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13  SCHULE  Das Referendariat soll nun endlich an die Aus-
bildung mit Bachelor- und Masterabschluss angepasst werden. 

Matthias Jähne beleuchtet die neue Verordnung.

22 GEWERKSCHAFT Wem kommen eigentlich die Milliarden-
beträge zugute, die Deutschland nach Griechenland  

überweist? Im Wesentlichen sind es die Banken,  
die davon profitieren. Und einmal mehr stellten sich die  

Landesdelegierten hinter die Nichtverbeamtung neuer 
 Lehrkräfte; die Diskussion war kontrovers.

15 SOZIALPÄDAGOGIK  Bernhard Eibeck und Norbert Hocke 
vom Bundesvorstand der GEW plädieren in ihrem Artikel für den 

Erhalt des Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung, gleichzeitig 
fordern sie aber auch eine bessere Kontrolle der freien Träger.
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Heidi degethoff, langjährige zentrale Frauen-
beauftragte der TU Berlin und Vorstands-
mitglied der Abteilung Wissenschaft der 
GEW BERLIN hat Ende Oktober ihren ak-
tiven Dienst beendet. Mit ihrem beharr-
lichen Einsatz für die Rechte der Frauen 
hat sie großen Anteil daran, dass die 
Hochschulen in der Frauenförderung deut-
liche Fortschritte gemacht haben. Von Ru-
hestand hält sie allerdings nichts. In der 
Bezirksverordnetenversammlung Charlot-
tenburg-Wilmersdorf wird Heidi künftig 
Politik machen und die Verbindung zu ih-
rem TU-Campus pflegen. Viel Spaß dabei! 

Bernd Matthies, scharfzüngiger Redakteur 
beim Tagesspiegel, kritisiert die geplante 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Schul-
inspektionen. Eine fürsorgliche Verwal-
tung sollte die erkannten Schwachpunkte 
beseitigen, statt sie im Netz auszustellen, 
findet Matthies: »Wie wäre es denn wenn 
uns der Senat auch die schlechtesten Feu-
erwachen und Polizeireviere und die lang-
samsten und fehlerreichsten Finanzämter 
vorstellen würde? Das ist aus gutem 
Grund völlig undenkbar. Aber mit den 
Schulen kann man es ja machen.«

ursula von der Leyen hatte sich die Erich-Käst-
ner-Schule in Laatzen als Patin für ihre 
»Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage« gewünscht. Die offizielle Titelverlei-
hung fand nicht im niedersächsischen 
Laatzen statt, sondern am Dienstsitz der 
Bundesarbeitsministerin in Berlin. Die Erich-
Kästner-Oberschule ist die 975. »Schule 
ohne Rassismus«. Die Schülerschaft hatte 
die Ministerin einstimmig gebeten, sich 
für die Schule als Patin einzusetzen.

Jens terp, Vorstandsmitglied des Vereins 
Hochbegabtenförderung e.V., meint, dass 
in vielen Berliner Schulen gegen das Schul-
gesetz verstoßen werde. Denn dort sei 
verankert, dass Schüler mit besonderen 
Begabungen besonders zu fördern seien. 
Das Problem liege darin, so Terp gegen-
über der Berliner Zeitung, dass die Klas-
sen nicht nach ihren kognitiven Fähigkeiten 
zusammengestellt würden. In Deutschland 
erwarte man, dass sich die Hochbegabten 
dem Niveau der Klasse anpassen. Diese 
würden das so wahrnehmen, »als ob sie 
denken, reden und handeln müssen wie 
ein geistig Behinderter«, sagt Terp. 

Viele Luftnummern
Der Koalitionsvertrag ist für uns eine Herausforderung

von S. Baumgardt, D. Siebernik, H. Schurig, Vorsitzende der GEW BERLIN

Fo
to

: a
. k

ra
Ft

Lebensarbeitszeitkonten beenden« Zur 
Erinnerung: Die AZK sind der Ausgleich 
für die nicht zurückgenommene Ar-
beitszeiterhöhung aus dem Jahre 2003. 
»Zur Auflösung der bestehenden Le-
bensarbeitszeitkonten erfolgt ein Ange-
bot, das Unterrichtsausfall vermeidet.« 
Die Forderung der GEW BERLIN ist ein-
deutig: Der Ausgleich muss 1 : 1 erfol-
gen. Außerdem klingt es zunächst no-
bel, wenn die Koalition die Rahmenbe-
dingungen für die Schulen verbessern 
will. Ein Beispiel dafür, bei zurückge-
henden SchülerInnenzahlen soll die »de-
mografische Rendite« im Schulsystem 
belassen werden. Das bleibt eine Wort-
hülse, denn laut Schülerzahlprognose 
bis 2017 ist der Rückgang über diesen 
Zeitraum marginal. Ähnlich verhält es 
sich bei der Inklusion. Hier sollen künf-
tig mit den SchülerInnen die Lehrerstel-
len von den Förderzentren an die Regel-
schule wandern. Bislang war das nicht 
der Fall. Dadurch wurden bereits 200 
Stellen abgebaut.

Weitere Stichworte: »...eine bessere 
Ausstattung der Schulen in sozial 

benachteiligten Quartieren«, »Einsatz 
von Verwaltungsleitern«, soweit gut. 
Zündstoff steckt in den Funktionsstellen 
für Grundschulen durch Umschich-
tungen – also kostenneutral, »Anpas-
sen« des PersVG und LGG für beschleu-
nigte Einstellungen und »zusätzliche« 
Mitarbeit durch Teach First-Kräfte.

Die Trennung von Wissenschaft und 
Forschung ist der falsche Schritt. Posi-
tive Signale sind im Hochschulbereich 
die Verbesserungen beim Master-Zugang 
und die einheitlichen Lehramtsausbil-
dungszeiten mit vier Master-Semestern 
und 18 Monaten Referendariat.

Nach der Lektüre ist klar: Wir müssen 
gemeinsam für unsere berechtigten For-
derungen streiten – Protest ist gefordert! 

Brandneu steht der 100-seitige Ent-
wurf des Koalitionsvertrags im Netz. 

Wie zu erwarten, ist erst hier zu erken-
nen, wo die GEW gefordert ist. Blüten-
reiche Formulierungen der Vereinbarung 
entpuppen sich beim genauen Hinsehen 
als Luftnummern und hochexplosiv. 

Schauen wir in die einzelnen Bildungs-
bereiche. Für die frühkindliche Bildung 
gibt es Signale, die Krippen- und Kinder-
gartenplätze auszubauen. Die Bedarfs-
prüfung für einen Ganztagsplatz für 
3-6jährige soll allerdings erst in vier bis 
fünf Jahren abgeschafft werden. Die ver-
bindliche Einführung weiterer Sprach-
tests für Kinder im Kita-Alter lehnen wir 
ab. Stattdessen müssen mehr Ressour-
cen für den Ausbau der alltagsinte-
grierten Sprachförderung in den Kitas 
bereitgestellt werden. 

Festlegungen zu einer nachhaltigen Auf-
wertung des ErzieherInnenberufes fin-
den wir nicht – im Gegenteil. Die Maß-
nahmen gegen den Fachkräftemangel füh-
ren in Richtung Dequalifizierung. Für 
den Bereich Schule wird richtig formu-
liert: »die wichtigste Voraussetzung für 
guten Unterricht sind gute und in aus-
reichender Anzahl ausgebildete Lehre-
rinnen und Lehrer«. Ebenso wichtig ist 
aber, sie in Berlin zu halten. Die schlichte 
Feststellung, dass eine Verbeamtung 
weiterhin nicht stattfinden wird, ist für 
viele junge KollegInnen eine Enttäuschung. 
Die Koalitionäre beantworten nicht die 
Frage, wie die Gerechtigkeitslücke ge-
schlossen werden soll. Die GEW BERLIN 
fordert, die Arbeits- und Einkommens-
bedingungen deutlich und verlässlich 
anzugleichen. 

Einen schwerer Betrug und eine indi-
rekte Arbeitszeitverlängerung für die 
Lehrkräfte wäre die ersatzlose Streichung 
der Lebensarbeitszeitkonten (AZK). »Die 
Koalition wird den weiteren Aufbau von 

 L E u t E
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Grundschul-Volksbegehren  
gescheitert
Für den Erfolg wären 173.000 Unter-
schriften nötig gewesen, rund 40.000 
kamen zusammen. Damit ist das Volks-
begehren für bessere Grundschulen in 
Berlin gescheitert. Jetzt will die Initiati-
ve klagen, da die Landeswahlleiterin das 
Volksbegehren unzulässig behindert ha-
be. Die GEW bedauert das Scheitern des 
Volksbegehrens, weist aber darauf hin, 
dass die nicht unbeachtliche Zahl an Un-
terschriften eine große Unterstützung 
innerhalb der Stadt zeige. Zudem hätten 
die Forderungen für eine bessere Grund-
schule aufgrund des Volksbegehrens eine 
breite Öffentlichkeit erreicht und auch 
die Politik beeinflusst. Jetzt müsse man 
auf politischer Ebene daran anknüpfen, 
für die GEW sind die angekündigten 
rechtlichen Schritte der falsche Weg. 

Erfolgreiche  
Integrationsarbeit
Insbesondere die Gesamtschulen in Ber-
lin leisten einen wertvollen Beitrag zur 
Integration. Dies bescheinigt die Studie 
zur Jugendkriminalität des Kriminolo-
gischen Instituts Niedersachsen. So sei 
die Zahl der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund, die das Abitur anstre-
ben, hier deutschlandweit vorne. An der 
Befragung nahmen gut 3.000 Schüle-
rInnen der neunten Klasse teil. Ausdrück-

lich positiv bewerteten die Jugendlichen 
vielfältige Projekte zur Gewaltpräventi-
on an ihren Schulen. Insgesamt zeigt 
sich, dass Berlin in den verschiedenen 
Facetten des Themas Jugendgewalt zu-
meist im Bundesdurchschnitt liegt. Al-
lerdings ist die Methodik der Studie 
nicht unumstritten und der Vergleich zu 
älteren bundesweiten Zahlen nicht im-
mer aussagekräftig. 

 

Umfrage: Vier von fünf Deutschen 
 gegen Senkung des Rentenbeitrags
Eine deutliche Mehrheit der BürgerInnen 
will auf eine Senkung des Rentenbeitrags 
verzichten und stattdessen die Über-
schüsse der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zur Vermeidung von Altersar-
mut einsetzen. Das ergab eine repräsen-
tative Umfrage des Forschungsinstituts 
forsa im Auftrag des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB). Danach wollen 79 
Prozent der Befragten die Überschüsse 
der Rentenkasse zur Bekämpfung von 
Altersarmut verwenden, nur 12 Prozent 
votieren für eine Senkung der Renten-
beiträge. Die Bundesregierung will we-
gen der Überschüsse die Rentenbeträge 
senken. Der DGB fordert stattdessen, 
die geplante Beitragssatzsenkung für 
die nächsten Jahre auszusetzen und den 
Rentenbeitrag stabil bei 19,9 Prozent zu 
halten. Die finanziellen Spielräume 
sollten zur Vermeidung von Altersarmut 

genutzt werden. Dazu gehöre neben einer 
›Rente nach Mindesteinkommen‹ eine 
wirksame Verbesserung der Erwerbs-
minderungsrente, die Erhöhung des Reha-
Budgets, die Abschaffung der Rente mit 
67 sowie flexible, abgesicherte Renten-
übergänge. 

