schulen« der Fall sei. Das 
ist kein Trost für die betroffenen Schü
lerInnen wie LehrerInnen. Außerdem er
fordert eine Klasse mit Unterfrequenz 
genauso viel Personal wie eine Klasse 
mit 26 SchülerInnen, bekommt aber we
niger zugemessen (siehe Entwurf der 
Zumessungsrichtlinien für 2011/12). 
Die Senatsverwaltung hilft hier mit dem 
Rat, dass die betroffenen Schulen »ihr 
Profil schärfen« sollen. Gut gesagt. Lei
der kann man das Profil »Schule mit 
gymnasialer Oberstufe« nicht einfach 
per Beschluss der Schulkonferenz fest
legen. Und genau an solchen Schulplät
zen gibt es Bedarf. Was zählt hier noch 
der Elternwille? So bleibt die Frage, wie 
die Senatsverwaltung nun »nachzusteu
ern« gedenkt.

ohne Hilfe keine Rettung
Ehemalige Hauptschulen haben einen schlechten start

von Hans-Jürgen Heusel, Bezirksleitung Tempelhof-Schöneberg

»Was haben die Problemschulen 
von der Reform?«
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Dass ich nach Abschluss meines 
Staatsexamens im Herbst letzten 

Jahres mit der Fächerkombination 
Deutsch und Sozialkunde fürs Gymnasi
um nicht sofort einen Referendariats
platz bekommen würde, war mir klar; 
schließlich lese ich Zeitung.

Wie schön, dass ich trotzdem schon in 
meinem Traumberuf arbeiten kann. Was 
für eine Verbesserung, dass ich meinen 
Lebensunterhalt und den meines Kindes 
nicht mehr mit Nachhilfestunden und 
dem Verkauf von Getränken bei Kon
zerten verdienen muss. Welche Erleich
terung, dass ich nun nicht mehr prekär 
»freiberuflich«, sondern richtig ange
stellt bin. Wie beruhigend, dass nicht 
mehr jeder grippale Infekt von mir oder 
meinem Kind ein finanzielles Risiko dar
stellt, weil ich dann kein Geld verdienen 
kann. Also fange ich an, an einer Grund
schule Englisch zu unterrichten – zu
nächst, noch bevor ich meine letzten 
Prüfungen abgeschlossen habe, als Ho
norarkraft, nach Abschluss der Prü
fungen dann als angestellte Vertretungs
kraft; jeweils über die Mittel der Perso
nalkostenbudgetierung finanziert. 

Vertretungskraft – ein Traumjob? 
Nein, denn ich unterrichte ein Fach, das 
ich nicht studiert habe und eine Alters
gruppe, für die ich ebenfalls nicht aus
gebildet worden bin. Und obwohl ich 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
vorzuweisen habe, bin ich absolut man
gelhaft qualifiziert. Denn erst im zwei
ten Teil meiner Ausbildung, dem Refe
rendariat, soll ich die für die Arbeit in 
der Schule notwendigen praktischen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erlernen. 
Ich bin also täglich mit einem Arbeitsall
tag konfrontiert, für den mir das Wissen 
fehlt. Und das betrifft nicht nur die Un
terrichtsplanung und durchführung, 
sondern eben auch fast alle anderen Tä
tigkeiten, die zum LehrerInnenberuf ge
hören: Klassenbuch führen, Fehlzeiten 
und Verspätungen eintragen, mich mit 
Eltern auseinandersetzen und und und. 
Noten geben? Rein rechtlich darf ich das 
nicht, denn ich bin ja keine Lehrerin. 

Aber praktisch kann mir das niemand 
abnehmen, denn es ist ja keine anderere 
Lehrerin anwesend in meinem Unter
richt. Ganz ehrlich: Oft habe ich keine 
Ahnung von dem, was ich da tue.

Angestellt als Vertretungskraft – der 
Weg aus dem Prekariat? Nein, ganz im 
Gegenteil. Noch nie war ich so unsicher 
beschäftigt. Meine Verträge sind bisher 
immer auf einen Monat befristet gewe

sen. Ich weiß nie, ob meine Verträge ver
längert werden können oder nicht. Das 
trägt weder zu einem persönlichen Ge
fühl der finanziellen Sicherheit bei noch 
zu einem qualitativ hochwertigen Unter
richt. Ich plane von Woche zu Woche, 
sowohl meine Finanzen als auch den 

Friss und stirb trotzdem
Meine Erfahrungen mit der Personalkostenbudgetierung

von Pia Büchner*, Lehrerin an einer Grundschule

»Ich weiss nie, ob meine  
Verträge verlängert werden.«

Demonstration »5 vor 12« am 5. april 2011. Foto: CHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE

Unterricht. Guten Unterricht habe ich 
mir anders vorgestellt. 

Mein letzter Vertrag endete, ohne dass 
mich der Schulleiter vorher darüber in
formierte. Ich arbeitete an der Schule 
bereits seit August und natürlich hatte 
ich zunächst immer nachgefragt, ob 
mein Vertrag verlängert würde, und 
wurde stets beruhigt, ich solle einfach 
am Montag den neuen Vertrag unter
schreiben. Irgendwann habe ich nicht 
mehr nachgefragt, sondern bin davon 
ausgegangen, dass man es mir mitteilen 
würde, wenn meine Stelle endet. Am 
Montag nach den Winterferien erschien 
ich – vorbereitet auf fünf Stunden Unter
richt – um 7 Uhr 15 in der Schule. Als 
ich zum Schulleiter ging, um den neuen 
Vertrag zu unterschreiben, teilte er mir 
noch im Sekretariat mit, dass ich nicht 
mehr gebraucht würde, weil es zurzeit 
keine Kranken mehr gäbe. Ich war also 
schon eine Woche arbeitslos, ohne es zu 
wissen. Dieser Umgang mit Personal 
zeigt aber nur einmal mehr, dass wir 
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mit ich die Zeit überbrücken kann, bis 
ich den zweiten Teil meiner Ausbildung 
endlich beginnen darf. Ich gebe mein 
Bestes, ehrlich. Aber dass unter diesen 
Bedingungen kein qualitativ hochwer
tiger Unterricht möglich ist, sollte doch 
klar sein.

Die Einstellungspraxis des Berliner Se
nats betrifft aber nicht nur die Vertre
tungskräfte und die SchülerInnen, sie 
zieht einen riesigen Rattenschwanz 
nach sich: Die Belastung der regulär an
gestellten KollegInnen steigt durch die 
ständig neue Einstellung unerfahrener 
und unterqualifizierter Vertretungskräf
te. Ganz nebenbei werde ich als so ge
nannte »Vertretungskraft« anstelle von 
KollegInnen eingestellt, die ihre Ausbil
dung bereits abgeschlossen haben, aber 
aufgrund der 100ProzentRegelung 
nicht regulär eingestellt werden können. 

Dieses Konzept der »Billiglehre
rInnen« ist aber kein Unfall, sondern hat 
System: Dass die (versprochene) Perso
nalausstattung der Schulen von 100 Pro
zent zu wenig ist, das gibt selbst die Se
natsverwaltung zu: Deshalb hat sie die 
Personalkostenbudgetierung aus dem 
Hut gezaubert. Mit den PKBMitteln wer
den nun alle eingestellt, die so verzwei
felt sind, dass sie auch ohne Perspektive 
und für wenig Geld bereit sind, an einer 
Schule zu arbeiten: Wir, die auf den Re
ferendariatsplatz warten (keine Sorge, 
nach 36 Monaten ist der Platz ja garan
tiert), oder die, die das Zweite Staatsexa
men sogar schon abgeschlossen haben, 
aber regulär nicht eingestellt werden, 
oder die sogenannten »Quereinsteiger«, 
die ein Diplom, einen Magister oder Ma
sterabschluss haben, also keineswegs 
eine pädagogische Ausbildung haben. 
Dazu passt, dass denjenigen, die sich 
für das Referendariat beworben haben, 
die Arbeit an einer Schule auf die Warte
zeit angerechnet wird. Wir haben also 
die Wahl: Entweder wir verkürzen die 
Wartezeit auf unseren Referendariats
platz durch die Arbeit an der Schule 
und nehmen uns so heute schon den Ar
beitsplatz von morgen weg, oder wir 
jobben weiter in der Kneipe und warten 
36 Monate. Das ist keine Wahl, das ist 
eine Zumutung! 

* Dieser Artikel erscheint nicht mit meinem richtigen 
Namen, sondern unter einem Pseudonym. Ich weiß 
nicht, welche Konsequenzen es für mich persönlich ha-
ben könnte, diese Missstände zu veröffentlichen. 
Denn ich gebe ja meine mangelnde Qualifikation of-
fen zu, ich bezeuge, dass ich, obwohl ich es natürlich 
eigentlich nicht dürfte, natürlich trotzdem Noten ge-
be, denn wer sollte das sonst für mich machen. 

nichts weiter sind, als billige Arbeits
kräfte, die den Personalmangel kaschie
ren sollen. 

Und ganz davon abgesehen, dass ich 
für die gleiche Arbeit etwa die Hälfte 
von dem verdiene, was meine regulär 
beschäftigten KollegInnen bekommen, 
habe ich bisher keinen Cent von der Se
natsverwaltung gesehen, obwohl ich 
seit dem 1. Dezember 2010 angestellt 
bin. Ich bin knietief im Dispo, ich habe 
keine Ahnung, wie ich im nächsten Mo
nat meine Miete zahlen soll. 

Und die KollegInnen? An meiner Schu
le arbeite nicht nur ich als PKBKraft 
und wir werden vermutlich auch nicht 
die letzten sein. Für die KollegInnen be
deutet das, dass sie ständig mit neuen 
und unerfahrenen, mangelhaft qualifi
zierten KollegInnen konfrontiert wer
den. Trotz ohnehin schon hoher Arbeits
belastung erklären sie jedem von uns 
geduldig den Kopierer, die Regeln für 
die Regenpause, die Aufsichts und Ver
tretungspläne, sind nachsichtig mit uns, 
wenn wir Fehler machen, und geben uns 
das Gefühl, willkommen zu sein. Das 
Problem ist nur, dass sie das ständig 
aufs Neue werden tun müssen, denn wir 
sind nicht gekommen, um zu bleiben. 

Sicherlich, mithilfe der Personalkos
tenbudgetierung hat es die Senatsver
waltung erfolgreich geschafft, die kata
strophale Situation, die durch die Perso
nalausstattung von (versprochenen) 
hundert Prozent entstanden ist, zumin
dest vorläufig zu kaschieren und so wei
tere Negativschlagzeilen zu verhindern. 
Die Eltern sind erstmal beruhigt, denn 
der Unterricht ihrer Kinder fällt nicht 
mehr dauerhaft ganz aus. Dass die neue 
Lehrerin für den Unterricht ebenso qua
lifiziert ist wie eine Tierpflegerin für 
den Gerüstbau, wissen sie selbstver
ständlich nicht. Sie wissen nicht, dass 
sie eigentlich keine Noten geben darf 
und das auch nicht gelernt hat, es aber 
trotzdem machen muss. Sie wissen auch 
nicht, dass ihre Verträge immer aufs 
Neue verlängert werden müssen und 
keineswegs klar ist, ob die neue Lehre
rin nach den Ferien wiederkommt. Und 
ich werde es natürlich auch den Kindern 
an der nächsten Schule nicht sagen, 
schließlich steht mein Ansehen in der 
Klasse und die Verlängerung meines 
Vertrages auf dem Spiel.

Ich fasse noch mal kurz zusammen: 
Ich arbeite ohne ausreichende Qualifika
tion, für einen mickrigen Lohn und un
ter äußert prekären Bedingungen, im
mer auf unbestimmte Zeit befristet, da
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Monika, du hast dich nach neunjähriger 
Mitgliedschaft im Landesvorstand verab-
schiedet, aber deine Aktivitäten in der 
GEW waren und sind ja viel umfang-
reicher: im LAMA, bei den Jungen Alten 
und drei Jahre als Leiterin des Referates 
Schulrecht/Bildungsfinanzierung im Ge-
schäftsführenden Landesvorstand.

Das war interessanterweise mein Be
rufsausstiegsszenario: Danach in der 
GEW noch einmal in den Gremien anzu
fangen. Als ich beim Arbeitskreis Neue 
Erziehung (ANE) über Altersteilzeit aus
geschieden bin, habe ich mir vorgenom
men, dem ANE keine Zeit mehr zu schen
ken, sondern mich in der GEW zu enga
gieren. Denn mein Arbeitgeber hatte 
mich die letzten zehn Berufsjahre ziem
lich gebeutelt, sodass ich sehr viel Hilfe 
vom GEWRechtsschutz gebraucht habe. 
Aber ich bin schon als Elternvertreterin 
mit der GEW zusammengekommen, als 
wir 1974 gegen die massenhaften Klas
senzusammenlegungen protestiert ha
ben, von denen auch mein Sohn, damals 
in der zweiten Klasse, betroffen war. Da 
habe ich auch an meiner ersten De
monstration teilgenommen, die von der 
GEW organisiert wurde. Während meiner 
Arbeit für den ANE gingen die Kontakte 
dann weiter, denn der ANE ist ja im Bil
dungsbereich ein enger Bündnispartner 
der GEW gewesen. Wir haben jahrelang 
zusammen Aktionen gemacht, ich habe 
dabei die Elternseite eingebracht, die 
GEW die Lehrerseite. 

Und wie bist du zum ANE gekommen?
Ich habe während der Kinderphase 

studiert, weil ich in meinem ersten Be
ruf keine Arbeit bekommen habe. Im 
Studiengang DiplomPädagogik habe ich 
mich dann auf Erwachsenenbildung spe
zialisiert und bin dadurch beim ANE ge
landet. Elternbildung und Schulpolitik 
waren mein Ding und ich habe bis zum 
Schluss gerne mit Eltern zusammenge
arbeitet.