Antisemitische Parolen
an einer Courage-Schule
Was man tun kann, wenn es an einer 
Courage-Schule zu antisemitischen Vor-
fällen kommt, zeigt die Carl-von Ossietz-
ky-Oberschule in Werder/Havel. Nachdem 
zwei Mitarbeiterinnen der »Stiftung Jü-
disches Museum Berlin« auf dem Schul-
hof von Schülern der 10. Klasse antise-
mitisch beschimpft wurden, handelte die 
Schule im Sinne der Selbstverpflichtung 
einer »Schule ohne Rassismus«: »Wenn 
an meiner Schule Gewalt, diskriminieren-
de Äußerungen oder Handlungen ausge-
übt werden, wende ich mich dagegen und 
setze mich dafür ein, dass wir in einer 
offenen Auseinandersetzung mit diesem 
Problem gemeinsame Wege finden, uns 
zukünftig zu achten.« Eine sofort einbe-
rufene Schülerkonferenz distanzierte 
sich von dem Vorfall. Auch das Jüdische 
Museum hält an seinen Schultouren fest. 

Weiterbildungsberatung:  
Arbeitsagentur nur »ausreichend«
Gute Beratung ist Glückssache. So lautet 
das traurige Fazit eines Tests der Stif-
tung Warentest, für den insgesamt 80 
Gespräche bei Anbietern von Weiterbil-
dungsberatungen durchgeführt wurden. 
Die Testpersonen wollten etwas Neues 
für ihren Job lernen oder sich beruflich 
weiterentwickeln und ließen sich dafür 
bei Arbeitsagenturen, Industrie-, Handels- 
und Handwerkskammern sowie kom mu-
nalen- und Frauenberatungsstellen bera-
ten. Wie schon im letzten Test aus dem 
Jahr 2008 lautet das Qualitätsurteil für 
die Arbeitsagentur auch dieses Mal nur 
»ausreichend«, verbessert hat sich also 
nichts. Obwohl die Mitarbeiter hier ver-
pflichtet sind, in Sachen Weiterbildung 
zu beraten, fühlten sie sich dafür offen-
bar nicht zuständig. Abgewimmelt wur-
den die Ratsuchenden auch bei der IHK 
Berlin, bei der nur zwei von sieben Test-
personen einen Termin bekamen. Bera-
ten würden nur Personen, die einen an-
erkannten Kammerabschluss hätten, 
hieß es zum Beispiel. Der ausführliche 
Test Weiterbildungsberatung findet sich 
im test Spezial Karriere 2012.

Verleihung des mete-eksi-Preises 2011 am 19. November im rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf: Gruppenbild mit allen 
Preisträgern und dem Kuratorium des mete-eks,i-Fonds. bericht über die Preisträger im nächsten Heft.
 Foto: CH. v. poLEntz/tranSitFoto.dE



5 

sich beliebig vermehren. Um von be-
stimmten Schulen wegzukommen und 
in die Breite zu gehen: Wer behauptet, 
dass unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen pädagogische Arbeit, auch mit 
bildungspolitischen Reformen, nicht 
möglich ist, der stößt alle diejenigen 
KollegInnen vor den Kopf, die genau das 
tun, an vielen Schulen, Tag für Tag. Der 
Vorsitzende der GEW BERLIN sollte sich 
vielleicht einmal in die »Niederungen« 
begeben und sich solche Schulen von 
innen anschauen. Zumindest sollte er 
sich für diese Formulierung entschuldi-
gen. Und übrigens: Wer (im gleichen Ar-
tikel) den Gegensatz »Hochbegabte und 
Autisten« aufmacht, zeigt, dass er von 
der Eigenart autistischer Kinder keine 
Ahnung hat. Peter Sinram

»Wenn der Jugendoffizier kommt«, 
November-blz

Ich habe intensiv an der Friedensbewe-
gung der Achtzigerjahre teilgenommen 
und natürlich an allen Anti-Irakkrieg-De-
mos. Trotzdem finde ich diesen einsei-
tigen und platten Artikel von Will in 
meiner GEW-Zeitung eine Zumutung. Ist 
das jetzt die Linie meiner Gewerkschaft? 
Natürlich gibt es eine Menge zu disku-
tieren bezüglich der Auslandseinsätze 
der Bundeswehr, aber immerhin ist sie 
die demokratischste Armee, die unser 
Land je hatte. Sie ballert auch nicht 
wahllos herum im »Krieg gegen andere 
Völker«, sondern beteiligt sich, in Afgha-
nistan zum Beispiel zusammen mit 36 
anderen Nationen, an UN mandatierten 
Stabilisierungseinsätzen. Über den Sinn 
und die Praxis der Stabilisierungseinsät-
ze in Bosnien, Kosovo, vor der libane-
sischen Küste würde ich gerne einmal 
mit dem Verfasser diskutieren. Was sagt 
er denn zu den Ereignissen in Srebreni-
ca? Und bevor man das Engagement in 
Afghanistan von hoher moralischer War-
te herab verurteilt, sollte man vielleicht 
erst einmal das Buch des Altlinken Tom 
Koenigs zu seiner Tätigkeit als UN-Be-
auftragter für dieses Land lesen. Klar 
muss über diese Einsätze diskutiert 
werden, auch mit den Schülern. Der 
plumpe, demonstrative Fundamentalpa-
zifismus der Kollegen des Robert-Blum-
Gymnasiums scheint mir aber eher eine 
überhebliche, selbstgerechte und wohl-

feile Geste zu sein, die nicht weiter-
bringt. Ich frage mich, wie diese Kolle-
gen damit umgehen, wenn ein Schüler 
den Berufswunsch Soldat erwägt? Ihm 
stirnrunzelnd sagen, wer zur Bundes-
wehr gehe, sei »blöd«? Ich hoffe, sie er-
innern sich dann an den im Artikel er-
wähnten »Beutelsbacher Konsens« (Ver-
bot der Überrumpelung von Schülern). 
Wenn wir alle vernünftigen Schüler von 
der Bundeswehr fernhalten, dürfen wir 
uns nicht wundern, wenn sie zum Sam-
melbecken verkrachter, rechtslastiger 
Rambotypen wird. Die Warnung vor den 
Verführungskünsten mag berechtigt 
sein, aber die Lösung kann nicht sein, 
diese dann vorbeugend auszusperren.  
Albrecht Johann 

Schulfrieden – es wird Zeit,  
November-blz

Ohne Frage: Die Lern- und Arbeitsbedin-
gungen der Berliner Lehrkräfte müssen 
dringend verbessert werden. Wenn Hart-
mut Schurig aber solche Arbeitsbedin-
gungen fordert, »die pädagogische Ar-
beit wieder ermöglichen, mit oder ohne 
Reformen«, dann heißt das im Klartext, 
dass unter den derzeitigen Bedingungen 
pädagogische Arbeit nicht möglich ist. 
Da fasst man sich schon verwirrt an den 
Kopf. Wofür bitte hat die Zille-Grund-
schule im Jahr 2010 den Jakob-Muth-
Preis erhalten? Mit welchen pädago-
gischen Zielen wollen die Hannah-Höch-
Grundschule und die Greenwich-Schule 
Gemeinschaftsschule werden? Warum 
praktizieren die KollegInnen der Sophie-
Scholl-Schule seit Jahrzehnten Integrati-
on und wagen sich (in der Praxis!) an 
das Thema Inklusion? Das sind nur drei 
»Highlights« als Beispiele; sie ließen 
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Die GeW-berLiN brauCHt  
eiNe Samba-GruPPe! 

Interesse? samba@gew-berlin.de

Wo anfangen, diese Frage stelle ich 
mir gerade. Bei den entsetzlichen 

Entdeckungen rechter, systematischer Ge-
walt, die so lange im Dunkeln lag oder lie-
gen gelassen wurde? Dass sich unser Re-
gierender Bürgermeister mit der CDU da-
rauf geeinigt hat, auch künftig Mittel für 
Projekte gegen rechts aus dem Berliner 
Haushalt zur Verfügung zu stellen, ist gut 
– aber reicht das?

Oder besser anfangen mit der posi-
tiven Perspektive – der neuen Bewe-

gung – Occupy Movement und Banken in 
die Schranken, dem Aufstand gegen die 
Krise? Er bringt die Rückbesinnung auf die 
wichtigen und wesentlichen Dinge mit 
sich, die menschliches Zusammenleben 
ausmachen sollten. Das treibt viele um 
und auf die Straße.

Außerdem gibt es ja noch unsere klei-
nen Probleme: Der blz fehlt der Nach-

wuchs, sowohl auf der Ebene der Auto-
rInnen und der RedakteurInnen als auch 
auf der Ebene der verantwortlichen Lei-
tung. Wer den Bericht aus der Redaktion 
liest, zeigt mindestens Interesse: Geht ei-
nen Schritt weiter, gebt euch einen Ruck, 
schreibt, kommt zu uns, traut euch! Sigrid

Redaktionsschluss blz 2/2012: 2. Januar 2012
Redaktionsschluss blz 3/2012: 3. Februar 2012

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. 

biLDuNG Statt KiNDerarbeit

2012 will die GEW-Stiftung fair childhood – Bildung statt Kinderarbeit ihr erstes 
großes Projekt starten. Gemeinsam mit der indischen MV Foundation wollen wir in 
einer Baumwollregion Südindiens 3.000 Kinder – überwiegend Mädchen – aus der 
erzwungenen Arbeit auf den Plantagen befreien und ihnen Schulbildung ermögli-
chen (siehe www.fair-childhood.eu). Die MV Foundation verfügt über 20 Jahre Erfah-
rung mit solchen Projekten. Sie hat bis jetzt über 500.000 Kinder aus Zwangs- und 
Sklavenarbeit befreit. Um bis zum Jahresende grünes Licht nach Indien senden zu 
können, bitten wir sehr herzlich um eine Spende.
Für die Mädchen auf den Baumwollplantagen ist der Besuch einer Schule heute noch 
ein unerfüllbarer Lebenstraum. Mit Eurer Hilfe kann er morgen Wirklichkeit werden. 
Spendet bitte an: fair childhood, Konto-Nr.: 375 188 0 188, BLZ: 700 205 00, 
Bank für Sozialwesen. Auf der fair childhood-Homepage kann man auch Online 
spenden. Wir danken Euch für Eure Unterstützung. Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

 ü B r i g E n S
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ganisiert und arbeiten mit dem Fachbereich für Ge-
waltprävention und Krisenintervention in der Se-
natsbildungsverwaltung eng zusammen. 

Gewaltprävention ist in erster Linie eine Aufgabe 
der Schule, die diese im Rahmen von Schulpro-
grammen und Projekten mit Leben erfüllt. Die G/K-
SchulpsychologInnen unterstützen die Schulen in 
diesem Bereich und kooperieren mit inner- und au-
ßerschulischen Netzwerken. Sie vermitteln zwi-
schen Nachfrage und Angeboten. 