Um welche Themen ging es damals?
Das waren vor allem am Anfang das 

Thema »Gastarbeiterkinder« und deren 
Muttersprachen und dann die Gemein
same Erziehung. Da gab es überall eine 
starke Zusammenarbeit zwischen GEW 
und ANE.

Aber du warst da ja auch schon GEW-
Mitglied?

Ich bin 1981 eingetreten und war 
dann immer auch als Vertrauensfrau 
und als Betriebsrätin aktiv. Das ist bei 
den freien Trägern schon ein hartes 
Brot, ohne irgendwelche Freistellungen 
alles nebenbei machen zu müssen. Aber 
es ist dringend notwendig, weil beim 
freien Träger immer fraglich ist, ob alles 
finanziert werden kann und es dann 
nicht immer gerecht zugeht.

Noch mal zurück zu deiner Verabschie-
dung im Landesvorstand. Hörst du nun 
ganz auf mit der GEW-Arbeit?

Besser mit ausstiegsberatung
Vom Beruf in die Gremienarbeit: Monika Rebitzki über ihre zweite karriere

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will

BLZ-sEitEN  ausGaBE Xiii

FÜR Das  aLtERsaBHäNGiG

GEHoBENE aLtER Mai 2011
SenioRita

MoNika REBitZki

Jahrgang 1941, ist Diplom-Pädagogin 
und hat lange beim Arbeitskreis Neue 
Erziehung (ANE) im Bereich Elternbil-
dung und Schulreform gearbeitet. Sie 
ist seit 1981 GEW-Mitglied und war von 
2002 bis 2005 Leiterin des Referates C 
(Schulrecht, Schulfinanzierung) der GEW 
BERLIN. Die letzten Jahre hat sie zu-
sammen mit Gerhard Weil den Landes-
ausschuss multikulturelle Angelegen-
heiten (LAMA) geleitet und ist bei den 
Jungen Alten und beim GEW-Chor aktiv.

Die 
EXtRa-sEitEN 

der blz
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Nein, ich mache natürlich weiter. Ich 
trete nur in die zweite Reihe zurück. 
Gerhard Weil und ich haben uns intensiv 
darum gekümmert, dass unsere Nach
folge und die Weiterarbeit beim LAMA 
gesichert sind. Das ist jetzt der Fall und 
wir können guten Gewissens wieder in 
die zweite Reihe. Das freut mich wirk
lich, dass wir das so geschafft haben, 
ein gutes Gefühl.

Monika, im Mai wirst du 70, du hast also 
schon einige Jahre als Rentnerin ver-
bracht. Bist du zufrieden damit? 

Ich bin mit 61 Jahren ausgeschieden. 
In meinem letzten Berufsjahr hatte ich 
das Glück, dass eine Frau bei uns ein 
Praktikum machen wollte. Die habe ich 
mir dann an Land gezogen als Aus
stiegsberatung. Das hat nichts gekostet 
und sie hat ein Vierteljahr mit mir alle 
Themen, die ich mir so überlegt hatte, 
also was ich weiter machen wollte, 
durchgesprochen. In der Gruppe wäre 
das noch spannender gewesen, glaube 
ich. Aber es hat mir auch so sehr gehol
fen, mir darüber klar zu werden, wie es 
weitergehen soll. Und das habe ich auch 
gut geschafft. 

Man sollte seinen Ausstieg also gut vor-
bereiten. Ob dann alles so klappt, wie 
man sich das vorstellt, ist dann eine an-
dere Frage.

Genau. Das war ja auch bei mir so. 
Mein Lebensgefährte und ich haben uns 
zum Beispiel vorgenommen, dass wir 
als Rentner mit unserem Boot von Berlin 
aus ans Mittelmeer fahren wollen. Jetzt, 
über zehn Jahre später, sind wir endlich 
soweit. Noch in diesem Monat soll es 
losgehen. Manchmal braucht man eben 
etwas länger. Man muss sich ja auch 
nicht unter Stress setzen. Andererseits 
hat meine Idee, bei den Jungen Alten einen 
Chor aufzubauen, schneller geklappt, 
als ich gedacht habe, und es macht mir 
sehr viel Spaß. Mit Gerd Strecker haben 
wir auch noch einen guten Chorleiter 
gefunden und mit Ulfert Krahé einen 
Kollegen von Gerd, der zwischendurch 
mit uns zur Gitarre singt. Toll!

Das ist doch ein gutes Ende: Monika, wir 
danken dir für das Gespräch!

Etwas habe ich aber noch. Gerade weil 
ich so gute Erfahrungen mit der Aus
stiegsberatung gemacht habe, haben wir, 
mein Gefährte und ich, jetzt ein Kon
zept entwickelt und wollen es regelmä
ßig im gewerkschaftlichen Bildungspro
gramm anbieten. Bitte weitersagen! 

talgischen Gefühlen und solchen eines 
neuen Aufbruchs an der AntiAtomde
monstration in Berlin teilgenommen. 

Vergleichen wir die Lebensbedingun
gen von uns als älteren Menschen mit 
den Bedingungen in früheren Lebens
phasen: Da standen zunächst Lernen 
und Ausbildung im Vordergrund und 
später die Berufs und Familienarbeit. 
Das Leben in diesen Phasen war immer 
auch mit Zwängen und Einschränkun gen 
verbunden. Jetzt sind die Voraussetzun gen 
für ein erfülltes Leben äußerst günstig:
•		Man	ist	 in	der	Regel	materiell	gut	ab

gesichert.
•		Man	 ist	 meist	 voller	 Energie	 und	 hat	

viel Zeit.
•		Man	 kann	 experimentieren	 und	 (fast)	

alles tun, was man will.
•		Man	 ist	 von	 vielen	 Zwängen	 befreit	

und braucht sich nicht mehr zu be
weisen.

•		Man	ist	reich	an	Erfahrungen,	Interessen,	
geistigen und seelischen Potenzialen.

Wir können also endlich selbst bestim
men, ob und wann wir lernen wollen, 
wann wir uns engagieren oder einfach nur 
genießen wollen. Nehmen wir an, die Zeit 
des »Übergangsschmerzes« nach Ende 
der Berufszeit ist vorbei, und wir sind 
bereit, uns mit Neugier und Lust auf 
den Weg zu einem möglichst erfüllten 
Leben in der dritten Lebensphase zu 
machen. Was kann denjenigen helfen, 
die noch die richtige Richtung suchen?

Die Schatzkammer unseres Lebens öffnen

Wenn wir jetzt auf unser bisheriges Le
ben zurückblicken, tun wir das nicht 
aus einem therapeutischen Anlass, den 
Grund für aktuelle Schmerzen und Ein
schränkungen zu finden. Vielmehr geht 
es jetzt um das neugierige und freud
volle Aufspüren der vielfältigen Mög
lichkeiten, die ein reich gelebtes Leben 
bietet. Vieles von dem, was wir erlebt 
haben, ist schon fast vergessen. Jeder 
staunt, was da wieder ins Gedächtnis 

In der Septemberblz 2010 habe ich 
mich unter dem Titel »Die große Frei

heit – und was nun?« mit den Schwierig
keiten beschäftigt, die bei vielen Menschen 
mit dem Übergang aus dem Beruf in die 
dritte Lebensphase verbunden sind. Zwei 
meiner früheren Hochschulkollegen, Ger 
hard Bauer und Bodo Zeuner, die sich 
beide wie ich selbst in dieser Lebens
phase befinden, haben in Leserbriefen 
in der Novemberblz zu mei nem Artikel 
kritisch angemerkt, mein Ansatz der Be
ratung sei »therapieähnlich« und damit 
zu individualistisch und greife deshalb 
zu kurz, weil er Menschen in der dritten 
Lebensphase nicht dazu motiviere, sich 
aktiv an den Veränderungsprozessen in 
unserer Gesellschaft zu beteiligen. 

Für mich wiederum greift die Gegen
überstellung von gesellschaftlichem Han
deln einerseits und Aktivitäten zum per
sönlichen Wachstum andererseits zu kurz. 
Ich meine also nicht, dass Menschen, die 
sich Rat und Orientierung holen, sich 
»pampern« lassen, wie Bauer unterstellt. 
Ich bin trotzdem für diese Anregungen 
dankbar, da sie mir Gelegenheit geben, 
meine Vorstellungen von den Besonder
heiten der dritten Lebensphase ausführ
licher darzulegen. 

Ich meine mit dritter Lebensphase die 
Zeit zwischen dem 60. und dem 80. Le
bensjahr. Die durchschnittliche Lebens
erwartung hat sich so gewaltig gesteigert, 
dass man für diese Altersphase schon 
von den »jungen Alten« spricht. Und ei
ne andere Klarstellung ist wichtig: Ich 
beziehe mich hier auf Angehörige einer 
bestimmten Schicht: die durch eine gute 
Ausbildung Privilegierten, die in der er
sten Hälfte ihres Lebens das große 
Glück hatten, in einer Zeit des Friedens 
und der steigenden Prosperität groß zu 
werden, die an wichtigen sozialen, tech
nologischen und globalen Umbrüchen 
mehr oder minder aktiv teilgenommen 
haben; die neugierig, gut informiert und 
vielfältig interessiert sind; die die Chan
ce hatten, verschiedene Lebensentwürfe 
auszuprobieren. Sie haben möglicher
weise auch mit einer Mischung aus nos

Die besten jahre
Vom tun und Lassen in der dritten Lebensphase

von Hartmut-W. Frech, Coach und Berater
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kommt, wenn man sich mit bestimmten 
Methoden daran macht, das eigene Le
ben sorgfältig und systematisch zu 
durchforschen: Da sind neben den aktu
ellen Kompetenzen und Eigenschaften, 
dem Wissen und den vielfältigen Inte
ressen in der Vergangenheit viele Aktivi
täten und Situationen gewesen, in de
nen ganz andere Seiten von uns im Vor
dergrund waren, wo wir uns begeistert 
und engagiert haben, aber auch wo wir 
bestimmte Lebensstränge nicht fortge
führt haben oder wo uns bestimmte 
Dinge oder Menschen wichtig waren. 
Wer sich dieser Mühe unterzieht, merkt 
sehr schnell, wie viel Spaß dies macht, 
weil das eigene Leben voll von Überra
schungen ist. Es entsteht nicht nur eine 
neue Aneignung des eigenen Lebens, 
sondern auch die Wiederentdeckung 
von Kraftquellen und Kompetenzen, die 
man für die Gestaltung der dritten Le
bensphase nutzen kann.

Einen neuen Fokus finden

Es ist ja nicht so, dass Rentner und Pen
sionäre untätig zu Hause sitzen. Sie 
zeichnen sich ja gerade dadurch aus, 
dass sie vielfältig interessiert sind, mit 
wachem Geist das aktuelle Geschehen 
verfolgen und in unterschiedlichen 
Feldern aktiv sind. Sie sind damit nicht 
unzufrieden, es fehlt manchen jedoch 
so etwas wie ein neuer Mittelpunkt, der 
sie herausfordert und in dem sie sich 
mit ganzem Herzen engagieren können. 
LehrerInnen zum Beispiel rutschen 
leicht wieder in die Helferrolle. Jetzt 
aber haben sie das Gefühl, es ist etwas 
anderes dran. Aber was könnte das sein, 
das sie ausfüllt und herausfordert? In 
der Beratung geht es nun darum, auch 
aufgrund des Lebenspanoramas die Viel
zahl von eigenen Interessen und Poten
zialen wahrzunehmen und auf eine be
stimmte Weise so zu hierarchisieren, 
dass sich jene herausschälen, die man 
am liebsten einsetzen möchte. Außer
dem sollte man sich über seine zentra
len Werte klar werden, denen ein neuer 
Mittelpunkt entsprechen soll.

Den Beziehungsgenerator anwerfen

In allen bisherigen Lern und Arbeitszu
sammenhängen waren soziale Bezie
hungen gleich mitgegeben, ob sie uns 
nun passten oder nicht. Der Lebenslauf
berater Bolles nennt das den »automa

tischen Beziehungsgenerator«. In der 
dritten Lebensphase ist dieser aber 
nicht mehr aktiv. Wir müssen ihn selbst 
zum Laufen bringen, wir müssen aktiv 
unser soziales Umfeld pflegen und er
weitern. Wir können mit Menschen, die 
wir gern haben oder die uns interessie
ren, an gemeinsamen Ideen oder Unter
nehmungen arbeiten. Genauso können 
wir aber auch (ganz anders als früher) 
soziale Situationen verlassen, die uns 
nicht gut tun. Wir dürfen aber nicht war
ten, bis sich Beziehungen von selbst er
geben. Wir wissen außerdem: Je älter 
wir werden, umso mehr müssen wir mit 
oft schmerzlichen Verlusten von uns na
hen Menschen umgehen. Das soziale 
Netz dünnt sich aus, wenn wir es nicht 
selbst enger knüpfen. In der Beratung 
kann gemeinsam analysiert werden, für 
welche Lebens und Interessenbereiche 
PartnerInnen gesucht werden sollten. 
Auch wenn wir vielleicht noch ein Drit
tel unseres Lebens vor uns haben, ist 
uns die Endlichkeit unserer Lebenszeit 
viel bewusster als früher. 

Präsenz üben und realisieren

In der Vergangenheit haben wir uns aber 
einen Tunnelblick antrainiert: Wir haben 
gelernt, uns Ziele zu setzen und auf 
dem Weg dorthin nur das zu sehen, was 
der Zielerreichung dient. Wir sind nicht 
»präsent«, denn wir bemerken die vie
len Blumen nicht, die am Wegesrand 
blühen. Das mag im Arbeitsleben öko
nomisch und effektiv gewesen sein. 
Jetzt können wir es uns aber leisten die 
Aufmerksamkeit schweifen zu lassen, 
um wahrzunehmen, was der Augenblick 
noch bietet außer den Mitteln zur Zieler
reichung. Wir haben gelernt, uns zu 
konzentrieren, aber nicht, unser Wahr
nehmungsfeld zu weiten. Übungen in 
Präsenz können unser Leben reichhal
tiger, überraschender und intensiver 
machen.

In der Beratung wird jede(r) darin unter
stützt, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir 
bauen gerade Gruppen von Älteren auf, 
die sich im Austausch mit anderen auf die 
Suche nach ihrem Lebensentwurf ma
chen, zu dem sie sagen können: Da bin 
ich mit dem ganzen Herzen dabei.  

Prof. Dr. Hartmut-W. Frech (70) war Hochschullehrer 
an der TU Berlin in der LehrerInnenausbildung, Ge-
stalttherapeut. Kontakt: hfrech@gmx.net oder Tel.: 
030-85 72 89 79

GEDaNkEN ZuR PatiENtENVERFÜGuNG 
uND VoRsoRGEVoLLMaCHt

Auf der Parkbank in der Frühlingssonne 
sitzen, die Vögel zwitschern, die Zei-
tung rutscht ins Gras, eingeschlafen … 
Ende. Wer wünscht sich nicht im fort-
geschrittenen Alter, so oder ähnlich 
friedlich und unkompliziert aus dem 
Leben zu gehen? Weil man aber mit dem 
Wunschtod leider nicht rechnen kann, 
war ich mit anderen Jungen Alten und 
SeniorInnen dem Mitarbeiter vom Hu-
manistischen Verband Deutschland (HVD) 
dankbar, dass er uns unaufgeregt und 
sachlich über Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht informierte. 
Jetzt weiß ich, dass ich bei unheilbarer, 
absehbar zum Tode führender Erkran-
kung bestimmte Dinge per Patienten-
verfügung vorgeben kann, an die sich 
Ärzte durch das Gesetz zur Patienten-
verfügung seit September 2009 halten 
müssen: Wie viele Minuten Herzstillstand 
will ich erlauben, wenn Reanimation 
stattfinden soll? Wie viele Wochen, Mo-
nate Koma soll man mir zumuten? Ich 
habe mich für die Standard-Patienten-
verfügung entschlossen und dort ange-
kreuzt, was 75 Prozent der Leute an-
kreuzen. Unter »individuelle Wünsche« 
trage ich ein, dass ich, wenn irgend 
möglich, so lange bei Bewusstsein ge-
halten werde, dass ich mich von meinem 
Mann und meinem Sohn verabschieden 
kann. Am schwierigsten ist es für mich, 
Personen zu finden, die meine Patien-
tenverfügung in Kopie haben und be-
reit sind, diese durchzusetzen, wenn ich 
es nicht mehr kann. Es sollte eine Per-
son sein, die möglichst 10 bis 20 Jahre 
jünger ist. LebenspartnerIn, Geschwister, 
beste Freundin scheiden deswegen aus. 
Unsere Wohnorte sollten nicht zu weit 
auseinander liegen. Damit entfallen oft 
die in aller Frauen Länder verstreuten 
Kinder. Also vielleicht doch für ein paar 
Euro den Service des HVD in Anspruch 
nehmen und sich eine kompetente pro-
fessionelle Person benennen lassen? 
Ich habe mir eine Frist gesetzt, bis zu 
der ich das alles geklärt haben will. Die 
»Jungen Alten« planen dazu im 
Herbst einen Themenabend. Beate Huhs

Patientenverfügungsformulare findet man im In-
ternet von unterschiedlichen Institu tionen, Verbän-
den und Vereinen. Wir fühl ten uns vom HVD gut 
beraten: HVD/Berlin e.V., Wallstr. 61-65, 10179 
Berlin, Tel.: 030/61 39 04-0, www.hvd-berlin.de.
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Helga Pfahl stammt aus einer Lehrer
familie, beide Eltern haben diesen 

Beruf mit großer Begeisterung ausgeübt. 
Damit war auch für die Tochter schon 
sehr früh klar: Lehrerin wollte sie wer
den. Das war nur auf Umwegen möglich, 
denn wegen einer schweren Erkrankung 
musste sie die Schule in der 12. Klasse 
beenden, wurde Physiotherapeutin und 
arbeitete mit cerebralgeschädigten 
Kleinkindern, mit Schwangeren und al
ten Menschen. Ein Studium an der Fach
hochschule für Sozialarbeit und Sozial
pädagogik schloss sich an, und als sie 
mit dem Zwischenexamen die Hoch
schulreife erworben hatte, konnte sie 
endlich das immer angestrebte Lehr
amtsstudium beginnen.

1980 war es dann soweit: Referendari
at an einer Hauptschule in Neukölln, an
schließend folgten 28 Jahre Schuldienst 
in Neukölln an der LiebigWildmeister
Oberschule und an der HelmholtzOber
schule. Haupt/Realschule und Mittelstu
fenzentrum in Neukölln – ist sie da 
nicht froh, endlich im Ruhestand zu 
sein? Helga Pfahl sieht das anders: Na
türlich ist die Arbeitssituation im Laufe 
der Jahre immer belastender geworden, 
aber die SchülerInnen waren für sie nie 
das Problem. Und sie ist heute noch be
drückt, dass sie »ihre« Klasse nicht zum 
Abschluss führen konnte.

An der Hauptschule musst du alles können!

Neben dem Lieblingsfach Geschichte hat 
sie Biologie, Deutsch, Erdkunde, Kunst, 
Englisch und Musik unterrichtet, leitete 
GeschichtsAGs und Theatergruppen, 
war daneben auch noch Drogenkontakt
lehrerin und Vertrauenslehrerin. Ist das 
alles zu schaffen? Diese enorme Bela
stung führte schließlich mit zu einer 
schweren Erkrankung. Nach der Zwangs
pause kehrte sie mit dem sogenannten 
Hamburger Modell in den Dienst zu
rück, reduzierte aber die Pflichtstunden, 
um möglichst lange in der Schule blei
ben zu können. Im Sommer 2010 war 

lichen arbeiten und hofft auf zahlrei
chen Besuch: KollegInnen mit ihren Klas 
sen sind herzlich eingeladen! Nur die An
reise mit der Regionalbahn in Richtung 
Rheinsberg müssen sie selbst organisie
ren. Dann können sie ganz entspannt 
die Arbeit mit den Schülern an Helga 
Pfahl abtreten, die ihr Museum, ihre Er
fahrungen und ihre reichhaltigen Ar
beitsmaterialien gerne wieder praktisch 
nutzt. Für einen kleinen Unkostenbei
trag kann man die Arbeitsmaterialien 
für die Nachbereitung auch mit nach 
Hause nehmen.

Helga Pfahl steht aber ebenfalls für hi
storische Stadtführungen in Berlin, be
sonders in den Bezirken Mitte, Schöne
berg, Tempelhof und natürlich Neukölln, 
gerne zur Verfügung. Die »Jungen Al
ten« und Senioren in der GEW sind be
sonders herzlich eingeladen. 

Kontakt: Helga Pfahl, Görrestr.28,12161 Berlin,Tel.: 
030/8511391, Email: h-pfahl@t-online.de. Nach Ver-
abredung in 16835 Lindow/Mark, Straße des Frie-
dens 9. Wer schon mal einen Blick auf Lindow und 
das kleine Museum werfen möchte, kann das unter 
dem Link Geschichte tun: www.lindow-mark.de

dann nichts mehr möglich, eine mehr
monatige Stimmbandlähmung beendete 
ihre Arbeit in der Schule und führte zur 
Versetzung in den Ruhestand.

Und was ist mit der Spitzenunterhose 
der Urgroßmutter? Die hat unter ande
rem dazu geführt, dass von Ruhe auch 
jetzt nicht die Rede sein kann. Schon 
seit einigen Jahren hat Helga Pfahl den 
reichhaltigen Nachlass ihrer ver
zweigten Familie in Berlin und Branden
burg gesichtet und geordnet: Zeitungen, 
Urkunden, Briefe, Gebrauchsgegenstän
de, Wäsche, Fotos und Spielzeug aus 
den vergangenen 150 Jahren fanden 
sich in alten Truhen und Kommoden, 
schöne alte Möbel waren erhalten. Da
mit das alles wieder lebendig wird, hat 
sie in Lindow einen kleinen Laden ge
mietet und daraus ein »Museum zum 
Anfassen« gemacht – mit freiem Eintritt.

In Lindow und Umgebung ist sie mit 
ihrem Museum inzwischen eine Attrakti
on und Institution, in vielen lokalen Pres
seberichten sind sie und ihr Museum 
und ihre Stadtführungen und Gesprächs
kreise gewürdigt worden. Aber in erster 
Linie will sie mit Kindern und Jugend

Wenn urgroßmutters weiße spitzenhose im Winde weht 
Helga Pfahl und ihr kleines Privatmuseum

von Ingeborg Uesseler-Gothow, Lehrerin und Personalrätin i.R.

Helga Pfahl in ihrem »Museum zum anfassen« in Lindow/Mark. Foto:pRivat
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Kann man gesetzliche Regelungen 
treffen, die alle ablehnen? In Berlin 

geht das. So sieht es jedenfalls der Berli
ner Senat. Er möchte, dass die Hoch
schulen Stellen für wissenschaftliches 
Personal einrichten, das fast ausschließ
lich in der Lehre tätig sein soll.

Die sogenannten Hochschuldozen
tInnen und wissenschaftlichen Mitarbei
terInnen mit dem Schwer
punkt Lehre sollen regulär 
18 Lehrveranstaltungsstun
den leisten und nur aus
nahmsweise Abminde
rungen für die Forschung 
und die eigene Qualifizie
rung erhalten. So richtig 
überzeugt scheint der Senat von seiner 
Idee aber selbst nicht zu sein, wenn er 
die Gewerkschaften als »Kronzeugen« 
bemühen muss. Mit diesen neuen Perso
nalkategorien sollen »langfristige hoch

Wissenschaft führt. Pech für den Staats
sekretär, dass GEWMitglieder (und nicht 
nur sie) das verstehende Lesen und Hö
ren beherrschen. Denn die wahren 
Gründe für die Einführung dieser neuen 
Lehrkategorien (oder besser LeerKatge
orien?) sind schnell durchschaut. Die 
generell steigenden Studierendenzah
len, die durch doppelte Abiturjahrgänge 

und die Aussetzung der 
Wehrpflicht nochmals zu
nehmen werden, lassen 
auch bei Zöllner und Co. 
die Alarmglocken angehen. 
Schon jetzt sorgen sich El
tern und ihre vor dem Abi
tur stehenden Kinder, ob 

sie demnächst einen Studienplatz in 
Berlin bekommen werden. Nahezu alle 
Studiengänge sind hier bereits lange zu
lassungsbeschränkt. Dazu kommen die 
permanenten Klagen von Studierenden 
über die unzureichende personelle Be
treuung vor allem in den neuen Studien
gängen. Not macht erfinderisch. Ein 
neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 
dem Schwerpunkt Lehre würde schließ
lich den Lehranteil, abdecken, den zur
zeit vier befristet beschäftigte wissen
schaftliche MitarbeiterInnen erbringen. 
Das ist eindeutig ein Sparmodell. Auch 
der Senat weiß, dass aus den Hochschu
len nichts mehr herauszuschneiden ist. 
Die Kürzungen der letzten 15 Jahre ha
ben mit ihrem Personalabbau deutliche 
Spuren hinterlassen. Die Studierenden
zahlen sind aber stetig gestiegen. Da ist 
es doch verlockend, die Lehrverpflich
tung drastisch zu erhöhen. Und damit 
es nicht so weh tut, schafft man einfach 
neue Personalkategorien.

Die Mitgliederversammlung war sich 
einig: Das stärkt nicht den akademi schen 
Mittelbau in den Hochschulen, sondern 

wertige Beschäftigungsperspektiven im 
Wissenschaftsbereich unterhalb der Pro
fessur« geschaffen werden, »wie sie seit 
langer Zeit insbesondere von Gewerk
schaften gefordert wurden« – so die Ge
setzesbegründung.

Bei der Mitgliederversammlung der 
Abteilung Wissenschaft Ende Februar 
wurde Staatssekretär Nevermann dann 

auch nicht müde, immer wieder auf das 
»Templiner Manifest« der GEW zu ver
weisen, mit dem die GEW eine bundes
weite Kampagne für dauerhafte und ver
lässliche berufliche Perspektiven in der 

H o C H S C H u L E  blz |  M a i  2 0 11

Mehr Lehre, weniger karriere
staatssekretär Nevermann diskutiert mit der abteilung Wissenschaft

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN Fo
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knut Nevermann erläuterte Zöllners Hochschulpolitik.  Foto: SEnBWF

Not macht erfinderisch: Wissenschaftliches  
Personal soll mehr lehren.
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schwächt ihn. Das ohnehin schon vor
handene Ungleichgewicht zwischen Leh
re und Forschung wird sich damit weiter 
zulasten der Lehre verschieben. Denn 
die wissenschaftliche Re putation und 
damit die Grundlage für einen erfolg
reichen Berufsweg in der Wissenschaft 
misst sich an den Forschungsleistungen. 
Auch Drittmittel wer den fast ausschließ
lich über Forschung vergeben. Die milli
ardenschwere Exzellenzinitiative von 
Bund und Ländern belohnt die For
schung. Lehre bringt keine Ehre. Zu 
Recht wurde dann auch die Befürchtung 
geäußert, dass sich ProfessorInnen noch 
stärker aus der Lehre in die Geld und 
Prestige bringende Forschung zurück
ziehen. Für die Lehre gibt es ja dann die 
neuen LehrWimis und Dozenten, vor
zugsweise weiblich. Für sie dürfte sich 
dieser Weg allerdings als berufliche 
Sackgasse erweisen, auch deshalb, weil 
zu erwarten ist, dass die Verträge über
wiegend nur befristet abgeschlossen 
werden. Es gibt keinerlei Anreiz für die 
Hochschulen, dieses neue Lehrpersonal 
auch unbefristet zu beschäftigen. 