Zum Bereich der Krisenintervention an Schulen 
gehören Interventionen nach Gewaltvorfällen, nach 
schweren Krisen und nach Notfällen. Schwere Not-
fälle an Schulen können sowohl durch dramatische 

Als Reaktion auf den Amoklauf in Erfurt 2002 
wurden 15 Stellen für SchulpsychologInnen 

speziell für das Aufgabengebiet der Gewaltpräven-
tion und Krisenintervention an Schulen (G/K- 
Schul psychologInnen) eingerichtet und besetzt. In 
jedem Bezirk arbeitet seitdem mindestens eine 
SchulpsychologIn in diesem Arbeitsfeld der Ge-
waltprävention und Krisenintervention. Sie sind 
AnsprechpartnerInnen für die Schulen der Region 
und gehören den zwölf regionalen Schulpsycholo-
gischen Beratungszentren der Bezirke an. Ein 
Schulpsychologe ist speziell für alle beruflichen 
Schulen der Stadt zuständig. Alle zusammen sind 
parallel dazu in einem überbezirklichen Team or-

Gewaltprävention und 
Krisenintervention 
Schulen werden dabei durch die Schulpsychologischen beratungszentren unterstützt

von Ria Uhle und Kati Kommnick, Diplom-Psychologinnen bei der Senatsbildungsverwaltung (Gewaltprävention und Krisenintervention)
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In diese neue Version sind die in den letzten 
sechs Jahren gesammelten praktischen Erfah-

rungen der Berliner Schulen im Umgang mit dem 
Ordner und aus der Zusammenarbeit von Schulen, 
Schulpsychologie, Jugendhilfe, Polizei, Gesund-
heitseinrichtungen und freien Trägern eingeflos-
sen. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse haben 
ihren Niederschlag gefunden. Das Angebot an wei-
terführenden Materialien wurde verfeinert und die 
neuesten Verfahrensregelungen für den Umgang 
mit Gewaltvorfällen und Notfallsituationen einge-
arbeitet. Und die Stückzahl ist durch das Engage-
ment der Unfallkasse Berlin auf das Dreifache ge-
stiegen. Der Bedarf dürfte damit annähernd ge-
deckt worden sein.

Was in den neuen Notfallordnern steht

Herzstück und Rückgrat des Ordners sind die 25 
einzelnen Notfallpläne. Sie beschreiben jeweils ei-
ne spezifische Gewalt-, Krisen- oder Notfallsituati-
on an der Schule. Eine Vororientierung ist durch 
drei sogenannte Gefährdungsgrade gegeben.

Gefährdungsgrad III, rot, zeigt die höchste Ge-
fährdungsstufe, Alarmstufe rot, höchste Gefahr an. 

Hier finden sich 7 Notfallpläne von A wie »Amok-
tat« bis W wie »Waffengebrauch«. Auf dieser Stufe 
übernimmt die Polizei spätestens nach Eintreffen 
die unmittelbare Verantwortung.

Ereignisse in der Schule als auch durch Ereignisse 
außerhalb der Schule ausgelöst werden. Krisensitu-
ationen und Handlungsbedarf entstehen jedoch 
auch, wenn SchülerInnen oder Lehrkräfte durch 
Unfälle, Suizide, Suizidversuche, kriminelle Vorfäl-
le oder Katastrophen verletzt oder getötet werden. 

Die Aufarbeitung der Vorfälle

All diese Vorfälle können in unterschiedlichen 
Schweregraden und mit verschiedenen Gefähr-
dungen für die Schule auftreten. Die »Notfallpläne 
für Berliner Schulen« sind genau nach diesen Krite-
rien differenziert und geben entsprechende Emp-
fehlungen zur Bewältigung des Gewaltvorfalls, der 
Krise oder des Notfalls. Sie und das Informations-
schreiben »Gewalt und Notfälle« sind die Hand-
lungsgrundlagen für Interventionen nach Gewalt-
vorfällen, Krisen und Notfällen an Schulen (siehe: 
http://www.berlin.de/sen/bildung/hilfe_und_prae-

vention/gewaltpraevention/). Schulen sind dem-
nach verpflichtet, Gewaltvorfälle und Notfallsitua-
tionen aufzuarbeiten. Hierfür können sie die Unter-
stützung der G/K-SchulpsychologInnen in An-
spruch nehmen. Die G/K-SchulpsychologInnen ste-
hen in engem Kontakt mit innerschulischen Netz-
werken und Beratungssystemen. Sie unterstützen 
Schulen bei der Bildung von Krisenteams, bieten 
Fortbildungen an und sind bei Bedarf unterstüt-
zend tätig. Sie sind eingebunden in bestehende re-
gionale Netzwerke der Gewaltprävention und Kri-
senintervention, in verschiedene Gremien wie Prä-
ventionsräte oder Kiezrunden und in Netzwerke 
der Psychosozialen Notfallversorgung der Stadt. In 
vielen Bezirken gibt es außerdem einen regelmä-
ßigen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbei-
terInnen der Schulpsychologie, des Jugendamtes 
und der Polizei. Eine enge Kooperation von Schule 
mit den Präventionsbeauftragten der jeweiligen Po-
lizeiabschnitte ist in vielen Regionen über Koope-
rationsvereinbarungen geregelt.  

Wenn was passiert
anfang des Jahres sind die »Notfallpläne« in einer aktualisierten Fassung erschienen 

von Arno Winther, Schulpsychologie Spandau
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den Vorsorgebereich nach dem Motto »Jede Krise 
ist auch eine Chance« erste Anstöße geliefert. Die-
ser Einstieg in die Reflexion (idealerweise in einem 
Krisenteam) kann natürlich erst dann beginnen, 
wenn Ruhe eingekehrt ist 

Bei den Notfallplänen der Gefährdungsgrade III 
und II ist dem Schritt 1 »Eingreifen-Beenden« eine 
Sofortreaktion vorgeordnet. Diese Handlungen sol-
len sofort und vor allen anderen Aktivitäten erfol-
gen, wenn es um das Abwenden einer Gefahr für 
Leib und Leben geht. Nach den eigentlichen Not-
fallplänen gibt es im Anhang eine Vielzahl von wei-
terführenden Informationen, Anregungen, Materi-
alien und Hilfestellungen.

•		Die	 Ergänzungsblätter	 behandeln	 unterschied-
lichste, weit gespannte Thematiken: Von D wie 
»Die Rolle der Unfallkasse Berlin im Krisenfall« 
über N wie »Notfall/Krise/Trauma« oder »Not-
wehrrecht...« bis U wie »Umgang mit den Medien 
(Presse)«.

•		Musterbriefe	 liefern	 Formulierungsvorschläge	
für Situationen und Anlässe, in denen die Worte 
fehlen und Stress und Anspannung nicht die nö-
tige Ruhe und Sammlung für das Erstellen eines 
Textes zulassen. 

•		Ein	Kontaktverzeichnis	bietet	hilfreiche	Telefon-
nummern. Hier finden sich unter der Überschrift 
»Notfallnummern« Hinweise auf Unterstützer in 
konkreten Notfallsituationen, unter »Beratung 
und Unterstützung« Verweise auf weiterführende 
Hilfen und unter dem Stichwort »Prävention« An-
sprechpartner für Präventionsangebote jeglicher 
Art.

•		Die	 Rubrik	 Gesetzestexte	 bietet	 zusammenge-
fasst relevante Auszüge verschiedener Gesetze, 
die den rechtlichen Rahmen für das Handeln in 
Gewalt- und Notfallsituationen liefern. 

Im Innendeckel des Ordners gibt es über das er-
wähnte Kontaktverzeichnis hinaus noch ein »Ihr 
Kontaktverzeichnis für den Notfall«. Die persön-
liche Anrede weist darauf hin, dass hier jede Schu-
le ihre wichtigsten regionalen Kontaktdaten selbst 
eintragen und pflegen sollte. Ein Notfallordner 
kann seine Wirkung nur mit den Menschen voll 
entfalten, die in der Schule mit den konkreten 
Handlungsvorschlägen arbeiten. Ein Notfallplan 
funktioniert nur, wenn es jemanden gibt, der sich 
für die Umsetzung in die Praxis verantwortlich 
fühlt. 
Gut wäre es, wenn dieser Jemand nicht allein auf 
sich gestellt wäre, sondern in einem Team, dem 
Krisenteam, diese Aufgabe gemeinschaftlich ange-
gangen wird. Nach Meinung von Experten kann ein 
gut funktionierendes Krisenteam, für dessen Bil-
dung gleich eingangs des Ordners intensiv gewor-
ben wird, Krisen im Vorfeld abfangen und in jedem 
Falle die Bewältigung optimieren.  

Gefährdungsgrad II, gelb, verweist auf mittlere 
Gefährdung und signalisiert »Achtung! Erhöhte 
Vorsicht!« Hier finden sich 13 Notfallpläne von A 
wie »Amokdrohung« bis W wie »Waffenbesitz«. Die 
Bewältigung der Gefahren- und Krisensituation 
liegt gemeinsam bei Schule und Polizei in Koopera-
tion mit anderen außerschulischen Helfersyste-
men.

Gefährdungsgrad I, blau (vorige Auflage grün), 
geringere Gefährdung. Das Blau der Unfallkasse 
soll sagen: »Unfall! Unglück! Bitte beachten! Hilfe 
ist nötig!« Die Veränderung von grün zu blau wur-
de nach zahlreichen Rückmeldungen aus dem 
ganzen Bundesgebiet vorgenommen, um in jedem 
Fall die Assoziation »Weiterfahren! Weitermachen! 
Freie Fahrt! Keine Hilfe nötig«. auszuschließen. 
Hier finden sich 5 Pläne von B wie »Beleidigung/
Drohung/Tätlichkeit« bis T wie »Tod von Schulan-
gehörigen«.

Jeder Notfallplan wiederum ist nach einem Ab-
laufschema geordnet, gleichermaßen einem Strick-
muster. Dieses Muster gibt auch grob die zeitliche 
Reihenfolge der abzuarbeitenden Schritte vor. 

Schritt 1: Eingreifen – Been-
den. In diesem Schritt wer-
den Verhaltensoptionen auf-
gewiesen, mit denen ein Ge-
waltvorfall, ein krisenhaftes 
Geschehen so schnell es 
geht und gemäß der Mög-
lichkeiten, die der Han-
delnde in die Situation ein-
bringt, beendet werden 
kann.

Schritt 2: Fürsorge-Opfer-
hilfe-Maßnahmen. Hier 
stehen erste Hilfe und die 
Fürsorge und der Schutz 
der Beteiligten, der Ge-
schädigten, der Opfer im 

Vordergrund. Weiterhin aufgeführt unter dieser Ru-
brik sind erste Maßnahmen, die notwendig sind, 
um externen Helfern (Polizei, Rettungsdienste) die 
Aufnahme ihrer Arbeit in der Schule zu erleichtern.