Warum sollen Hochschulen überhaupt 
Stellen für hauptberufliche Lehrkräfte 
einrichten, wenn sie diese Lehrleistung 
auch durch die ungleich billigeren und 
arbeitsrechtlich ungeschützten Lehrbe
auftragten bekommen können? Auch da 
fehlt jeder Anreiz, der beispielsweise 
den Anteil nebenberuflicher Lehrbeauf
tragter begrenzen würde. Die bereits 
vorhandene hauptberufliche Personalka
tegorie der »Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben« wird faktisch nicht genutzt. 
Nur 1,6 Prozent der wissenschaftlich Be
schäftigten sind Lehrkräfte. 

Zeit für die eigene wissenschaftliche 
Qualifizierung und für Forschungsauf
gaben bleibt bei 18 Lehrveranstaltungs
stunden keine. Eine wissenschaftliche 
Hochschullehre ist aber ohne die Einbin
dung in die Forschungsarbeit nicht 

denkbar. Staatssekretär Nevermann ver
suchte diesen Einwand zu entkräften, 
indem er andeutete, dass durch eine Än
derung der Lehrverpflichtungsverord
nung Ermäßigungen für Forschung mög
lich sein sollen. Wie hoch die dann sein 
werden und unter welchen Vorausset
zungen diese gewährt werden, ist natür
lich völlig offen. Außerdem stehen sie 
unter dem Zustimmungsvorbehalt des 
Finanzsenators. 

Wie sein Senator wies Nevermann ge
betsmühlenartig darauf hin, dass diese 
neuen LehrPersonalkategorien ja nur 
»ein Angebot« an die Hochschulen 
seien. Es stünde den Hochschulen frei, 
ob sie dieses annehmen oder nicht. Sie 
könnten im Rahmen ihrer Autonomie al
les selbst regeln. Der Staat solle sich da 
raushalten. Die ganze Aufregung sei völ
lig unverständlich. Beim Stichwort »Au
tonomie« der Hochschulen wurde es 
dann unruhig im Saal. Angesichts der 
professoralen Mehrheiten und der in 
den letzten Jahren im Rahmen der »Er
probungsklausel« vollzogenen Stärkung 
der Leitungen ist das vor allem eine Prä
sidialAutonomie, aber keine Hochschul
Autonomie. Professor Bernhard Wilhel
mer brachte es auf den Punkt: Wenn der 
Staat sich in den letzten Jahrzehnten 
aus der Hochschulentwicklung rausge
halten hätte, gäbe es immer noch die 
Ordinarienuniversität.

Am 23. März gab es eine Anhörung zum 
Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus. 
Auch dort fand sich keineR unter den 
zehn Anzuhörenden, der oder die auch 
nur einen positiven Aspekt an den neu
en LehrKategorien entdecken konnte. 
Die Reaktion von Senator Zöllner über
raschte nicht mehr: Unverständnis.

Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens 
die Abgeordneten sich ernsthaft mit den 
Gegenargumenten auseinandersetzen und 
den Hochschulen nicht Personalstruk
turen überstülpen, die niemand will. 
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Am 12./13. April war wieder Stell
dichein in der MaxTautOberschule. 

Und 285 von 350 gewählten Landesdele
gierten kamen, darunter etwa ein Drittel 
Neue. Rosi Seggelke bezeichnete in ihrem 
Rechenschaftsbericht den Zuwachs um 
500 Mitglieder gegenüber dem letzten 
Jahr als großen Erfolg. Das gilt auch für 
die Kampagne »Alte stärken«. Bei der er
sten Demonstration im Novem ber waren es 
noch 2.000, Anfang April bei der zwei
ten Aktion kamen dann schon fast 6.000 
TeilnehmerInnen. 

Und dann die Wahlen

Alle nicht mehr Kandidierenden (RoseMa
rie Seggelke, Peter Sinram, Dagmar Poetzsch, 
KlausPeter Börtzler, Norbert Gundacker, 
Klaus Schroeder, Michael Martin und Rosi 
Pomian) bekamen Lobesworte und Blumen 
und kleine Anerkennungsgeschenke für 
ihre teilweise langjährige Arbeit für un
sere Gewerkschaft. Rosi und Peter, die 
sich am Sonntag nach der Landesdelegier
tenversammlung mit ihrem Wohnmobil 
auf Weltreise begeben wollen, bekamen 
einen Zuschussgutschein für eine Solar
anlage auf dem Dach des Wagens. 

Neu bei dieser Wahl: Es wurden nicht 
mehr einE VorsitzendeR und zwei Stell
vertreterInnen gewählt, sondern drei 
gleichberechtigte Vorsitzende. Sechs 
KandidatInnen stellten sich zur Wahl, ei
nige erst recht spät: Sigrid Baumgardt, 
Norbert Gundacker, Bärbel Lange, Laura 
Pinnig, Hartmut Schurig und Doreen Sie
bernik. KeineR erhielt im ersten Wahl
gang die erforderliche Stimmenzahl von 
50 Prozent + 1. In drei weiteren Wahl
gängen entfielen dann auf Hartmut, Do
reen und Sigrid überwältigend deutliche 
Mehrheiten.

Michael Rau (50). Lenka war aktives Mit
glied der Jungen GEW und ist seit vier 
Jahren bei der »StreetUniversity« in 
Kreuzberg tätig. Ihr Kompagnon ist Leh
rer für informationstechnische Fächer 
und seit 2008 Mitglied im Personalrat 
»zentral verwaltete und berufsbildende 
Schulen«. Sein Thema ist die Inklusion, 
wobei für ihn Kostenneutralität bei der 
Einführung nicht möglich ist.

Christiane Weißhoff (48) und Andreas 
Kraft (50) verantworten zukünftig den 
Bereich Kinder, Jugendhilfe und Sozial
arbeit. Christiane ist KitaLeiterin und 
Vorsitzende des Personalrats Eigenbe
trieb Kindergärten City. Andreas ist tätig 
als Sozialarbeiter und ist stellvertretender 
Vorsitzender des Betriebsrats der Lebens
hilfe gGmbH. Als ihre vordringlichen 
Aufgaben sehen sie den Fachkräftebe
darf an ErzieherInnen in Kita und Schu
le, Zeiten für mittelbare pädagogische 
Arbeit und einen Branchentarifvertrag 
für Beschäftigte in der sozialen Arbeit.

Für den zusammengelegten Bereich 
Hochschule und LehrerInnenbildung wur
de Rainer Hansel (58) wiedergewählt. Zu 
ihm gesellt sich Laura Pinnig (34), die 
Englisch und Grundschulpädagogik an 
der HumboldtUniversität studiert hat 
und inzwischen Klassenleiterin in Mitte 
ist. Laura möchte vor allem junge Mit
glieder für die GEW begeistern und die
se für die Kampagne »Alte stärken« ge
winnen.

Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
(Pressesprecher und blzSchriftleitung) 
gab es keine Kandidaten. 

Und dann die Anträge: Neben einer 
Reihe von Beschlüssen zur Situation in 
Schule und Gesellschaft standen vor allem 
die Anträge »Was gute Schule braucht« 
und »Inklusion« im Mittelpunkt der Dis
kussion.

Hartmut Schurig war bis vor drei Jah
ren schon einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden der GEW Berlin. Er war 17 
Jahre lang Mathe und Physiklehrer in 
Marzahn und Hellersdorf und ist seit 
2008 Vorsitzender des Personalrats in 
»seinem« Bezirk. Als politische Aufgabe 
der GEW stellt er in den Mittelpunkt, auf
zuzeigen, »wo unter den heutigen Be
dingung mehr Geld« für die Bildung her
kommen soll. Hartmut ist 51 Jahre alt

Doreen Siebernik gehörte zuletzt der 
Bezirksleitung FriedrichshainKreuzberg 
an; seit 2008 war sie Gesamtfrauenver
treterin. Sie steht für eine aktive und 
nachhaltige Frauen und Gleichstellungs
politik in der GEW. Sie hat unter ande
rem mehr als dreizehn Jahre als Erziehe
rin an der DeutschTürkischen Europa
schule in Kreuzberg gearbeitet. Doreen 
ist 42 Jahre alt.

Sigrid Baumgardt dürfte vielen als 
verantwortliche Redakteurin der blz be
kannt sein, ein Job, den sie seit sechs 
Jahren innehat. Davor war sie sechs Jah
re lang unsere Pressesprecherin. Sie ist 
im Vorstand des Gesamtpersonalrats, im 
Personalrat ZehlendorfSteglitz und an 
der JohnF.KennedySchule tätig. Sigrid 
ist 52 Jahre alt.

Wiedergewählt wurden die Schatzmei
ster Peter Baumann und Dieter Haase 
sowie der bisherige Leiter des Bereichs 
Beamten, Angestellten und Tarifpolitik, 
Holger Dehring (54), der das Referat nun 
zusammen mit Susanne Reiß (52) führt. 
Sie ist langjährig Mitglied im Personal 
und Hauptpersonalrat, als Vertrauens
person der Schwerbehinderten in Char
lottenburgWilmersdorf tätig und war 
vorher Erzieherin und Lehrerin in Latein 
und Arbeitslehre.

Ganz neu sind die Mitglieder des Be
reichs Schule: Lenka Kesting (32) und 
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Verjüngter Vorstand gewählt
Die Landesdelegierten tagten

von Folker Schmidt, blz-Redaktion Fo
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»Was Gute Schule braucht«

In einer informativen PowerpointPräsen
tation wurde uns dargelegt, was die be
rechtigten schon erhobenen Forderun
gen der GEW BERLIN und die noch zu er
hebenden voraussichtlich kosten wer
den: für die Ganztagsgrundschulen, zu
sätzliches Personal für inklusive Schulen, 
jahrgangsübergreifendes Lernen, zusätz
liche Personalzumessung in sozialen 
Brennpunkten, Unterstützungssysteme, 
kleinere Klassen, zusätzliche Lehrkräfte 
und ErzieherInnen in allen Schulsyste
men, gesunde und motivierte Lehrkräfte, 
qualifi zierte Fortbildung, bessere Aus
bildungsbedingungen für ReferendarIn
nen, Lernmittelfreiheit, räumlichsäch
liche Ausstattung, Beseitigung des Sa
nierungsstaus. Die Autoren errechneten 
einen zusätzlich jährlich erforderlichen 
Betrag von 660 Mio. Euro.

Das erscheint zunächst illusorisch. 
Aber diese Forderungen sind nicht nur 
sachlich angemessen, sondern auch rea
listisch und finanzierbar! Berlin gibt laut 
Haushaltsplan 2011 für Bildung (Kitas, 
Schule, Hochschule) 5,06 Milliarden Euro 
aus, das sind 4,7 Prozent vom anteiligen 

Schulferien dieses Jahres im Landesvor
stand gefasst werden soll. Ein Gruß wort 
des Vorsitzenden des Landeselternaus
schusses (LEA), Günter Peiritsch, muss 
noch erwähnt werden. Er wies darauf 
hin, dass Kinder und Erzieher zwei Sei
ten derselben Medaille seien, und sprach 
sich für ein zukünftig verstärktes Mitei
nander von LEA und GEW in gemeinsam 
interessierenden Fragen aus. Auch wei
tere gemeinsame Demos seien für ihn 
denkbar. Im Übrigen wies er auf die vom 
LEA gestartete Kampagne »Berliner El
tern zeigen der Berliner Politik die ›Rote 
Karte‹« hin, die die GEW tatkräftig un
terstützen dürfe.

Unser Bundesvorsitzender Ulrich Thöne 
berichtete von einer kürzlich durchge
führten Reise nach Indien und stellte 
dabei den Zusammenhang zur GEWIni
tiative gegen Kinderarbeit her. Wir 
könnten drei Dinge tun: Erstens aktiv 
werden in der Kampagne, zweitens Zeit 
für die Kampagne einbringen und drit
tens keine Kinderarbeitsprodukte mehr 
kaufen. 

Wir können aber auch Geld spenden: 
»Fair Childhood«, Kto. 37 51 88 01 88, Bank 
für Sozialwirtschaft (BLZ 700 205 00). 

Bruttoinlandsprodukt. Die zusätzlichen 
Ausgaben von 660 Mio. Euro für die von 
uns geforderte »Bessere Schule« entspre
chen 0,6 Prozent. Damit wären in Zukunft 
5,3 Prozent des Haushalts für Bildung 
erforderlich. Nun erinnern wir uns ger
ne an den von Kanzlerin Merkel im letz
ten Jahr zelebrierten »Bildungsgipfel«. 
Da wurde, damit die Bundesrepublik zur 
Bildungsrepublik wird, 7 Prozent vom 
Bruttoinlandsprodukt für Bildung zuge
sagt. Unsere Forderungen liegen also 
deutlich darunter! Entsprechend wurde 
der Antrag einstimmig angenommen.