Schritt 3: Informieren. Alle Stellen und Personen 
werden aufgeführt, die in dem fraglichen Gewalt-
vorfall oder Notfall zu informieren sind. Eine ge-
ordnete Informationsstrategie bildet das Funda-
ment für die Koordination aller Aktivitäten und die 
Kooperation aller Beteiligten aus unterschiedlichen 
Professionen und Institutionen.

Schritt 4: Nachsorgen-Aufarbeiten-Vorsorgen. Nach 
dem unmittelbaren Krisenmanagement kann an 
weitere Bewältigungsschritte gedacht werden. Kein 
Vorfall sollte ohne notfallpsychologischer Nachsor-
ge bleiben, damit die Gefahr von langfristigen Fol-
gebeeinträchtigungen bei den Betroffenen abgefan-
gen werden kann. 
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Gemäß den Empfehlungen der Notfallpläne für 
Berliner Schulen soll im Idealfall jede Schule 

ein schulspezifisches Konzept zur Gewaltprävention 
erarbeiten. Immer wieder werden daher an die Schul-
psychologen für Gewaltprävention und Krisen-
intervention (G/K-Schulpsychologen) Anfragen her-
angetragen, was Schule im Bereich der Gewaltprä-
vention leisten kann und sollte. Nach Holtappels & 
Tillmann (2009) sowie der Berlin-Brandenburger 
Anti-Gewalt-Fibel werden im Folgenden einige As-
pekte exemplarisch dargestellt:

Regeln etablieren, Grenzen setzen: Dieser Aspekt 
mag banal erscheinen, doch umfasst er wichtige 
Dinge, die im Schulalltag eine große Herausforde-
rung darstellen. Die meisten Eltern werden bestätigen, 
dass sie selbstverständlich Regeln für ihre Kinder 
haben. Bei genauerem Nachfragen fällt es jedoch 
schwer, diese konkret zu benennen oder der Vater 
nennt andere Regeln als die Mutter. Ähnlich verhält 
es sich oft beim Lehrpersonal in der Schule. Wich-
tig ist, dass alle Lehrkräfte grundsätzlich auf jede 

Form von Gewalt reagieren, da Wegsehen der beste 
Nährboden für Gewalt ist. Zudem sollte die Schule 
ein einheitliches Regel- und Konsequenz-System 
haben, das bei Vorfällen nach §§ 62,63 Schulgesetz 
angewendet wird. Geteilte Werte im Umgang mit 
Gewalt wirken an sich bereits gewaltpräventiv und 
erhöhen das subjektive Sicherheitsempfinden. Da-
bei sollten auch Methoden der Konfliktschlichtung 
wie die Schulmediation oder ausgebildete Streit-
schlichter und Möglichkeiten der Wiedergutma-
chung wie der Täter-Opfer-Ausgleich nicht zu kurz 
kommen. 

Eine gute Lernkultur entwickeln: Schon die Lernkul-
tur als solche, die dem Unterricht zugrunde gelegt 
wird, ist ihrerseits ein Instrument der Gewaltprä-
vention. So sollten Schüler hinsichtlich ihrer 
Leistungen in ihrer individuellen Entwicklung gese-
hen werden. Weniger förderlich ist etwa das öffent-
liche Vortragen der Zensuren im Anschluss an eine 
Arbeit, wodurch die immer gleichen Einser-Kandi-
daten den Schlusslichtern gegenübergestellt wer-

Eine kleine Reise durch  
die Gewaltprävention
Was Schule leisten kann und sollte

von Manuel Haitz, Schulpsychologe für Gewaltprävention und Krisenintervention, Charlottenburg-Wilmersdorf
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allem, dass die Lehrkraft daran glaubt, dass der 
Schüler es in Zukunft besser machen kann und ent-
sprechend handelt.

Räume und Orte sehen: Je besser das Putzmittel, 
desto weniger Gewalt. Untersuchungen haben be-
stätigt, dass bereits ein frischer Geruch und ein 
aufgeräumtes Klassenzimmer zur Reduktion von 
Gewalt beitragen können. Dies gilt für die gesamte 
Gebäudegestaltung. Räume müssen attraktiv sein, 
das Schulgelände gut gegliedert. Schlecht einseh-
bare Bereiche erfordern eine umso bessere Über-
wachung durch Aufsichtspersonal. Die Schulhofat-
mosphäre kann dabei auch durch aktive Formen 
der Pausengestaltung bereichert werden, wobei der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Entwicklung einer Schulkultur: Genau genommen 
ist Prävention im Sinne der Schulentwicklung keine 
Maßnahme, sondern eine Möglichkeit, auf überge-
ordneter Ebene eine Haltung aller an der Schule Be-
teiligten positiv zu beeinflussen. Welche Vision hat 
die Schule, welche Vorstellung davon, was Schule 
auszeichnet, und worin liegt das Entwicklungspo-
tenzial? Gelingensbedingungen sind insbesondere 
Schulleitungshandeln, Lehrerkooperation, Partizi-
pation aller Beteiligten sowie eine Steuergruppe, 
beispielsweise in Form eines Krisenteams.

Es gibt viele Methoden, die zum Zwecke der Ge-
waltprävention eingesetzt werden können, doch 
letzten Endes ist Gewaltprävention kein Methoden-
konglomerat, sondern eine Haltung! 

den. Eine individuelle Bezugsnormorientierung er-
reicht die Lehrkraft dann, wenn sie sich als eine 
Art Coach für jeden einzelnen Schüler begreift und 
eine fördernde Lehrhaltung einnimmt, die dem 
Schüler Zutrauen in die eigene Leistung signali-
siert. Methodenvielfalt, die Variation von Lernort- 
und Lernumgebung sowie erfahrungsbasiertes Lernen 
sind weitere relevante Elemente einer guten Lern-
kultur und somit einer guten Gewaltprävention.

Das Sozialklima verbessern: Eng verzahnt mit der 
Lernkultur ist das schulische Sozialklima. So sollte 
man darauf achten, dass sich Schüler an Lerngrup-
pen gebunden fühlen und in Gruppenaktivitäten 
eingebunden sind. Dem Mitwirken in der Theater-
AG oder der Break Dance-Gruppe kommt dabei ge-
nauso viel Bedeutung zu wie den Pflichtfächern. 
Zuträglich sind darüber hinaus das Eindämmen 
überhöhten Konkurrenzdrucks, ein wertschät-
zendes Lehrerverhalten sowie die Akzeptanz eines 
jeden Schülers in seiner Individualität. Auch hier 
ist eine einheitliche Arbeitsweise im Kollegium ein 
wichtiger Faktor. Deswegen sind soziales und ko-
operatives Lernen fest im Schulprogramm zu ver-
ankern. Anti-Gewaltprogramme und Programme 
des sozialen Lernens können unterstützend sein. 
Eine entsprechende gewaltpräventive Haltung kann 
somit im Kollegium etabliert werden.

Studien zeigen immer wieder: In der Schulöffent-
lichkeit gebrandmarkte Kinder mit Außenseiterpo-
sition sind oft gewalttätiger. Wer in die Rolle des 
ständigen Sündenbocks geraten ist, wird es nur 
schwerlich schaffen, Veränderungsmotivation zu 
zeigen. Deswegen sollte das Selbstwertgefühl die-

KriSeNteamS aN berLiNer SCHuLeN

Die SchulpsychologInnen für Gewaltprävention und Krisenintervention (G/K-Psychologen) des nach den Er-
eignissen in Erfurt 2002 von der Senatsbildungsverwaltung eingerichteten Gewalt- und Kriseninterventi-
onsteams unterstützen und begleiten auch die Bildung von Krisenteams an den Berliner Schulen. 
In Berlin ist allerdings, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die Einrichtung von Krisenteams nicht ver-
pflichtend vorgeschrieben, sondern wird den einzelnen Schulen überlassen. Nach dem Amoklauf in Win-
nenden 2009 wurden an den Berliner Schulen vermehrt Krisenteams eingerichtet. Inzwischen haben in Ber-
lin 235 Schulen ein Krisenteam, also rund 40 Prozent. Bei den öffentlichen beruflichen Schulen haben 65 
Prozent der Schulen ein Krisenteam gebildet.
Aus organisationspsychologischen Gründen sollte ein Krisenteam maximal 5-7 Mitglieder umfassen, darun-
ter sollten ein Mitglied der Schulleitung, Sozialpädagogen/innen, Beratungslehrer/innen , Brandschutz- und 
Sicherheitsbeauftragter sowie Sekretärin und Hausmeister sein. Es sind unbedingt Vertreter/innen zu be-
nennen und in die präventive Arbeit der Krisenteams einzubeziehen. 
Das Krisenteam entwickelt gewaltpräventive Maßnahmen bezogen auf die jeweilige Schule und den Stand-
ort, baut eine Netzwerkstruktur mit externen Kooperationspartnern zur Unterstützung auf und versorgt bei 
Gewalt- und Krisenfällen, in Zusammenarbeit mit den Kriseneinsatzkräften und den G/K-Psychologen/in-
nen, insbesondere die Geschädigten. Das Krisenteam trifft sich regelmäßig und nimmt an Fortbildungen 
teil. Die Initiative zur Bildung von Krisenteams an den Berliner Schulen muss auch aus den Kollegien heraus 
erfolgen. Die Mitglieder eines Krisenteams sollten für diese Aufgabe eine hohe Motivation mitbringen, wo-
bei Lehrkräfte, die im Krisenteam verbindlich mitarbeiten und voll unterrichten, unbedingt entlastet wer-
den müssen.
Für die Unterstützung und Fortbildung des Krisenteams sollten die G/K-Psychologen/innen und externe 
Partner angefordert werden. Dieter Paetsch, G/K-Psychologe für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen, Vorstand VBSP
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Schuldistanz ist ein Problem seit der Einführung 
der Schulpflicht. In Öffentlichkeit und For-

schung gewinnt das Thema zunehmend an Bedeu-
tung, da Schulschwänzen das Risiko schlechterer 
Schulleistungen und einer delinquenten Entwick-
lung erhöht und somit den Schulabschluss gefähr-
det. »Das Risiko von Mehrfachschwänzern, Gewalt-
taten auszuführen, liegt 2,3mal über dem Risiko 
für Nichtschwänzer und sporadische Schwänzer.« 
(KfN-Studie, Baier, Pfeiffer 2011, S.138). Der Schul-
abschluss ist aber Voraussetzung für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. 

Schuldistanz ist Kindeswohlgefährdung

Deshalb ist schuldistantes Verhalten Kindeswohl-
gefährdung. LehrerInnen fühlen sich in diesem 
Feld häufig allein gelassen, Eltern hilflos. Was ist 
zu tun? Kinder entwickeln in der Regel schulver-
meidendes Verhalten über einen längeren Zeit-
raum. Sie wenden sich passiv (träumen) oder aktiv 
(störendes Verhalten) vom Unterricht ab, kommen 
häufig zu spät, versäumen Einzelstunden, fehlen 
regelmäßig für einige Tage mit oder ohne Entschul-
digung durch die Eltern wegen Unwohlseins, bis 
sie dann für lange Zeit der Schule fernbleiben. 

Beschrieben wurde diese Entwicklung, die häufig 
schon in der Grundschule beginnt, unter anderm 
von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt in 
ihrer Handreichung Schuldistanz (Sen BJS 2003). 
Entsprechend dieser Empfehlungen werden im ak-
tuellen Meldebogen Kinderschutz im Rahmen der 
Kooperation Schule-Jugendamt fünf Stufen von 
Schuldistanz aufgeführt (Siehe Meldebogen Kinder-
schutz in: Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
bezirklichem Jugendamt im Kinderschutz, Sen BWF 
2009, S. 13 f). 

Was sich bewährt hat

Es gibt kein Handlungskonzept mit Erfolgsgarantie 
im Umgang mit schulvermeidenden Schülern. Dazu 
sind die Ursachen für das Verhalten zu komplex und 
die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern zu 
verschieden. Sowohl Faktoren innerhalb der Schule 
wie MitschülerInnen, Leistungsanforderungen und 
LehrerInnen als auch Familie, Gruppe der Gleich-
altrigen und (psychische) Gesundheit des Schülers 

werden benannt. SchülerInnen müssen sich ver-
misst fühlen, sobald sie dem Unterricht fernblei-
ben und willkommen, sobald sie die Schule wieder 
betreten. Hilfreich ist es, bei ersten Anzeichen von 
Distanz zum Unterricht mit der SchülerIn im Ge-
spräch versuchen zu klären, was die Ursachen für 
das Verhalten sind. Dabei geht es nicht darum 
Schuld zuzuweisen, sondern zu beraten, wie die Si-
tuation verbessert werden kann. Die Sorgeberech-
tigten sind einzubeziehen. Verbindliche Vereinba-
rungen haben sich bewährt. Hausbesuche zeigen 
den Kindern und Jugendlichen und insbesondere 
ihren Eltern, dass LehrerInnen sich um die Ent-
wicklung ihres Kindes sorgen und es ihnen wichtig 
ist, dass ihr Kind am Unterricht teilnimmt.

Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, sind 
Kooperationspartner einzubeziehen. Schulhilfe-
konferenzen führen alle Beteiligten an einen Tisch: 
die Sorgeberechtigten, die SchülerIn, die Klassen-
lehrerIn, die Schulleitung, die zuständige Fachkraft 
des Jugendamtes, eine VertreterIn des Schulpsy-
chologischen Beratungszentrums und Vertrete-
rInnen von Einrichtungen, die das Kind kennen. 
Gemeinsam wird die Situation beraten und werden 
Vereinbarungen getroffen.

Insbesondere bei SchülerInnen, bei denen die Ur-
sachen für ihr Fehlen unklar sind, hat sich die Be-
ratung der Schule mit den zuständigen Diensten 
des Bezirkes als hilfreich erwiesen. In der Clearing-
stelle Schuldistanz können VertreterInnen der 
Schule Entwicklung und derzeitige Situation der 
schuldistanten SchülerIn vorstellen. Das Schulpsy-
chologische Beratungszentrum organisiert und ko-
ordiniert das Gremium aus je einer MitarbeiterIn 
der Jugendhilfe, der Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle (EFB), des Kinder- und Jugendpsychiat-
rischen Dienstes (KJPD), des Schulamtes und der 
Schulaufsicht. Informationen werden zusammen-
geführt, Handlungsmöglichkeiten abgewogen.

Im Ergebnis gibt die Clearingstelle Empfeh-
lungen, die fallabhängig die Schule und/oder die 
beteiligten Dienste betreffen. Sie umfassen bei-
spielsweise die Vorstellung der SchülerIn im KJPD, 
in der EFB, beim Schularzt oder im Schulpsycholo-
gischen Beratungszentrum, die Kontaktaufnahme 
des Jugendamtes mit der Familie oder die Einbe-
ziehung des Familiengerichtes. Dieses Handeln be-
währt sich seit Jahren in Treptow-Köpenick, denn 
das Vorgehen gegen Schuldistanz ist nicht allein ei-
ne Aufgabe von Schulen. 

Kooperation ist nötig
Schuldistanz ist nicht nur Sache der Schulen 

von Ulrike Buckwitz, Schulpsychologin für Gewaltprävention und Krisenintervention in Treptow-Köpenick
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Wird die spätere berufliche und so-
ziale Situation von Kindern mit ei-

ner »Lernbehinderung« durch schu-
lische Integration oder durch eine sepa-
rate Unterrichtung besser gefördert? Zu 
dieser Fragestellung geben die vorlie-
genden Ergebnisse einer Nationalfonds-
Studie unter der Leitung von Urs Hae-
berlin, emeritierter Professor und ehe-
maliger Direktor des Heilpädagogischen 
Instituts der Universität Freiburg 
(Schweiz), eindeutige Antworten.

Auch in der Schweiz ist es noch weit-
gehend üblich, Kinder und Jugendliche 
mit Lernschwächen zu separieren und 
in Sonderklassen, oft auch »Kleinklassen« 
genannt, zu unterrichten. Da diese Schü-
lerInnen wie in Deutschland aus sozio-
ökonomisch benachteiligten Milieus kom-
men und häufig auch einen Migrations-
hintergrund haben, ist die Frage nach 
der gesellschaftlichen Perspektive im 
Anschluss an die Schullaufbahn von be-
sonderer Bedeutung. »Die Langzeitstu-
die war möglich«, so die ForscherInnen-
gruppe, »weil wir auf Daten aus Natio-
nalfondsprojekten zurückgreifen konn-
ten, welche wir in den vergangenen 
zwölf Jahren an Personen erhoben hat-
ten, die wir nun im frühen Erwachse-
nenalter erneut untersucht haben.« 

Sonderklassen haben negative berufliche 
Auswirkungen: Wer in einer Sonderklasse 
gelernt hat, hat als junger Erwachsener 
keinen Zugang zu anspruchsvolleren Be-
rufen. Ausbildungsabbrüche und Lang-
zeitarbeitslosigkeit sind charakteristisch 
für diese Gruppe. Vergleichbare junge 
Erwachsene, die in Regelklassen lernen 
konnten, finden leichter Anschluss an 
eine berufliche Ausbildung. Während 
drei Jahre nach der Schulzeit 25 Prozent 

Die deutsche Bildungspolitik muss ihre 
Position ändern: Die bundesdeutschen 
Länder haben bislang mehrheitlich be-
kundet, dass sie neben der Ermögli-
chung von inklusiver Bildung im allge-
meinen Schulsystem für alle Förder-
schwer punkte auch an dem Sonder-
schulsystem festhalten wollen. Dement-
sprechend gehen auch die Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz (KMK) 
zu inklusiver Bildung von einer Pluralität 
der Förderorte aus. Eltern von Kindern 
mit Lernproblemen soll ermöglicht wer-
den, zwischen einem gemeinsamen Un-
terricht in der allgemeinen Schule und 
der Sonderschule für Lernbehinderte, jetzt 
Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen genannt, zu wählen. 

Die KMK missachtet damit die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Diese verlangt ein-
deutig strukturelle und konzeptionelle 
Maßnahmen zur Abschaffung des Son-
derschulsystems und die verbindliche 
Anerkennung des subjektiven Rechts der 
Kinder mit Behinderungen auf gemein-
sames Lernen in der allgemeinen Schu-
le. Die KMK weigert sich immer noch, 
die erdrückenden wissenschaftlichen 
Beweise über die schädlichen Effekte 
des Sonderschulsystems aus vierzigjäh-
riger Forschung im In- und Ausland zur 
Kenntnis zu nehmen. Angesichts dieser 
aktuellen Forschungsstudie ist die Posi-
tion der Bildungspolitik unhaltbar, wenn 
sie tatsächlich Bildungsgerechtigkeit 
herstellen und nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis dazu abgeben will.  

Die Studie ist nachzulesen unter: Michael Eckhart, Urs 
Haeberlin et al.: Langzeitwirkungen der schulischen 
Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung 
von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die 
soziale und berufliche Situation. Bern 2011

die ehemaligen AbgängerInnen aus Son-
derklassen keinen beruflichen Zugang 
gefunden haben, sind es bei der Ver-
gleichsgruppe lediglich 6 Prozent. Inte-
grierte SchulabgängerInnen haben sogar 
gewisse Chancen auf eine Ausbildung 
im mittleren oder höheren Segment der 
beruflichen Ausbildung. 

Sonderklassen beeinträchtigen nachhaltig 
das Selbstwertgefühl: Im Vergleich zu ehe-
maligen integrierten SchülerInnen aus Re-
gelklassen sind ehemalige SchülerInnen 
aus Sonderklassen schlechter sozial in-
tegriert. Ihr Selbstwertgefühl ist wesent-
lich geringer. Sie verfügen über ein be-
deutend kleineres Beziehungsnetz. 

Sonderklassen machen anfällig für Aus-
länderfeindlichkeit: Schulische Integra-
tionserfahrungen tragen dazu bei, dass 
die jungen Erwachsenen eine deutlich 
positivere Einstellung gegenüber Aus-
länderInnen entwickelt haben. Auslän-
derfeindliche Tendenzen macht die Stu-
die bei den jungen Erwachsenen aus, die 
in Sonderklassen unterrichtet wurden. 

Die Abschaffung der Sonderklassen ist un-
umgänglich: Das ist die bildungspoli-
tische Schlussfolgerung, die die For-
scherInnen aus ihrer Studie ziehen: »Mit 
der Einweisung von sozial benachteili-
gten Kindern und Jugendlichen in Son-
derklassen für Lernbehinderte wird 
Chancengerechtigkeit verhindert. Die 
Etikettierung der von Chancenungerech-
tigkeit betroffenen Kinder und Jugend-
lichen als Lernbehinderte verschleiert 
den Aspekt der sozialen Benachteili-
gung. Sie hat über jahrzehntelang hin-
weg als scheinwissenschaftliche Recht-
fertigung der Sonderklassen und der be-
ruflichen Selektion gedient.« 

Sonderklassen für Lernbehinderte  
sind schädlich
ergebnisse einer Schweizer Langzeitstudie 

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin Fo
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Seit 2004 studieren angehende Lehre-
rInnen in Berlin in der neuen modu-

larisierten Struktur mit Bachelor- und 
Masterabschluss. Acht Jahre später soll 
nun auch im Referendariat eine teilwei-
se modularisierte Ausbildung eingeführt 
werden. Die neue »Verordnung Vorberei-
tungsdienst« soll in Kürze in Kraft tre-
ten und erstmals für die Lehramtsan-
wärterInnen gelten, die Ende Januar 
2012 ihr Referendariat beginnen. Für al-
le, die bereits drin sind, bleibt es bei 
den bisherigen Regelungen.