»Inklusion«

Nach der Vorlage eines ausführlichen 
Änderungsantrags (sechs Seiten) und 
zwei weiteren Ergänzungs, Änderungs 
und Ersetzungsanträgen war sich die 
LDV nach längerer Diskussion im Kern 
einig. Nur zu einer Beschlussfassung sah 
sie sich nicht in der Lage und entschied, 
eine Überweisung an den Landes vor
stand vorzunehmen, mit der Maß gabe, 
dass ein redaktionell wie inhaltlich ei
nigungsfähiger Beschluss noch vor den 
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Der neue Vorstand: Vordere Reihe (v.l.n.r.) Christiane Weißhoff, Doreen siebernik, sigrid Baumgardt, Laura Pinnig, Dieter Haase, susanne Reiß. Hintere Reihe: Rainer Hansel, Holger 
Dehring, andreas kraft, Hartmut schurig, udo jeschal, Michael Rau, Lenka kesting, Peter Baumann. Foto: CHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE



2 6

Wie immer vor Protestaktionen lau
tete auch am 5. April die Frage: 

Wie viele werden teilnehmen? Haben die 
Ankündigungen der Senatsbildungsver
waltung, der Protest sei rechtswidrig 
und würde arbeitsrechtlich und diszipli
narisch verfolgt, die KollegInnen einge
schüchtert? Wir hatten im Vorfeld den 
Berliner Medien mitgeteilt, wir würden 
mit 3.000 TeilnehmerInnen rechnen. Als 
der erste Vertrauensmann mir am Treff
punkt Friedrichstraße sagte, er hätte ge
dacht, 10 KollegInnen zum Mitmachen 
zu bewegen, und nun seien 20 gekom
men, da war klar: Der Tag wird gut!

Auffällig war die relativ zahlreiche 
Teilnahme von Menschen, die Funk
tions oder gar Leitungsstellen inneha
ben. Die haben doch eigentlich eine Vor
bildfunktion; die hätten ja eigentlich ihr 
Kollegium zum Unterrichten anhalten 
müssen! Aber offensichtlich ist ein Zu
stand erreicht, an dem die Betroffenen 
das alles nicht mehr schreckt. Wichtig 
war an diesem Tag allein die klare Bot
schaft: Wir brauchen dringend eine Ent
lastung für ältere Lehrkräfte, und wir 
brauchen sie jetzt!

Der Zug war kilometerlang, bunt, laut 
und phantasievoll. Einer der schönsten 
Sprüche auf den Plakaten war nach Mei
nung vieler »Auch mit Krücken und Rol
lator lieben wir dich, Schulsenator!«. Iro
nie ist allemal besser als Jammern. Aber 
eigentlich hat dieser Spruch eine depri
mierende Botschaft: Vertrauen in die Se
natsbildungsverwaltung ist nicht vor
handen und dieser Senator hat bei sei
nen Lehrkräften keinerlei Kredit mehr.

Ein verantwortlicher Politiker kann die
ses deutliche Signal »seiner« Beschäf
tigten im Grunde genommen nicht igno
rieren. Bei den TeilnehmerInnen herrsch
te allerdings überwiegend Skepsis, was 
die Lernfähigkeit und Gesprächsbereit
schaft Zöllners betrifft. Das bringt uns 
zur entscheidenden Frage: Wie geht es 
weiter? Alle, mit denen ich sprach, 
sagten, dass sie selbstverständlich wie
derkommen, wenn es nötig ist! 
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alte stärken: Ein großer Erfolg!
Fast 6.000 Menschen gingen auf die straße

von Rose-Marie Seggelke

Demonstration »5 vor 12« am 5. april 2011. Foto: CHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE

GEW-kaLENDER FÜR Das sCHuLjaHR 2011/2012 

Für das kommende Schuljahr ändern wir die Versandmodalitäten unserer Kalender.
•	 	Den	»Berliner	Schulkalender«	(das	ist	der	kleine	gelbe	Kalender	im	Format	DIN	A	6	für	

die Ringbuchhülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schulbereich kostenlos von 
ihren Vertrauensleuten.

•	 	Mitglieder	an	Schulen,	an	denen	diese	Verteilung	nicht	gesichert	ist,	bekommen	den	
Kalender nicht mehr automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei uns mit nachfol-
gendem Formular anfordern.

•	 	Der	»Berliner	Lehrerinnen-	und	Lehrerkalender«	 (das	 ist	der	neue	Kalender	 im	Format	
DIN A 5) kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt werden, er kostet für Mitglie der 
4,95 Euro bei Abholung bzw. 6,50 Euro inklusive Versand. Alle Bestellmöglichkeiten 
gibt es auch im Internet unter www.gew-berlin.de/kalender.htm. Der »Berliner Schul-
kalender« wird Mitte Juni ausgeliefert, der »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalen-
der« Anfang Mai.

GEW-kaLENDER 2011/2012: ja, DEN WiLL iCH HaBEN!
•	 	Ich	hole	die	Kalender	für	meine	KollegInnen	in	der	Geschäftsstelle	ab.
•	 	Ich	möchte	einen	»Berliner	Schulkalender«	(DIN	A	6)	zugeschickt	bekommen
•	 	Ich	bestelle	den	»Berliner	Lehrerinnen-	und	Lehrerkalender«	(DIN	A	5)	auf	Rechnung	

zum Sonderpreis für Mitglieder von 6,50 Euro (inkl. Versand).

Name, Vorname: ________________________________________________________________
Schule: _________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________

✃
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Themba bedeutet in Xhosa, der Spra
che Nelson Mandelas’, »Hoffnung«. 

Nach dem 2008 erschienenen Jugendro
man »Themba« von Lutz van Dijk hat 
die deutschsüdafrikanische Regisseurin 
Stephanie Sycholt den gleichnamigen 
Film gedreht. Es ist die Geschichte des 
Jungen Themba in Südafrika, der von 
seinem Dorf am Ostkap auf der Suche 
nach seiner Mutter nach Kapstadt kommt. 
Der Film zeigt die Erfahrung von Armut 
und Krankheit (Aids), die Chancenun
gleichheit von Menschen auch nach dem 
Ende der Apartheid, aber auch die Be
deutung von Freundschaft und Liebe. 
Themba, der Fußballer werden möchte – 
der Torwart Jens Lehmann spielt hier in 
seiner ersten Filmrolle seinen Trainer – 
reift unter den Belastungen und wagt 
auf seiner ersten Pressekonferenz einen 
mutigen Schritt und gibt bekannt, dass 
er mit HIVinfiziert ist.

Beeindruckende Landschaftsbilder und 
eine stimmungsvolle, landestypische und 
extra für diesen Film komponierte Mu
sik zeichnen diesen mit dem Cinema for 
Peace Honorary Award 2010 ausgezeich

einen kleinen Einblick in unsere gemein
same Menschlichkeit bieten wird.«  

Der Film wird gezeigt von der AG Frieden am Mitt-
woch, 25. Mai um 19 Uhr im GEW-Haus in den Räu-
men 31/32.

neten Film aus. Er ist freigegeben ab 12 
Jahre und gut für Schulklassen geeignet. 
Die Regisseurin Stefanie Sycholt über ih
ren Film: »Ja, es ist eine großartige und 
auch eine bewegende Geschichte. Aber 
darüber hinaus weiß ich, dass der Film 
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Eine bewegende Geschichte aus südafrika
Die aG Frieden zeigt den preisgekrönten Film »themba« am 25. Mai im GEW-Haus

von der AG Frieden

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

Kant/Ecke Uhlandstraße 
im               . 10623 BerlinKant/Ecke Uhlandstraße im                      .  10623 Berlin

Telefon: 030-315 15 460   .   Telefax:  030-315 15 465
Öffnungszeiten: Mo-Sa  10-19 Uhr     www.trollhus.de

Telefon: 030-315 15 460
Internet: www.trollhus.de 

Entdecken Sie die Welt der intelligenten Massivholzmöbel.

Nie war Holz 
kuschliger.
E   Schlafzimmer Valore von TEAM 7

a n z E i g E

Das Filmteam vom »themba«. in der Mitte der autor Lutz van Dijk und die Regisseurin stephanie sycholt. Foto: vERLEiH
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DiE GEW BERLiN Hat EiNE NEuE 

REFERENtiN FÜR BEaMtEN-, 

aNGEstELLtEN- uND taRiFRECHt 

Am 1. März hat 
Sabine Herzig 

die Arbeit in der 
Geschäftsstelle 
aufgenommen. Sa
bine Herzig hat 
nach dem Studium 
der Soziologie und 
Politikwissenschaf
ten an der Univer

sität HalleWittenberge viele Jahre am 
Deutschen Jugendinstitut in München 
gearbeitet. Sie ist dort von ihren Kolle
gInnen nach kurzer Zeit in den Betriebs
rat gewählt worden und war dann in 

den letzten Jahren Vorsitzende des Be
triebsrats. In der GEW Bayern vertrat sie 
den Wissenschaftsbereich im Landes
vorstand. Die Mitglieder unseres Lan
desverbandes werden ihr breit aufge
stelltes Wissen und ihre praktischen Er
fahrungen mit Sicherheit in kurzer Zeit 
schätzen gelernt haben, sei es in den 
vielen individuellen Beratungen oder in 
der Betreuung der Betriebsräte, einem 
der Arbeitsschwerpunkte von Sabine 
Herzig für die GEW BERLIN.

stRatEGiEkoNFERENZ  

DER GEW BERLiN

Wir laden alle Mitglieder herzlich ein: 
»Die GEW BERLIN – Forderungen 

nach besserer Finanzierung des Bil
dungsbereichs und Durchsetzungsstra
tegien unter den Bedingungen der 
Schuldenbremse« am Samstag, 21. Mai 
2011 von 9.00 bis 15.30 Uhr im Haus 
des DGB, Keithstr. 13, 10787 Berlin. An
meldungen bitte an info@gewberlin.de

Mittlerweile dürfte auch den letzten 
Optimisten, die nach der Wirtschafts 
und Finanzkrise der vergangenen Jahre 
strukturelle Veränderungen in der Poli
tik erwartet hatten, klar sein, dass 
grundsätzlich so weiter »gewirtschaf

tet« wird wie zuvor. Trotz einiger Kor
rekturen dominieren neoliberale Ak
teure die Richtlinien von Wirtschafts, 
Finanz und Gesellschaftspolitik. Nicht 
zuletzt die Durchsetzung der Schulden
bremse ist Ausdruck dieser erschre
ckenden Kontinuität. Zwar gibt es von 
Gewerkschaften und anderen gesell
schaftlichen Kräften zahlreiche gut 
durchdachte Gegenentwürfe. Aufgrund 
unzureichender Verbreitung der Kon
zepte, mangelnder Durchschlagskraft 
und klarer Konzeptionen zur langfri
stigen Durchsetzung bleiben diese Ge
genentwürfe aber noch weitgehend wir
kungslos. Da nicht zuletzt die Bildungs
politik durch die strukturelle Unterfi
nanzierung unmittelbar von der Wirt
schafts und Finanzpolitik beeinflusst 
ist, muss sich folglich auch die GEW ver
stärkt mit ökonomischen Fragestel
lungen auseinandersetzen. Auf der Stra
tegiekonferenz soll ein weiterer Schritt 
in diese Richtung getan werden.

programm: 9.00 – 12.00 Uhr: Rahmenbedingungen 
für eine bessere Bildungspolitik und Präsentationen 
gewerkschaftlicher Vorstellungen zur Bildungsfinanzie-
rung, u.a. mit einem Vortrag von Ulli Thöne, dem Vor-
sitzenden der GEW, daran anschließend Diskussion. 
12.00 – 13.00 Uhr: Mittagspause mit Buffet. 13.00 – 
15.30 Uhr: Entwicklung gewerkschaftlicher Strategien 
zur Verbreitung und Umsetzung der Forderungen, Ar-
beit in Gruppen
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NaCHRuF auF GERD EGGERs

Der Koordinator des Bündnisses Pro Ethik und langjähriges Vorstandsmitglied im LA-
MA der GEW BERLIN, Gerd Eggers, ist am 12. März 2011 nach mehrjähriger Krebser-
krankung im Alter von 62 Jahren gestorben. Gerd trat 1994 der GEW bei und enga-
gierte sich zunächst für die Einführung des Faches LER im Land Brandenburg. Zusam-
men mit der damaligen stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Sanem Kleff gründete er 
2000 das »Aktionsbündnis gegen ein Wahlpflichtfach Religion« und war 2005 an der 
Gründung des »Forum gemeinsames Wertefach für Berlin« beteiligt. Es gelang dem 
Forum, die Einführung des Faches Ethik durch Mehrheitsbeschluss des Abgeordne-
tenhauses zu unterstützen und die bildungspolitischen Sprecher von SPD, Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen sowie weitere Gruppen und Verbände in den Dialog um 
die Verbesserung des Ethikfaches einzubeziehen. Aus dem Forum wurde später das »Bündnis Pro Ethik«.Trotz der materiellen 
Überlegenheit der von den Amtskirchen, den Konservativen und ihrer Presse unterstützten Volksentscheidbefürworter gelang es 
dem Bündnis Pro Ethik mit der überzeugenden Ablehnung des Entscheids durch die Berliner, das verbindliche Ethikpflichtfach in 
den Klassen 7 bis 10 beizubehalten. Die Berliner Regelung für den freiwilligen Religionsunterricht blieb wie bisher bestehen. 
Als Sprecher des Bündnisses habe ich jahrelang sehr eng und freundschaftlich mit Gerd zusammenarbeiten dürfen und war von 
seiner Teamfähigkeit, seiner persönlichen Bescheidenheit, seiner auch im Kleinen zutiefst demokratischen und humanistischen 
Gesinnung beeindruckt. Selten habe ich einen Menschen erleben dürfen, der seinen persönlichen Kampf gegen eine tödliche 
Krankheit so konsequent und mit großer Hartnäckigkeit der Vision für einen den Menschenrechten verpflichteten gemeinsamen 
Werteunterricht unterordnete. Wir würdigen Gerd Eggers jahrelanges unermüdliches Engagement für den LER-Unterricht im Land 
Brandenburg und den verbindlichen Ethik-Unterricht im Land Berlin. Er hat immer gegen politisch oder religiös geprägte Intole-
ranz, gegen Fanatismus und für einen praxistauglichen Humanismus gekämpft!  Gerhard Weil für den Koordinierungskreis des Bündnisses Pro Ethik

WiR GEDENkEN
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BEsitZstaNDsWaHRuNG BEi 

VoRkLassENLEitERiNNEN

Als im Jahre 2005 die Vorklassen in 
den Grundschulen abgeschafft wur

den, gab es viele Probleme. Dazu kam 
die Frage, wie die bisherige Eingruppie
rung, die bei vielen Betroffenen auf eine 
Besitzstandsregelung aus den TV Sozial 
und Erziehungsdienst beruhte, für die 
Zukunft bei einem Einsatz als Erzieherin 
gesichert werden kann. Um die Kosten 
möglichst niedrig zu halten, kamen die 
Senatsverwaltungen für Schulwesen und 
für Finanzen auf die Idee, den dauer
haften Besitzstand nur den KollegInnen 
zuzusichern, die am 1. August 2005 das 
50. Lebensjahr bereits vollendet hatten. 
Alle Jüngeren bekamen eine Besitz
standszusage nur für fünf Jahre, verlo
ren diese also am 31. Juli 2010. GEW 
und Personalräte kritisierten dies als ek
latanten Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichstellungsgesetz (AGG) und damit 
als rechtswidrig, aber die Verwaltung 
blieb bei ihrer Entscheidung. Im Früh
jahr 2010 hat der Rechtsschutz der GEW 
alle betroffenen Mitglieder informiert 
und Klageverfahren eingeleitet. 