Zweiteilung bleibt bestehen

Die GEW BERLIN hat den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der neuen Verord-
nung heftig kritisiert, da die Zweiteilung 
bei der Dauer des Referendariats vorerst 
bestehen bleibt. Die angehenden Lehr-
kräfte für die Grund- und Sekundar-
schule und im Bereich Sonderpädagogik 
durchlaufen ein lediglich einjähriges Re-
ferendariat. Die ReferendarInnen für die 
Studienratslaufbahn machen weiter 
zwei Jahre. Alle Beteiligten sind sich in-
zwischen einig, dass diese Zweiteilung 
dringend aufgehoben werden muss. Es 
wäre daher besser gewesen, die neue 
Ausbildungsstruktur erst dann einzu-
führen, wenn auch das Lehrerbildungs-
gesetz geändert und wieder eine ein-
heitliche Ausbildungsdauer für alle Leh-
rerInnen verankert wurde. 

Die Inhalte werden noch nicht verraten

Die wesentliche Neuerung besteht da-
rin, dass die Ausbildung in den Allge-
meinen Seminaren modularisiert und 
auf den Erwerb von Kompetenzen aus-
gerichtet wird. Alle Lehramtsanwärte-
rInnen müssen zwei Module erfolgreich 
mit einer Prüfung abschließen: das Mo-
dul 1 »Unterrichten« und das Modul 2 
»Erziehen und Innovieren« (bei den Son-
derpädagogInnen gelten andere Inhalte). 

gelegt wird und zwar auf dem bishe-
rigen Niveau der StudienreferendarIn-
nen. Insgesamt müssen zehn Stunden 
pro Woche geleistet werden, davon 
höchstens acht Stunden selbstständiger 
Unterricht. 

Betreuung durch SchulleiterInnen 

Eines der großen Defizite der neuen 
Ausbildung ist die Betreuung in den 
Schulen. Die Stellung der anleitenden 
Lehrkräfte (MentorInnen) wird weiter ge-
schwächt. Sie erhalten nach wie vor we-
der eine Ermäßigung für die Anleitung 
und Unterstützung der Lehramtsanwär-
terInnen, noch werden sie für diese 
wichtige Aufgabe qualifiziert. Die Ver-
waltung geht davon aus, dass für die Be-
treuung der LehramtsanwärterInnen die 
SchulleiterInnen zuständig sein sollen. 
Das ist aber angesichts der Fülle von 
Aufgaben der Schulleitungen ziemlich 
praxisfern.

Sonderurlaub möglich 

Erstmals gibt es die Möglichkeit, im 
Referendariat Sonderurlaub zur Betreu-
ung von Kindern unter 18 Jahren oder 
zur Pflege von pflegebedürftigen Ange-
hörigen bis zu einer Dauer von 12 Mo-
naten zu nehmen. Die GEW BERLIN hat 
lange dafür gekämpft, damit junge Müt-
ter und Väter Ausbildung und Familie 
besser unter einen Hut bringen können. 
Leider kann man das Referendariat nach 
wie vor nicht in Teilzeit absolvieren. Die 
Verwaltung sieht sich zurzeit nicht in 
der Lage, ein Teilzeitreferendariat orga-
nisatorisch umzusetzen oder hat sich 
darüber nicht wirklich ernsthaft Gedan-
ken gemacht. Die GEW BERLIN muss an 
diesem Thema dran bleiben. 

Die neuen Regelungen sind abrufbar unter http://
www.gew-berlin.de/referendariat.htm

Jedes Modul besteht aus verschiedenen 
Pflicht- und Wahlbausteinen. Als Bei-
spiele seien genannt die Pflichtbau-
steine »Planung von Unterricht« und 
»Sprachförderung /Sprachbildung«. Die 
Inhalte der Pflicht- und Wahlbausteine 
sind im »Handbuch Vorbereitungs-
dienst« beschrieben, das verbindliche 
Grundlage der Ausbildung sein wird. 
Umso grotesker mutet es an, dass die 
Senatsverwaltung dieses Handbuch bis-
her wie ein Geheimpapier behandelt. 
Weder die angehenden Lehramtsanwär-
terInnen noch die Universitäten wissen 
bisher, was inhaltlich im neuen Referen-
dariat angeboten wird. 

Keine schriftliche Prüfungsarbeit mehr

Die LehramtsanwärterInnen können 
bis zu acht der insgesamt zehn Pflicht-
bausteine auch in anderen Allgemeinen 
Seminaren besuchen. Das erfordert ei-
nen hohen Abstimmungsbedarf zwi-
schen den Seminaren. Ob und wie gut 
das funktionieren wird, wird sich erst in 
der Praxis zeigen. Beide Module schlie-
ßen jeweils mit einer Modulprüfung ab, 
wobei man aus vier verschiedenen Prü-
fungsformen wählen kann: schriftliche, 
mündliche, multimediale Prüfung oder 
Prüfungsportfolio. Dafür entfallen die 
bisherige umfangreiche schriftliche Prü-
fungsarbeit sowie die mündliche Prü-
fung am Ende des Referendariats. Die 
gesonderten Ergänzungskurse in Sucht-
prophylaxe, Deutsch als Zweitsprache 
und Unterricht mit SchülerInnen, die 
sonderpädagogischen Förderbedarf ha-
ben, werden aufgegeben. Diese Themen 
finden sich jetzt in den Modulbaustei-
nen. Unverändert bleiben die Fachsemi-
nare, die LehramtsanwärterInnen mit 
gleichen Fächern oder Fachrichtungen 
unterschiedlicher Semester besuchen 
müssen. 

Positiv ist, dass der Umfang des Aus-
bildungsunterrichts in den Schulen jetzt 
für alle ReferendarInnen einheitlich fest-

Das referendariat wird modularisiert – Defizite bleiben 
Neue regelungen für referendarinnen, die 2012 anfangen

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN
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Ist die Zahl der Gesamtkonferenzen in-
zwischen wirklich auf maximal drei 

festgelegt? Sind (teilweise langfristig 
festgelegte) Dienstbesprechungen gleich-
sam »vereinfachte« Gesamtkonferen zen? 
Diese Fragen werden uns immer öfter 
gestellt. Zur Erinnerung: Im Schulverfas-
sungsgesetz hieß es in § 13 Absatz 1: 
»An jeder Schule gibt es eine Gesamt-
konferenz. Sie tritt in der Regel sechs-
mal im Jahr zusammen.« Im neuen 
Schulgesetz ist nun eine ähnliche For-
mulierung gewählt: »Die Gesamtkonfe-
renz der Lehrkräfte tritt mindestens 
dreimal im Jahr auf Einladung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters zu-
sammen.« (§ 79 Absatz 2 Satz 3). Man 
könnte das natürlich als Arbeitserleich-
terung sehen – schließlich ist dreimal 
einfach die Hälfte von sechsmal. Auch 
wir wissen, dass es noch immer Schul-
leiterInnen gibt, denen Gesamtkonfe-
renzen von drei- bis vierstündiger Dau-
er zwar selbst ein Graus sind, die aber 
von sich aus nie auf die Idee kämen, 
von vornherein eine zeitliche Begren-
zung zu vereinbaren und auf sinnvolle 
Strukturierung Wert zu legen. Offen-
sichtlich ist nun an der einen oder ande-

schreiben (RS I Nr. 19/1975) angeführt: 
›Grundsätzliche Erörterungen schuli scher 
Probleme zwischen Schulleiter und Kol-
legium vollziehen sich in der Regel in der 
Gesamtkonferenz. Soweit an der Schule 
Dienstbesprechungen durchgeführt wer-
den, dürfen sie nicht dazu dienen, Vor-
entscheidungen für die Sitzungen der 
Gesamtkonferenz zu treffen. Angesichts 
der im Gesetz für die Gremien vorgesehe-
nen Aufgabenverteilung können Dienst-
besprechungen nur den Zweck der In-
formation haben (z. B. Bekanntgabe der 
Stundenpläne zu Beginn des Schuljah-
res)‹. Das gilt nach wie vor. – Insbeson-
dere an großen Schulen besteht ein ver-
mehrter Koordinierungsbedarf. In kei-
nem Fall darf deren Handhabung zu La-
sten der schulischen Gremien gehen.« 
(Das Rundschreiben steht im Internet)

Dem steht entgegen, dass mehr und 
mehr auf Dienstbesprechungen von Sit-
zungen anderer Gremien berichtet wird 
(»Die Schulkonferenz hat dazu den Stand-
punkt X erarbeitet«), »Meinungsbilder« 
erstellt werden, die dann bei der näch-
sten Gesamtkonferenz der Einstimmung 
dienen: »Sie hatten sich ja bereits mit 
einem mehrheitlichen Votum im Rahmen 
der letzten Dienstbesprechung inhaltlich 
positioniert.« Wenn allerdings die Dienst-
besprechungen nicht protokolliert wur-
den, kann es schwierig werden, die Posi-
tionen »nie besprochen« und »ausgiebig 
dargestellt« zusammenzuführen. 

Der Kommunikation zwischen Schul-
leitung und Lehrkräften widmet das Mo-
dul Lehrkräftegesundheit des Projekts 
anschub.de ein eigenes Kapitel. Zur Ver-
tiefung wird auf die Materialien der Ar-
beitsgruppe Beratung und Training der 
Universität Hamburg, Fachbereich Psy-
chologie verwiesen. Dort hat Carsten 
Stagge unter dem Titel »Mit der Gans 
über den Weihnachtsbraten reden« kom-
pakt zusammengestellt, wie die Kom-
munikation von Veränderungsprozessen 
gestaltet werden kann und wie sich das 
auf die Einflussnahme der Betroffenen 
auswirkt (siehe Tabelle). 

ren Stelle das Wörtchen »mindestens« vor 
der Zahlenangabe übersehen worden: 
Nach schnellem Überfliegen dieser Stel-
le im Schulgesetz wird also verkündet: 
Es gibt nur noch drei Gesamtkonfe-
renzen, und in Gedanken verfestigt sich 
als Zusatz: … »Und mehr nicht!« Ande-
rerseits mehren sich die Meldungen 
über Dienstbesprechungen an den Schu-
len, zu denen teilweise schon Termine 
im Jahresplan festgelegt werden und die 
direkt im Anschluss an die Unterrichts-
zeit stattfinden, manchmal sogar ohne 
Beteiligung der VertreterInnen der Schü-
ler- und Elternschaft. 

Im Schulgesetz ist dazu nichts zu fin-
den. Daher haben wir in der Senatsver-
waltung nachgefragt. Dort wies man uns 
auf das Rundschreiben Schul II Nr. 86/ 
1989 hin, in dem folgende Aussagen zu 
Dienstbesprechungen im dritten Absatz 
zu finden sind: »Gerade im Zusammen-
hang mit der Aufgabenwahrnehmung 
durch die Gesamtkonferenz (§ 14 Schul-
VerfG) werden gelegentliche Vorwürfe 
laut, die Schulleitung nutze über Gebühr 
das Instrument der Dienstbesprechung 
zulasten der Gesamtkonferenz. Schon 
im Jahr 1975 hatten wir in einem Rund-

»mit der Gans über den Weihnachtsbraten reden« 
Über den unterschied zwischen einer Dienstbesprechung und einer Gesamtkonferenz

von Susanne Reiß, Vorstandsbereich Angestellten-, Beamten-, Tarifpolitik

Der Initiator des Verän-
de rungs prozesses hat 
vorab allein entschieden

Die betroffenen MitarbeiterInnen werden be-
fragt und können Einfluss nehmen …

1.  gar nichts 1.  ob etwas geschieht

2.  dass etwas geschieht 2.  was geschieht

3.  was geschieht 3.  wann, wie, wo, durch wen usw. etwas geschieht

4.  wann, wie, wo durch 
wen usw. etwas ge-
schieht

4.  die MitarbeiterInnen erfahren die Gründe, wa-
rum etwas geschieht, können nachfragen und 
dazu Stellung nehmen (= Zweiweg-Kommunika-
tion)

5.  alles 5.  die MitarbeiterInnen hören nur zu, d.h. sie er-
fahren, was entschieden worden ist, können 
selber aber keinen Einfluss nehmen (= Einweg-
Kommunikation)

6.  alles 6.  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren 
nicht rechtzeitig bzw. auf dem formellen Weg 
davon.
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Am 16. August 2011 berichtete welt-
online unter der Überschrift »Inter-

ner SPD-Vermerk fordert radikale Re-
formen der Sozialpolitik. Hilfen zur Er-
ziehung kosten 290 Millionen im Jahr. 
Umbau soll Kollaps verhindern« über 
Planungen für eine radikale Umstruktu-
rierung der Hilfen zur Erziehung. Der 
Hamburger Regierende Bürgermeister 
Olaf Scholz habe dies zur Chefsache ge-
macht. Künftig sollen alle Anbieter der 
Hilfen zur Erziehung eng mit Schulen 
und Kitas kooperieren. Die Ausgaben 
sollen auf den Stand des Jahres 2010 
eingefroren und die Ausgaben zur aus-
wärtigen stationären Unterbringung um 
15 Prozent pro Jahr zurückgefahren 
werden.

Wenige Tage später, am 20. August 
2011, erschienen im Berliner Tagesspie-
gel mehrseitige Artikel und Beiträge 
zum gleichen Thema. Die Journalistin 
Barbara Schönherr nimmt sich das Ju-
gendhilfesystem vor: »Das System der 
freien Träger, denen Berlin allein im ver-
gangenen Jahr 408 Millionen Euro gab, 
hilft nicht den Menschen, sondern sich 
selbst«. Ausgehend von drei Fallbeispie-
len holt die Sozialpädagogin und Jour-
nalistin Barbara Schönherr (»Dass ich 
mal Sozialpädagogik studiert habe, 
halte ich heute für eine echte Jugend-
sünde«) zu einem vernichtenden Rund-
umschlag gegen die Jugendhilfe, gegen 
die Sozialarbeit und gegen freie Träger 
aus. Begleitet wird der eher polemische, 
denn aufklärerische Beitrag von einem 
Interview des populistisch begabten 
Neuköllner Bürgermeisters Heinz Busch-
kowsky. Buschkowsky, einst selbst Ju-
gendstadtrat, kritisiert ein System, in 
dem die freien Träger sich ihr Geld 
selbst bewilligen nach dem Motto: »Nur, 
wer viel ausgibt, bekommt auch viel«. 

kleine Korrekturen ging, würde sich der 
Aufwand wohl nicht lohnen. So liegt die 
Vermutung nahe, dass sich eine funda-
mentale Umstrukturierung im Jugend-
hilferecht abzeichnet. Nimmt sich die 
SPD nach Hartz IV jetzt die Jugendhilfe 
vor?

Es ist richtig, dass die Kosten für Hil-
fen zur Erziehung gestiegen sind. Nach 
den Ursachen dafür fragen weder die 
Journalistin Schönherr noch Neuköllns 
Bürgermeister Buschkowsky noch der 
Regierungschef Scholz. Pauschal werden 
Erziehungshilfen als ineffektives System 
beschrieben, Familienhilfe und Sozialar-
beiter als inkompetent dargestellt und 
freie Träger als korrupt diffamiert. Wenn 
man sich die Fakten der letzten Jahre 
ansieht, kann man schnell erklären, wie 
die gestiegenen Kosten zustande kom-
men. Ein wesentlicher Punkt ist die dra-
matische Zunahme von Kindern, die se-
xuell missbraucht werden und von phy-
sischer und psychischer Verwahrlosung 
bedroht sind. Sozialarbeitern bleibt häu-
fig nichts anderes übrig, als diese Kin-
der aus den Familien herauszunehmen 
und in stationären Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe unterzubringen. Das Stati-

Wenige Tage später wird ein internes Pa-
pier von Staatssekretären in Sozialmini-
sterien SPD-regierter Bundesländer be-
kannt, in dem unter der Überschrift 
»Wiedergewinnung kommunalpoli-
tischer Handlungsfähigkeit zur Ausge-
staltung von Jugendhilfeleistungen« 
ebenfalls die »Hilfen zur Erziehung« in-
frage gestellt werden. Hier geht es da-
rum, die Rechtsansprüche von Kindern, 
Jugendlichen und Familien auf Hilfen 
abzuschaffen und stattdessen eine Ge-
währleistungspflicht des Staates einzu-
führen.

Zufall mit System

Man fragt sich: Ist das Zufall? Hat zu-
fällig ein Journalist den internen SPD-
Vermerk zugesteckt bekommen? Hat zu-
fällig der Berliner Tagesspiegel das The-
ma groß aufgemacht? Ist zufällig der 
vertrauliche SPD-Vermerk der Staatsse-
kretäre an die Öffentlichkeit geraten? 
Hier scheinen sich Politik und Polemik 
zu einer publizistisch-politischen Kam-
pagne zu vereinen. Wenn es nur um 

Frau der Ringe  für Erwachsene

Das Kabarett-Trio Proseccopack aus dem Kom(m)ödchen Düsseldorf
am 26. | 29. | 30. Dezember jeweils 20.00 Uhr

Silvester-Show 
am 31. Dezember 
17.00 und 20.30 Uhr
zum einmaligen Sonderpreis von 25 EUR 
inklusive ein Freigetränk!

GRIPS Hansaplatz
Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz 

Kasse 030 – 39 74 74 - 77

Silvester zu Gast im GRIPS

www.grips-theater.de
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Hilfen zur erziehung 
Kinder- und Jugendhilfe stärken, statt rechtsansprüche abbauen

von Bernhard Eibeck und Norbert Hocke, GEW Hauptvorstand
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stische Bundesamt hat unlängst darauf 
hingewiesen, dass die Zahl der Sorge-
rechtsentzüge dramatisch ansteigt. Dass 
damit höhere Kosten verbunden sind, 
liegt auf der Hand. Dies sind die Ausga-
ben, die zum Wohl der Kinder notwen-
dig sind. Man kann fachlich darüber dis-
kutieren, ob es Möglichkeiten der Prä-
vention gäbe, um Sorgerechtsentzüge, 
Inobhutnahme und andere Maßnahmen 
zu vermeiden. Dies würde sicherlich die 
Kosten der stationären Erziehungshilfe 
begrenzen, andererseits aber einen Aus-
bau im allgemeinen Sozialdienst voraus-
setzen.

Es ist wahrscheinlich auch richtig, 
dass freie Träger mit den ihnen zur Ver-
fügung gestellten Geldern nicht immer 
sorgfältig umgehen. Man findet Intrans-
parenz, mangelnde Effektivität und hie 
und da einen Geschäftsführer, der sich 
ein elegantes Büro leistet. Von diesen 
Fällen auf das gesamte System zu 
schließen, ist allerdings nicht statthaft. 
Stattdessen muss man sich fragen, wa-
rum es solche »schwarzen Schafe« gibt. 

Rechtsanspruch in Gefahr

Was haben die in den 80er-Jahren einge-
führten »neuen Steuerungsmodelle« in 
der Kommunalverwaltung gebracht? 
Aus Fachämtern mit hoher sozialarbei-
terischer Kompetenz wurden Verwal-
tungsstellen zur Effizienzkontrolle. An-
trags- und Abrechnungsverfahren wur-
den immer komplizierter, immer techni-
sierter und gehen immer mehr an den 

tung, Hilfen zur Erziehung an die Infra-
strukturen von Kindertagesstätten und 
Schulen anzubinden. Darüber muss ernst-
haft fachlich und wissenschaftlich disku-
tiert werden. Wenn man einzig mit dem 
Blick auf Kostenminimierung darangeht, 
das System umzubauen, wird man keine 
Lösung finden, die im Interesse von Kin-
dern, Jugend und Familien liegt. 

Die Profession ist gefragt

Die Profession muss sich fragen lassen, 
warum sie so still geworden ist. Dies be-
trifft sowohl die fachliche Diskussion in 
der Sozialarbeit als auch die öffentliche 
Darstellung der Arbeitsbedingungen und 
der materiellen Situation der in der So-
zialarbeit Tätigen. Es ist dringend not-
wendig, dass sich die Profession wieder 
stärker einbringt. 

Politisch muss durchgesetzt werden, 
dass die öffentlichen Haushalte in den 
Bereichen Kinder-, Jugend- und Sozial-
hilfe nicht weiter kaputtgespart werden. 
Die Jugendämter müssen in ihrer Steue-
rungskompetenz gestärkt und wieder 
Fachbehörde für Kinder- und Jugendhil-
fe werden. Eine veränderte Steuerpoli-
tik, die die Kommunen stärkt, muss in 
den Mittelpunkt der politischen Debatte 
gerückt werden. Freie Träger dürfen nur 
dann tätig werden, wenn sie fachlich ho-
he Qualität gewährleisten. Das aus der 
Arbeitsverwaltung bekannte Prinzip, 
dass der billigste Anbieter den Zuschlag 
bekommt, darf in der Jugendhilfe kei-
nen Platz haben. 

Interessen von Kindern und Jugend-
lichen und Familien vorbei.

Das SGB (Sozialgesetzbuch) VIII »Kin-
der- und Jugendhilfegesetz« ist ein Lei-
stungsgesetz. Ausgehend vom Recht auf 
Förderung, das in § 1 jedem jungen 
Menschen zugestanden wird, werden 
Rechtsansprüche formuliert. Daran zu 
rütteln, würde das gesamte System der 
Kinder- und Jugendhilfe infrage stellen. 
Zur Umsetzung dieser Rechtsansprüche 
müssen die Jugendämter mit freien Trä-
gern im Sinne von § 78 ff. SGB VIII Lei-
stungsvereinbarungen abschließen. Die 
Jugendämter müssen in die Lage versetzt 
werden, diese Vereinbarungen fachlich 
zu begleiten und zu kontrollieren. Inso-
fern ist es dringend notwendig, die Fach-
lichkeit in den Jugendämtern zu stärken 
und personell auszubauen. Nach einer 
Untersuchung der Max-Träger-Stiftung 
in den Ländern Berlin und Brandenburg 
muss man feststellen, dass es gerade im 
Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung zwar 
auf der einen Seite relativ häufig gut 
ausgebildetes Personal gibt, andererseits 
allerdings in ungesicherten und befri-
steten Beschäftigungsverhältnissen. Das 
System von Pauschalvergütungen und 
existenzgefährdend niedrigen Honorar-
sätzen verleitet manch einen Sozialar-
beiter dazu, die Notwendigkeit von Hil-
fen immer weiter zu begründen und zu 
verlängern. Das ist nicht in Ordnung, 
aber dem Finanzierungssystem der freien 
Träger und ihrer Kooperationspartner 
geschuldet.