Das Arbeitsgericht hat darüber am 9. 
Dezember 2010 entschieden: Es wird 
festgestellt, dass das beklagte Land 
verpflichtet ist, der Klägerin über den 
31. Juli 2010 hinaus die bisherige Ver
gütung zu zahlen. Die von der Beklag
ten vorgenommene Differenzierung 
nach dem Lebensalter bei dem Angebot 
einer entweder unbefristeten oder auf 
fünf Jahre befristeten Besitzstandswah
rung verstoße gegen die Vorschriften 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsge
setzes (AGG). Immerhin war die Senats
bildungsverwaltung klug genug, auf die 
Berufung zu verzichten. Damit ist das 
Urteil rechtskräftig, weitere positive Ur
teile liegen bereits vor. Wir freuen uns 
mit den Betroffenen! 

 Ingeborg Uesseler-Gothow

angehoben. Bei Lehrkräften ohne Befähi
gung für die Laufbahn des Studienrates 
reduziert sich zusätzlich der Abstand 
zur allgemeinen Entgelttabelle.

Eingruppierung (außer Lehrkräfte): Al
le Bewährungsaufstiege, die bisher ma
ximal nach sechs Jahren eine höhere 
Vergütungsgruppe oder die Gewährung 
von Zulagen zur Folge hatten, werden 
so berücksichtigt, dass die höhere Ein
gruppierung oder die Gewährung der 
Zulage (in bisheriger Höhe) ab dem 1. 
Januar 2012 erfolgt. Beispielsweise wer
den dann ErzieherInnen mit einer »Re
geltätigkeit«, die bisher der E 6 zuge
ordnet sind, der E 8 und Verwaltungsan
gestellte im Prüfungsamt (mit dreijäh
rigem Aufstieg aus der Vc in die Vb) ab 
dem 1. Januar 2012 der E 9 zugeordnet. 

Blockade der Eingruppierung der Lehr-
kräfte: Die Arbeitgeber verteidigten 
hartnäckig ihr einseitiges Bestimmungs
recht über die Eingruppierung der Lehr
kräfte. Damit wird der größten Beschäf
tigtengruppe der Länder weiter ein in 
freien Tarifverhandlungen ausgehandel
te Eingruppierung vorenthalten.

GEFaHRstoFFBEauFtRaGtE  

aN sCHuLEN

Nach Arbeitssicherheitsgesetz §§ 7 und 
13 kann der Arbeitgeber (Schulleite

rIn) bestimmte Aufgaben im Bereich des 
Arbeits und Gesundheitsschutzes an »Be
auftragte« abgeben. An großen Schulen 
mit umfangreichen Sammlungen im Be
reich der Naturwissenschaften kann der 
Schulleiter auch eine Gefahrstoffbeauf
tragte einsetzen. Anders als bei Sicher
heitsbeauftragten, die nur beratend tätig 
wer den, hat die Gefahrstoffbeauftragte 
auch die Verantwortung für diesen Be
reich. Die SchulleiterIn muss prüfen, wel
che KollegInnen dafür infrage kommen. 
Grundsätzlich ist die Übernahme einer 
Beauftragung freiwillig. Wenn es aber nur 
eine fachkundige Lehrkraft gibt, kann die 
sich gegen die Beauftragung nicht wehren. 
Es sollten eine gründliche Entsorgung 
des Fachbereichs von Altlasten und eine 
Entlastung aus dem Stundentopf gefor
dert werden sowie eine schriftliche Be
auftragung mit Benennung der Aufga
ben und der Zuständigkeit sowie der 
Verantwortungsbereiche erfolgen. 

Muster für die Beauftragung unter http://bildungs-
server.berlin-brandenburg.de/3330.html

DiskRiMiNiERuNG DuRCH 

GEstaFFELtEN ERHoLuNGsuRLauB

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
hat am 18. Januar 2011 entschie

den, dass nach dem Lebensalter gestaf
felte Urlaubsansprüche gegen das Ver
bot der Altersdiskriminierung versto
ßen. Das Urteil bezieht sich zwar auf ei
ne Regelung im Manteltarifvertrag Ein
zelhandel in NRW, aber auch der TVL 
und die beamtenrechtlichen Regelungen, 
enthalten eine solche Staffelung:
•		Anspruch	bis	zum	vollendeten	 

30. Lebensjahr: 26 Tage
•		Anspruch	bis	zum	vollendeten	 

40. Lebensjahr: 29 Tage
•		Anspruch	nach	dem	vollendeten	 

40. Lebensjahr: 30 Tage
Diese Regelung ist für Lehrkräfte nur 

bei sehr langen Erkrankungen in den 
Schulferien von Bedeutung, da sie den 
Urlaub regelmäßig in den Ferien zu neh
men haben. Für junge ErzieherInnen 
sind vier Tage mehr Erholungsurlaub 
aber schon interessant. Wer also das 40. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
kann einen erhöhten Urlaubsanspruch 
schriftlich geltend machen; für Mit
glieder ist eine Formulierungshilfe auf 
der Homepage der GEW zu finden. Wer 
eine solche Geltendmachung an seine 
Personalstelle schickt, sendet bitte der 
Landesrechtsschutzstelle eine Kopie zu. 
Bitte beachtet, dass das Landesarbeits
gericht die Revision zum Bundesarbeits
gericht zugelassen hat. Rechtsschutz 
für Klagen ist also noch nicht erforder
lich. Ingeborg Uesseler-Gothow

taRiFaBsCHLuss: MEHR GELD auCH 

FÜR BERLiNER BEsCHäFtiGtE

Der am 10. März 2011 unterzeichne
te Tarifabschluss wirkt sich für die 

Berliner Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes, der Hochschulen (außer HTW), 
des PFH und des LetteVereins sehr posi
tiv aus: Neben der für den 1. August 
2011 vereinbarten Erhöhung von rund. 
3,1 Prozent gibt es ab dem 1. Oktober 
2011 eine weitere Erhöhung um 1,5 Pro
zent und zuzüglich eine Einmalzahlung 
zum 1. Dezember 2011 in Höhe von 
349,20 Euro. Ab dem 1. Juli 2012 wer
den dann die Gehälter um 1,9 Prozent 
zuzüglich 16,49 Euro als Sockelbetrag 
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Die große Mehrzahl der Analpha
beten ist weiblich. Die Forderung 

nach Bildung für Mädchen und Frauen 
ist daher zentrales Anliegen der Akti
onswochen der Globalen Bildungskam
pagne, die vom 2. bis 31. Mai 2011 
stattfindet. Weltweite Anstrengungen 
zur Verwirklichung des Rechts auf Bil
dung für Mädchen und Frauen fordert 
die Bildungskampagne, ein internationa
les Bündnis von Gewerkschaften, Ent
wicklungs und Kinderrechtsorganisati
onen, dem auch die GEW angehört. Jähr
lich organisiert die Globale Bildungs
kampagne in mehr als sechzig Ländern 
Aktionswochen, um die Verwirklichung 
des Millenniumentwicklungsziels zum 
Recht auf Bildung für alle einzufordern. 

punkt der Aktivitäten. Mit internationa
len Aktionswochen vom 2. bis 31. Mai 
2011 soll Druck auf die Politik gemacht 
werden, ihr Versprechen einzuhalten, 
bis 2015 Bildung für alle weltweit zu 
verwirklichen. Doch damit nicht genug: 
In diesem Sommer findet in Deutsch
land auch die Fußballweltmeisterschaft 
der Frauen statt. Das Medieninteresse 
am Frauenfußball soll genutzt werden, 
um gleichzeitig Öffentlichkeit für die 
Forderung nach Bildung für Frauen und 
Mädchen herzustellen. Unter dem Motto 
»Kick it for girls« wird an die Kampagne 
»1GOAL – Bildung für alle« angeknüpft, 
die 2010 zur Fußball WM in Südafrika 
ins Leben gerufen wurde und von zahl
reichen Fußballern und Prominenten un
terstützt wird. 

»Erzähl uns eine Geschichte!« – mit 
dieser Aufforderung sind alle angespro
chen, die sich in diesem Jahr aktiv ein
mischen und an den Aktionswochen teil
nehmen wollen. Dafür stellt die Bildungs
kampagne Informations und Unterrichts
materialien zur Verfügung. Während der 
Aktionswochen sollen beispielhaft Ge
schichten, insbesondere von Frauen ge
sammelt werden, die durch Bildung 
Chancen für ein gutes Leben erhalten 
haben. Dies kann durch Texte, Musik, 
Filme, Fotos, Comics, Interviews, Theater 
oder in anderer Form dokumentiert wer
den. Bis Mitte Juli 2011 sollen die Bei
träge zur Globalen Bildungskampagne 
geschickt werden. Eine Jury wird eine 
Auswahl der schönsten Geschichten 
vornehmen, die dafür einen Preis erhal
ten. Alle eingesandten Beiträge werden 
dokumentiert und mit den Forderungen 
der Bildungskampagne an die Bundesre
gierung übergeben.  

Weitere Infos unter www.bildungskampage.org

Weltweit haben fast siebzig Millionen 
Kinder im Grundschulalter noch immer 
keinen Zugang zu Bildung. Die Mehrheit 
dieser Kinder sind Mädchen. In den Län
dern Südasiens hat nicht einmal die 
Hälfte von ihnen eine Chance auf Schul
bildung, in Afrika südlich der Sahara 
sind es sogar nur drei von zehn Mäd
chen. Ähnlich ist die Situation der 759 
Millionen Erwachsenen, die nicht Lesen 
und Schreiben können: Zwei Drittel da
von sind Frauen.

Politik wird an ihre Versprechungen erinnert

Die Forderung nach Bildung für Frauen 
und Mädchen steht daher im Mittel
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Erzähl uns eine Geschichte
aktionswochen der Globalen Bildungskampagne 

von Manfred Brinkmann, Referent für Internationales der Bundes-GEW

schon bei der Globalen Bildungskampagne 2008 wurde mehr Bildung für Frauen gefordert. Diese Forderung steht bei 
der diesjährigen kampagne im Mittelpunkt der aktivitäten.  Foto: JöRg pEtER
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Am 8. April wurde am Haus der Ju
gend in der Zillestraße (früher Wall

straße) eine Gedenktafel für Charlotten
burger Gegner des Nationalsozialismus 
eingeweiht. Die Idee dazu gab mir der 
Roman »Unsere Straße« von Jan Peter
sen. In diesem Buch beschrieb er die po
litischen Ereignisse von Januar 1933 bis 
Juni 1934 in der Gegend rund um die 
Wallstraße (seit 1947 Zillestraße) – da
mals ein Arbeiterviertel, das unter dem 
Namen »kleiner Wedding« bekannt war.

Zuchthausstrafe trotz dürftiger Beweislage

Das erste zentrale Ereignis im Buch ist 
der Marsch des berüchtigten SASturms 
33 durch die Wallstraße in der Nacht 
des 30. Januar 1933. An die 300 Bewoh
ner von Wallstraße und Umgebung stell
ten sich ihm entgegen. Dabei wurden 
der Polizist Zauritz und der SASturm
führer Maikowski erschossen, vermutlich 
durch einen SAMann. Dennoch wurden 
52 Demonstranten in einem Schaupro
zess vor Gericht gestellt, aber das Bela
stungsmaterial war zu dürftig für eine 
Mordanklage. Trotzdem gab es Haftstra
fen von bis zu zehn Jahren Zuchthaus. 
Gleichzeitig versuchten die Nationalso
zialisten, den SASturmführer zu einem 
zweiten Horst Wessel zu machen (ange
fangen mit der Totenfeier im Berliner 
Dom, unter Beteiligung der ganzen Par
teiprominenz, und der Umbenennung 
der Straße in Maikowskistraße).

Der zweite Vorfall war am 17. Februar 
1933: Die Mitglieder der Charlottenbur
ger Häuserschutzstaffeln begannen auf 
dem Heimweg von einem Treffen in der 
Wallstraße eine Schlägerei mit National
sozialisten. Ein SSScharführer starb durch 
den Schuss wohl eines SAMannes, denn 

Beim Studium der Gerichtsakten fiel mir 
auf, dass nur Richard Hüttig öffentlich 
geehrt wird – am Haus Seelingstraße 21 
und durch den Hüttigpfad in Plötzen
see. Aber auch die anderen verdienen 
es, dass wir uns ihrer erinnern, denn 
auch sie haben ihre Gesundheit, ihre 
Freiheit und ihr Leben aufs Spiel gesetzt 
im Widerstand gegen den Nationalsozia
lismus. Da der Mittelpunkt ihrer Aktivi
täten die Wallstraße war, bot sie sich als 
Ort des Gedenkens an, und zwar genau 
an der Stelle, wo die Nationalsozialisten 
im August 1933 eine Gedenktafel für ih
ren Sturmführer anbrachten.

Menschen aus dem Alltag

Die Gedenktafel unterscheidet sich in
sofern von vielen anderen Gedenkta
feln, als auf ihr über 70 Menschen ge
ehrt werden, keine Prominenten, son
dern Menschen aus dem Alltag – in der 
Mehrzahl Arbeiter, überwiegend jünger 
als 25 Jahre, viele von ihnen arbeitslos. 
Handlungsvorschläge ergeben sich aus 
diesem Text selbst. Darüber hinaus ge
wann ich im Vorfeld der Enthüllung der 
Gedenktafel benachbarte Schulen zur 
Mitarbeit (für eine Veranstaltung mit ei
ner Zeitzeugin und für die Herstellung 
einer Wandzeitung, die im Haus der Ju
gend aufgehängt wurde, um dessen Be
sucher auf die Gedenktafel vorzuberei
ten) und lud schließlich die Einwohner 
der Straße durch ein Informationsblatt 
zur Enthüllung ein. Schon einen Tag 
nach der Einweihung war die Tafel der 
Ausgangpunkt eines der viel besuchten 
Kiezspaziergänge der Bürgermeisterin, 
wodurch sich die Gelegenheit ergab, 
den Teilnehmern die Gedenktafel zu er
läutern.  

die Gegenseite war laut Polizeibericht 
unbewaffnet. Obwohl das Sondergericht 
»nicht zu der Überzeugung gelangte, 
dass Richard Hüttig den tödlichen 
Schuss abgefeuert hat«, wurde er – als 

Leiter der Häuserschutzstaffeln den Na
tionalsozialisten besonders verhasst – 
zum Tode verurteilt und war im Juni 
1934 der erste von mehr als 1000 poli
tischen Gefangenen, die in Plötzensee 
hingerichtet wurden. 15 weitere Ange
klagte wurden bis zu 15 Jahren Zucht
haus verurteilt, und schon vor Prozess
beginn waren mindestens drei Verhafte
te von der SA zu Tode gefoltert worden.  
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alles einfache Menschen
Gedenktafel erinnert an den Widerstand gegen die Nazis in der Zillestraße

von Michael Roeder, ehemaliger Gymnasiallehrer Fo
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Gedenktafel Foto: kiEz-WEB-tEam kLauSEnERpLatz
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den Schulen Berlins leisten. Sie 
halten Vorträge zu Kinderrech
ten, Notständen sowohl für jün
gere als auch für ältere Schü
lerInnen. Wer Interesse an einem 
Besuch der UNICEFMitarbeiter 
hat, kann Kontakt aufnehmen 
über die EMailAdresse hoch
schulgruppe@berlin.unicef.de

Juniorenfirma BücherboXX 
ausgezeichnet
Die nachhaltige Juniorenfirma 
»BücherboXX« ist im Februar als 
UNDekadeprojekt Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ausge
zeichnet worden. Nach dem 
Prinzip »Bring ein Buch, nimm 
ein Buch, lies ein Buch!« tauschen 
BürgerInnen ihre gelesenen Bü
cher in einer ausgedienten Tele
fonzelle, die im Rahmen der 
Projektausbildung von Auszu
bildenden umgebaut wurde. 
Einfach, lehrreich, nachhaltig! 
So werden durch Recycling Res
sourcen geschont, durch selbst
ständiges Lernen Fähigkeiten 
aufgebaut und im kostenlosen 
Tausch wertvolles Kulturgut 
weitergegeben. Weitere Infor
mationen unter www.imbak.de

TanzZeit: Bewerbung für das 
Schuljahr 2011/2012 
Jede Berliner Schule ist herzlich 
eingeladen, sich zu bewerben. 
Wichtig sind die engagierte Mit
arbeit eines Lehrers, die Unter
stützung der Schulleitung und 
der Eltern und ein geeigneter 
Raum für Tanzunterricht. Be
werbungsfrist für Schuljahr 2011/ 
2012 ist der 17. Juni 2011. Wei

aus Leeds, zwei aus Berlin) die 
Aufführung »Borderline«; bewe-
gende Realitäten (Begegnungen 
zwischen Sozialarbeiterin und 
jugendlichem Außenseiter; eine 
skurrile Flucht über die Berliner 
Mauer ...) wurden freilich dop-
pelt verrätselt und entschärft: 
durch den ins Absurde spie-
lenden Text und die noch ein-
mal mit verunklarenden Überla-
gerungen arbeitende Inszenie-
rung (ab 14). 

Das Ballhaus Naunynstraße 
zeigt »Funk is not dead«. Die 
Farce aus der Kulturindustrie 
wird mit Verve gespielt und ist 
stellenweise unterhaltsam: Zwi-
schen lustig und albern; an den 
Klischees von Kulturevents und 
Interkulturalität wird jedoch 
höchstens zart gekratzt – also 
eigentlich bedeutungslos (ab 
16). – Kein Vergleich jedenfalls 
mit »Verrücktes Blut« (die Auf-
führung ist, nota bene, zum 
Berliner Theatertreffen eingela-
den! Besprechung war in der 
Februar-blz 2011)
 Hans-Wolfgang Nickel

F O r T B i L D U N G
Berufsbegleitende Weiter bil
dung Systemische Pädagogik
Das Ausbildungsinstitut für Hu
manistische Lebenskunde bietet 
eine Weiterbildung für LehrerIn
nen, SozialarbeiterInnen, Kita
lei terInnen und FortbildnerIn
nen in fünf Modulen an mit 
folgen den Schwerpunkten: Res
sourcen orientiertes Arbeiten in 
Grup pen, Umgang mit schwie
rigen Klienten, Selbstcoaching, 
Stress und Konfliktbewältigung 
und Einfüh rung in das kollegiale 
Fallgespräch (Intervision). Be
ginn September 2011, Kosten 
500 Euro, Bildungsurlaub kann 
gewährt werden. Infos über Hu
manisti scher Verband Deutsch
lands, Ausbildungsinstitut für 
Humanistische Lebenskunde, 
Wall str. 6165, 10179 Berlin, Tel. 
61 39 04 6568, Fax: 61 39 04 52, 
EMail: lkinstitut@hvdberlin.de

A K T i v i T Ä T e N
UNICEF kommt an die Schule
Das Schul und Informations
team der Berliner Unicef be
steht aus einer Gruppe Freiwilli
ger, die Informationsarbeit in 

Theater für die Kleinen und die 
Allerkleinsten wird seit einigen 
Jahren immer beliebter und for-
menreicher. Platypus spielt 
»Äffchen Orange« als bunt-be-
wegtes, zauberhaftes Spiel für 
Kinder ab 3. Eine exzentrische 
Dame mit einem Orange-Tick 
bekommt per Postpaket ein Äff-
chen. Das liebt akrobatisches 
Herumturnen, über Tisch und 
Bänke, der Dame um den Hals 
und auf den Rücken; auf dem 
orangen Teppich ist es freilich 
überhaupt nicht mehr zu sehen. 
Also muss eine andere Farbe 
her! Allerdings: Das Äffchen aus 
England versteht nur Englisch; 
deshalb wird immer wieder 
zwischen deutsch und englisch 
gewechselt – und bei all dem 
Hin und Her verführt das Äffchen 
die Dame mit dem Orange-Tick 
zu einer bunten Welt. Nun kann 
sie das Äffchen überall sehen; 
und die Kinder haben, gleich-
sam mühelos, den Klang der 
englischen Sprache erlebt und 
immer wieder einzelne Farbbe-
zeichnungen gehört. 

Theater Strahl hat bereits eini-
ge interaktive Stücke im Pro-
gramm. Sie kombinieren eine 
Problemgeschichte mit Vor-
schlägen des Publikums zur 
Fortsetzung oder Auflösung 

der Geschichte, die dann von 
den Spielern improvisiert ge-
spielt wird. Jetzt zeigt Strahl 
mit »Freestyle« in Zusammenar-
beit mit Theatersport Berlin 
auch ein »klassisches Impro-
match« zwischen zwei Improvi-
sationsmannschaften. Es ist für 
Jugendliche ab 13; durch das 
altersgleiche, homogene Publi-
kum erhält die Aufführung ei-
nen besonderen Charme – kön-
nen die SpielerInnen doch auf 
eine spezifische Altersgruppe 
hin spielen. – Großer Jubel (je-
denfalls in der Aufführung, die 
ich sah!). 

Theater sind, wie auch Kunst 
und Wissenschaft, deutlich 
weltoffener, an internationalen 
Kontakten interessierter als die 
Gesellschaft insgesamt. So hat 
das Theater an der Parkaue 
an einem zweijährigen Koope-
rationsprojekt mit dem eng-
lischen Leeds teilgenommen; 
TeilnehmerInnen waren neben 
Theaterleuten vor allem Ju-
gendliche. Aus gegenseitigem 
Kennenlernen entstanden histo-
risch-soziologische Momentauf-
nahmen von Einzelschicksalen, 
wurden Arbeitsmethoden und 
Strukturen erkundet. Als ein 
theatrales Ergebnis zeigen jetzt 
vier SchauspielerInnen (zwei 

Szene aus dem Stück »Funk is not dead« im Ballhaus Naunynstraße: Mit Verve gespielt 
und zwischen lustig und albern schwankend, kein Vergleich mit »Verrücktes Blut« aus die-
sem Hause, findet unser Kritiker.  FOTO: FerNANDO MiceLi

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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tere Infos und das Bewerbungs
formular unter www.tanzzeit
schule.de/bewerbung.html

Akzeptanz sexueller Vielfalt 
im Bildungsbereich
Überall auf der Welt sind 
Schwu le, Lesben und alle »an
ders« Liebenden in einer ähn
lichen Situation. Sie entdecken 
irgendwann, dass sie »anders« 
fühlen. Sie leiden darunter, 
nicht genau zu wissen, wie ihre 
engsten Vertrauten, Verwandten 
und Freun de reagieren, wenn 
diese »es« wüssten. Zum Glück 
wird oft alles gar nicht so 
schlimm, aber nicht selten er
fahren sie es leider auf die 
grausame Art. Überall auf der 
Welt. Genauso heißt auch eines 
der Bücher von Lutz van Dijk, 
welches das Coming Out Ju
gendlicher und junger Erwach
sener authentisch portraitiert. 
In der offenen Diskussions
veranstaltung der AG Schwule 
Lehrer der GEW BERLIN am 6. 
Juni 2011 gibt Lutz van Dijk ei
nen Überblick über seine Erfah
rungen mit dem Umgang mit 
dem Thema »Bildung und sexu
elle Vielfalt«, aber auch den ent
sprechenden Diskriminierungs
tendenzen in unterschiedlichen 
Gegenden des Globus unter Be
achtung kultureller Unterschie
de. Schule als Ort sexueller Viel
falt? Zur Diskussion von Ent
wicklungen und Möglichkeiten 
sind weitere Diskussionspartner, 
wie Cornelia KempeSchälicke, 
Senatsbildungsverwaltung Ber
lin, eingeladen. Eine rege Betei
ligung des Publikums ist aus
drücklich erwünscht: Montag, 6. 
Juni 2011 um 19 Uhr im 
SchwuZ, Mehringdamm 61.

M A T e r i A L i e N
Tag der Sprachförderung
Inzwischen ist das Dossier der 
Fachtagung der GEW BERLIN am 
29. Oktober 2010 erschienen: 
»Tag der Sprachförderung – Zweit
sprachförderung im sozialen 
Kontext«. Es kann von folgen
der Seite als PDFDatei herun
tergeladen werden: www.gew
berlin.de/5710.htm. 

Jugendliche im Verkehr
Welche Regeln betreffen mich? 
Welche Vorschriften sind die 
wichtigsten? Gerade für junge 
Verkehrsteilnehmer ist es oft 
schwierig, sich im Paragrafen
dschungel der StVO zurecht zu 

finden. Die neue Broschüre »StVO 
für junge Verkehrsteilnehmer« 
leistet hier Hilfestellung. Für ein 
unfallfreies Miteinander ist das 
Wissen über die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten im Re
gelwerk als Fußgänger, Radfah
rer oder Autofahrer entschei
dend. Auch für spezielle Fortbe
wegungsmittel wie Inlineskates, 
Kickboard und Rollschuhfahrer 
gelten Verkehrsregeln. Die A6
Broschüre hat 48 Seiten und ist 
farbig gestaltet. Bezug über 
Springer Fachmedien München 
GmbH, Verlag Heinrich Vogel, 
Aschauer Str. 30, 81549 Mün
chen, Fax: 089 / 20 30 43 21 00 
oder www.vogelbildung.de. Ab 
10 Stück 1,80 Euro pro Exem
plar (Bestell Nr. 55037).

Erdöl im Unterricht
Das fächerübergreifende Unter
richtsmaterial »Erdöl – ein um
strittener Energielieferant« kann 
ab sofort gegen eine Versandkos
tenpauschale bestellt werden: 
epiz@epizberlin.de oder telefo
nisch unter 612 03 954. Die 
Broschüre nimmt das Unglück 
auf der Bohrinsel Deepwater 
Horizon zum Anlass, unseren 
Energielieferanten Nummer eins 
kritisch unter die Lupe zu neh
men und nach Wegen zu suchen, 
unsere Energieversorgung nach
haltiger zu gestalten und die 
Beziehungen zwischen uns und 
den Ländern des Südens eben
falls unter das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung zu 
stellen. Das Material bietet Anre
gungen für die Fächer Chemie, 
Englisch, Erdkunde, Mathematik, 
Musik und Politikwissenschaft 
und orientiert sich eng an den 
Berliner Rahmenlehrplänen. 

Ursachen und Folgen der 
Finanzkrise 
WEED e.V. hat neue Unterrichts
materialien zum Thema Finanz
krise für die Sekundarstufe II 
veröffentlicht. Das Unterrichts
konzept arbeitet das komplexe 
Thema Finanzkrise auf, gibt eine 
Einführung in die allgemeine 
Funktionsweise und Bedeutung 
des Finanzsystems und zeigt Han
dlungsmöglichkeiten auf. Das 
Material basiert auf dem »Orien
tierungsrahmen für den Lernbe
reich Globale Entwicklung«. Die 
Materialien sind gegen eine 
Schutzgebühr von 2 Euro zu be
stellen über weed@weedonline.
org. Ein kostenloser Download 
ist zu finden unter http://www.
weedonline.org / 

S T e L L e N B Ö r S e
Die Deutsche Schule Bukarest 
sucht ab dem Schuljahr 2011/ 
2012 LehrerInnen. Die Deutsche 
Schule Bukarest ist eine Schule 
im Aufbau und wurde vor drei 
Jahren gegründet. Sie besteht 
aus einer Grundschule und 
Gymnasium (1. bis 5. Klasse) 

und einem Kindergarten. Ab 
dem nächsten Schuljahr wird es 
eine 6. Klassenstufe geben. Wir 
suchen eine Grundschullehrer/
in und eine gymnasiale Lehr
kraft mit den Fächern Mathema
tik, Englisch und Naturwissen
schaften. Erwartet werden über
durchschnittliche Bereitschaft, 
sich in die Arbeit mit den Schü

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

Berlin-Alt-Tegel: 
Suchen Sie einen ruhigen Arbeitsraum? Schöner 
großer Therapieraum (24 qm) stunden-/tageweise 
in einer Praxisgemeinschaft für Psychotherapie zu 
vermieten, optimale Lage (verkehrsgünstig, Nähe 
zu S- u. U-Bahn, Busverbindungen ins Berliner 

Umland, und direkte Lage am Tegeler See).  
Tel. 030 - 361 79 30 oder  

E-mail: m.matalik@t-online.de

Partner gesucht
Lebensfrohe, beruflich engagierte Berliner 
Lehrerin, 48, mit erwachsener Tochter, die 

Spaziergänge und Kultur liebt, aber auch Gi-
tarre spielt und gerne zu Hause kocht,  

sucht humorvollen, kulturliebenden Mann  
mit Herz in Berlin oder 50 km Umgebung für 

eine feste Partnerschaft.
Zuschriften: blz Anzeigenverwaltung,  

Chiffre ANZ 0501, Ahornstr. 5, 10787 Berlin

A N z e i G e N
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lerInnen einzubringen und am 
Aufbau der Schule mitzuwirken! 
Geboten wird eine, für rumä
nische Verhältnisse, überdurch
schnittliche Bezahlung und Un
terstützung bei der Suche nach 
einer Unterkunft! Kontakt: Frau 
Tünde Imbeck Tel.+Fax Rumä
nien: 0040 (0)21 210 6

S O N S T i G e S
Private Vorklasse: Ehemalige 
VorklassenleiterIinnen suchen 
Grundschulen, die Räumlichkei
ten für eine private Vorklasse 
bieten können. Die Förderung 
der Kinder kommt den zukünf
tigen Schulanfängern der jewei
ligen Schule zugute. Angebote 
an: DaZuSchule@tonline.de

Vorklassenlehrerin im Vorru
hestand bietet Förderung von 
Grundschülern in allen Be
reichen an, ADHSErfahrung, 
Tel. 796 36 25.

S e N i O r e N
12. Mai um 11 Uhr: Kleiner 
SpreewaldPark in Schöneiche 
bei Berlin, Führung und Kahn
fahrt.

17. Mai um 11 Uhr: Herr Leh
mann führt durch eine Bewei
dungsfläche im Bucher Forst. 
Thema: Auf Mist gebaut. Ehe
malige Rieselfelder auf dem 
Weg zur Naturoase. Treffpunkt 
ist der SBahnhof Buch.

19. Mai um 10 Uhr: Besichti
gung der Gärten im Erholungs
park Marzahn. Treffpunkt am 
Eingang Blumberger Damm.

27. Mai um 13.45 Uhr: Führung 
durch den Verlag Osburg und 

Vortrag des Verlegers: »Von der 
Idee zum fertigen Buch«.Treff
punkt Mohrenstraße 34 vor der 
Buchhandlung. 

31. Mai um 10 Uhr: Geführte Wan
derung durch den Friedrichs
hain mit Heinz Schneider. Treff
punkt am Platz der Vereinten 
Nationen »Trockener Brunnen«.

9. Juni um 14 Uhr im GEW-Haus: 
Rechtsanwalt Lucko spricht über 
Verbraucherschutz und beant
wortet juristische Fragen. 

i N T e r N e T
http://friedensdienst.de/Frie
densbildungBunde.241.0.html 
führt zum Projekt Friedensbil
dung, Bundeswehr und Schule. 
Die GEW gehört zu den Koope
rationspartnern des Projekts. 
Das Projekt hat zum Ziel, die 
Friedensbildung in Schulen zu 
stärken sowie den kritischen 
Umgang mit den Verträgen zwi
schen Bundeswehr und Landes
regierungen zu fördern. Nähe
res zum Projekt sowie ein Dos
sier mit Materialien zum Thema 
sind auf der vorläufigen Pro
jektseite bei friedensdienst.de 
zu finden.

www.schulportal.tuberlin.de 
Hier bündelt die TU Berlin alle 
Praxis und Beratungsangebote 
der Universität für SchülerInnen 
und Lehrkräfte sowie Informa
tionsangebote für Eltern und 
Unternehmen. So finden Schüle
rinnen und Schüler in der 
»Schülerlounge« alle Projekte 
der TU Berlin, für die sie sich 
individuell anmelden können. 
In der »Lehrerlounge« können 
sich Lehrkräfte über Fortbil
dungs möglichkeiten informieren 
und TUProjekte kennen lernen, 

die sich für einen Schulklassen
besuch eignen. Alle Schülerla
bore der TU Berlin präsentieren 
sich und bieten ausführliche In
formationen zum Projektablauf 
und zu den Anmeldemodali
täten. Die TU Berlin hat die 
Dringlichkeit der intensiven Zu
sammenarbeit mit Schulen er
kannt und als eine der wenigen 
Universitäten im Jahr 2010 ein 
zentrales Schulbüro zur nach
haltigen Koordinierung und 
Konzeption dieser Aktivitäten 
bei der Allgemeinen Studienbe
ratung im Studierendenservice 
eingerichtet. 

www.bpb.de/themen/WQ5TPP 
führt zur gerade eingerichteten 
Themenseite »Homosexualität« 
auf der Homepage der Bundes
zen trale für politische Bildung. 
Dort findet man Informationen 
und Anregungen für den Unter
richt.

www.wiewillstduleben.de Die 
DGBJugend will mit dieser neu
en beteiligungsorientierten Web
site junge Menschen mit gesell
schaftlich aktiven Organisati
onen vernetzen und die Zu
kunftsthemen der jungen Gene
ration abfragen.

www.gewberlin.de/21123.htm 
Das Problem ist bekannt. Die 
Bücherregale sind voll bis zum 
Rand. Neue Anschaffungen wer
den nach dem Zufallsprinzip 
abgelegt und dann nicht wie
dergefunden. Um Platz für neue 
Werke zu schaffen und gleich
zeitig neue Interessenten für le
senswerte Literatur zu finden 
bieten in Berlin zahlreiche Stati
onen ihre Hilfe an. Sie arbeiten 
vorwiegend auf gemeinnütziger 
Basis und geben die einge

sammelten Produkte an interes
sierte LeserInnen weiter. Joachim 
Dillinger hat eine Liste mit die
sen Stationen erstellt.

www.bibernetz.de ist ein Netz
werk für die frühkindliche Bil
dung und unterstützt die Um
setzung des Bildungsauftrages 
in der Frühpädagogik. BIBER ist 
ein Projekt von Schulen ans Netz 
e.V., gefördert vom Bundesmini
sterium für Bildung und For
schung und wird evaluiert und 
wissenschaftlich begleitet vom 
Münchner Institut für Medien
pädagogik in Forschung und 
Praxis (JFF).

https://www.klicksafe.de Um 
die sichere Nutzung moderner 
Kommunikationsmittel zu för
dern und Verbraucher vor uner
wünschten Inhalten zu schüt
zen, startete die EU 1999 das 
»Safer Internet Programme«: 
Der deutsche Beitrag zum »Sa
fer Internet Programme« ist der 
Verbund Saferinternet.de. Dort 
ist auch die Internetseite »klick
safe« eingebunden, die gemein
sam von den Landeszentralen 
für Medien von RheinlandPfalz 
und NordrheinWestfalen getra
gen wird.

www.schulbilder.org bietet über
sichtlich und kostenlos eine Viel
zahl von Bildern und Zeichnun
gen zur legalen Nutzung für die 
Visualisierung von Arbeitsblät
tern und sonstigen Materialien.

www.ajum.de/html/jj/pdf/ 
0305_Kinderarbeit.pdf führt 
zu einer Empfehlungsliste der 
AG Jugendliteratiur und Medien 
zum Thema »Kinderarbeit«. Pas 
send zur GEWKampagne. 

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

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWiVa · ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

A N z e i G e
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Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
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Rad-und Wanderreisen in GB 
Cornwall, Schottland, Cotswolds

www.sisu-aktivreisen.de

Preissturz in 
IRLAND

Tel. 05261 2506-1140 | irland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de 

249 €
statt 284 €

5-tägige  
Flugreise ab 

91 x 32 _BLZ_04_2011_Irland.indd   1 15.04.11   11:48

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

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.

www.tdh-stiftung.de

Der Stiftungsfonds »Hilfe für 
traumatisierte Kinder« wird mit 
seinen Erträgen über Jahrzehnte 
Traumahilfe fördern. Helfen Sie 
Kindern aus Krisen zurück ins Leben –
mit einer Zustiftung oder einer 
Einzelstiftung in den Stiftungsfonds.

Zurück 
ins Leben!
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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

GEW-RadtouR
Die nächste GEW-Radtour findet statt am Samstag, 
14. Mai 2011. Reiseziel ist der Norden über Berlin (Tonstraße).
Anmeldungen/ Info über umtriebe@web.de

EinladunG zuM StadtRundGanG
Es geht durch die Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte
Sonntag, 15. Mai 2011, treffpunkt: 11 uhr, Museum Blinden-
werkstatt Otto Weidt, Rosenthaler Straße 39. Der Rundgang dauert 
etwa zwei Stunden. Alle TeilnehmerInnen erhalten auf Wunsch 
einen Leitfaden mit Angaben zu den einzelnen Stationen. Aus orga-
nisatorischen Gründen wäre eine Anmeldung bis zum 12. Mai hilf-
reich unter Joachim.Dillinger@web.de 

HoffnunG in SüdafRika?
Die AG Frieden zeigt den Film »Themba« am Mittwoch, 25. Mai 
um 19 uhr in den Räumen 31/32 der GEW (siehe seite 27).

lutz van dijk: akzEptanz  
SExuEllER viElfalt iM BildunGSBEREicH
Offene Diskussionsveranstaltung der AG Schwule Lehrer der GEW 
BERLIN am Montag, 6. juni 2011 um 19 uhr im SchwuZ, 
Mehringdamm 61. Lutz van Dijk gibt einen Überblick über seine 
Erfahrungen mit dem Thema »Bildung und sexuelle Vielfalt«, aber 
auch den entsprechenden Diskriminierungstendenzen in unter-
schiedlichen Gegenden des Globus unter Beachtung kultureller 
Unterschiede. Schule als Ort sexueller Vielfalt? 

ERinnERunG an caRl-HEinz EvERS
Mit Lesungen, Berichten von Zeitzeugen, Presseschau, Film-
dokumenten und Gespräch am Mittwoch, 8. juni um 19 uhr im 
GEW-Haus, Raum 31/32. Eine Veranstaltung der »Jungen Alten« in 
der GEW.

10. Mai 18.00 Uhr fG Sozialpädagogische Bildung Raum 34

 19.00 Uhr la Multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr aG Schwule lehrer Raum 47

11. Mai 17.00 Uhr aG frieden Raum 47

 17.00 Uhr GEW-chor Raum 201

12. Mai 17.00 Uhr arbeitslosenausschuss Raum 34

17. Mai 16.00 Uhr aG Gesundheitsschutz Raum 33

 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende Schulen Raum 33

18. Mai 09.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr junge alte Raum 300

 17.00 Uhr GEW-chor Raum 201

 19.00 Uhr fG kinder-, jugend-,Sozialarbeit Raum 33

19. Mai 18.00 Uhr kita-aG Raum 31

 18.00 Uhr fG Schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33

25. Mai 19.00 Uhr abt. kinder-, jugend-, Sozialarbeit Raum 33

26. Mai 16.30 Uhr aG jugendliteratur Raum 47

 19.00 Uhr aG ambulante Hilfen Raum 34

01. Juni 17.00 Uhr GEW-chor Raum 201

07. Juni 19.00 Uhr fG Gymnasien Raum 33

08. Juni 17.00 Uhr aG frieden Raum 47

09. Juni 17.00 Uhr arbeitslosenausschuss Raum 34

14. Juni 16.00 Uhr aG Gesundheitsschutz Raum 33

 19.00 Uhr la Multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 Foto: Ch. V. PolEntz/transitFoto.dE