Die Vorstellung der Staatssekretäre der 
SPD-regierten Länder geht in die Rich-

S o z i a L p ä d a g o g i k  blz |  D e z e m b e r  2 0 11
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Erleben Sie wie aufregend Einrichtung sein kann.

Der Familien-Stammtisch
E   Esstisch Living

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

Kant-/Ecke Uhlandstraße 
im                ·10623 Berlin
Telefon:  030-315 15 460
Internet:  www.trollhus.de
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Das müsste man aufschreiben, das 
darf der Nachwelt nicht verloren 

gehen!« Wie oft haben Sie das schon ge-
dacht, wenn Ihnen wieder einmal wert-
volle Erinnerungen durch den Kopf ge-
hen, wenn im vertrauten Kreis Anekdo-
ten erzählt werden, wenn Ihnen bei der 
Durchsicht alter Fotos oder Briefe Men-
schen oder Geschichten einfallen, an die 
Sie schon lange nicht mehr gedacht ha-
ben. Auch einschneidende Ereignisse im 
Leben können den Effekt haben, sich auf 
das Wesentliche zu orientieren, Rück-
schau zu halten, (Zwischen-)Bilanz zu 
ziehen bis zu dem Punkt, an dem man 
heute steht.

Wie wurde ich zu dem Menschen, der 
ich bin? Was hat mich entscheidend ge-
prägt? Wie habe ich mein Leben gestal-
tet, mein Privat- und mein Berufsleben 
(mein gewerkschaftspolitisches Engage-
ment) vereinbart? Was ist aus meinen 
Zielen und Idealen geworden? Welche 
entscheidenden (Wende-)Punkte gab es 
in meinem Leben? Welche Erfahrungen 
will ich bewahren, vielleicht sogar wei-
tergeben?

Die autobiografische Arbeit ist eine 
wunderbare Methode, sich auf sich 
selbst, auf den zurückgelegten und den 
vor einem liegenden Lebensweg zu be-
sinnen. Im Rückblick ordnen sich Dinge, 
man lernt sich selbst und andere besser 

das Leben verlief und verläuft. »Leben 
kann man nur vorwärts. Das Leben ver-
stehen nur rückwärts«, formuliert es 
Søren Kierkegaard. Auf diese Weise er-
langt man im besten Falle nicht nur 
Klarheit über die vergangenen Jahre und 

kennen, kann so manche Entscheidung, 
die man traf, vielleicht besser verste-
hen. Man kann sich einiges »von der 
Seele« schreiben oder erzählen, »aufräu-
men«. Vielleicht zeigt sich sogar ein Mu-
ster, ein »roter Faden«, an dem entlang 

Das Leben rückwärts verstehen
ein Plädoyer für autobiografisches arbeiten

von Sabine Tietjen, Autorin von Biografien*

bLz-SeiteN  auSGabe XV

FÜr DaS  aLterSabHäNGiG

GeHobeNe aLter Dezember 2011
SenioRita

Die
eXtra-SeiteN 

der blz

besinnung auf den zurückgelegten und den vor einem liegenden Lebensweg. Foto: iMago/iMagEBrokEr
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Jahrzehnte, sondern auch über die Ge-
staltung des zukünftigen Lebensweges.

Doch wie nähere ich mich der autobio-
grafischen Arbeit? Wie bringe ich die 
vielen Erfahrungen und Erinnerungen 
aufs Papier oder überhaupt ins Gedächt-
nis zurück? Wo soll ich anfangen? Wie 
»ordne« ich mein Leben? Und will ich 
das alleine machen?

Geschichte(n) erzählen

Wer nicht »nur« erinnern, sondern auch 
erzählen und zuhören will, kann sich 
Gleichgesinnte suchen und sich zum re-
gelmäßigen Austausch treffen. Diese 
Idee wurde Anfang der 90er-Jahre inner-
halb der GEW BERLIN schon einmal um-
gesetzt, als KollegInnen aus Ost und 
West sich im Rahmen eines Erzähl-
kreises zum regelmäßigen Austausch 
trafen. Der Schwerpunkt lag auf ihren 
beruflichen Lebensläufen vor dem Hin-
tergrund privater und gesellschaftlicher 
Erfahrungen in der DDR und der Bun-
desrepublik bzw. West-Berlin vor und 
nach dem Umbruch. Für jedes Treffen 
war ein Thema vorgegeben, an dem ent-
lang die TeilnehmerInnen aus ihrem Le-
ben berichteten. Die Gespräche wurden 
aufgenommen, und das Ergebnis ist das 
Erinnerungsbuch »Ein Leben ist immer 
ein Ganzes«, das die GEW BERLIN An-
fang dieses Jahres herausgegeben hat.

Eine Variante der mündlichen Erzähl-
form ist das »Erzähl-Café«: Dabei treffen 
sich die TeilnehmerInnen regelmäßig zu 
Kaffee und Kuchen in einem Café, Ver-
ein- oder Gemeindezentrum und geben 
sich von Mal zu Mal ein neues Thema, 
zu dem jede/r fünf Minuten lang die ei-
gene Geschichte erzählt (»Mein erster 
Arbeitstag«, »Was ich einmal Verbotenes 
getan habe«, »Die Melodie meines Le-
bens« – der Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt). Oder vielleicht möchte je-
mand einen privaten Erzählsalon eröff-
nen? Möglichkeiten gibt es viele.

Geschichte(n) schreiben

Viele Menschen würden ihre Erinne-
rungen gerne erhalten, indem sie sie 
aufschreiben; für die Familie, für 
Freunde, für sich selbst. Da ist die Hür-
de manchmal groß – wie fasst man denn 
sein Leben zusammen? Der Schreibdo-
zent Stefan Schwidder rät in seinem 
Buch »Ich schreibe, also bin ich« dazu, 

das Schreiben nicht zu lernen, sondern 
zu »verlernen«: Wer sich an Form und 
Aufbau festhält, hemme die Erinnerung 
und das kreative Formulieren. Autobio-
grafisches Schreiben muss nicht die lü-
ckenlose Wiedererzählung des Lebens-
weges sein, sondern kann um ein be-
stimmtes Thema oder ein einziges Er-
lebnis kreisen. Niemand verlangt von Ih-
nen Ihre nobelpreisverdächtige Autobio-
grafie! Die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte soll Spaß machen, 

soll helfen, innerlich »aufzuräumen« 
und sich mitzuteilen. Wie beim Erzählen 
gilt: Suchen Sie sich ein Thema und 
schauen Sie, was Ihnen aus der Feder 
fließt. Schauen Sie sich alte Fotos, Tage-
bücher oder Briefe an und nehmen Sie 
dann Stift und Papier zur Hand. Oder 
Sie lassen sich gedanklich einfach trei-
ben – vielleicht werden Sie staunen, wo-
hin die Reise geht. Den Erinnerungs-
schatz zu heben ist ein Abenteuer, in 
das Sie jederzeit aufbrechen können! 
Schlicht und ergreifend bringt es Stefan 
Schwidder auf den Punkt: »Fangen Sie 
an zu schreiben – heute ist der beste 
Tag dafür.«

SabiNe tietJeN

Jahrgang 1969, ist Soziologin und ar-
beitet seit einigen Jahren als Autorin 
von Biografien, schreibt also die Le-
benserinnerungen anderer Menschen 
für diese auf. Sie ist Mitglied im »Bio-
graphiezentrum – Vereinigung deutsch-
sprachiger Biographinnen und Bio-
graphen«. Seminarangebot zum bio-
grafischen Schreiben siehe Seite 20.

tritt eiNeN SCHritt zurÜCK!

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Acht 
Workshops standen beim Seniorentag 
zur Auswahl. Ich hatte mir vorgenom-
men, zur Lesung »Tritt einen Schritt zu-
rück« mit der Autorin Eva Jaeggi zu ge-
hen. Die Bemerkung einer von mir sehr 
geschätzten Mitstreiterin bei den Jun-
gen Alten »Das ist doch nichts für uns« 
führte zu einer Revision meiner Ent-
scheidung. So habe ich mich dann mit 
den verschiedensten Modellen des 
Wohnens im Alter vertraut gemacht. 
Das war keine langweilige Runde. Dem 
Referenten Theo Killewald sei auch hier 
gedankt. In der Mittagspause kam ich 
dann am Büchertisch vorbei. – Für we-
niger als 10 Euro erwarb ich das kleine 
Büchlein von Jaeggi. Es war keine Fehl-
investition. Und hier meine kurze Ein-
schätzung dieses Buches: Jaeggi hat 
die Fähigkeit, Sachverhalte, die auch 
mich bewegen, offen, leicht und klar 
zu beschreiben. Dabei geht es nicht 
nur um Gelassenheit, Loslassen und 
körperliche Veränderungen, wenn 
man/frau »so in die Jahre kommt«, 
sondern auch um alte und neue Aufga-
ben, um Familie, Freunde und nicht zu-
letzt auch um gesellschaftliches Enga-
gement. Auch die Sexualität kommt 
nicht zu kurz. Die Geschichte »Carmen 
und Herbert: War das ein Krampf!« auf 
Seite 114 hat mir besonders gut gefal-
len. Die von Jaeggi im Anschluss an 
den einzelnen Kapiteln aus ihrer Praxis 
als Therapeutin nachgezeichneten Le-
benserfahrungen und Lebensläufe sehr 
unterschiedlicher Menschen machten 
das Buch für mich besonders lesens-
wert. Joachim Dillinger

Eva Jaeggi »Tritt einen Schritt zurück 
und du siehst mehr – Gelassen älter 
werden«, Herder-Verlag, Freiburg, 2.
Auflage 2009, 8,95 Euro. Eva Jaeggi, 
Jahrgang 1934, lehrte und forschte 
von 1978 bis 2000 als Professorin für 
Klinische Psychologie an der Tech-
nischen Universität Berlin und publi-
zierte umfänglich und vor allem sehr 
populäre Sachbücher. Nach ihrer Eme-
ritierung unterrichtete Jaeggi an der 
Sigmund-Freud-Privatuniversität in 
Wien als Gastlektorin und leitete an der 
Berliner Akademie für Psychotherapie 
(BAP) den Fachbereich tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie.
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Die GEW veranstaltete am 12. Okto-
ber 2011 einen ganztägigen Seni-

orentag im GEW-Haus in der Ahornstra-
ße. Von der großen Anzahl der Anmel-
dungen waren wir überrascht: Es mel-
deten sich doppelt so viel an, wie wir an 
Plätzen hatten, und wir mussten 100 an-
gemeldeten Mitgliedern absagen.

Dieses Interesse hat uns zwar einer-
seits überrascht, jedoch ist es anderer-
seits auch ein Spiegelbild der regen In-
anspruchnahme unserer allgemeinen 
Angebote für SeniorInnen. Neben vielen 
bezirklichen Veranstaltungen sind die 
Computer-Kurse, der GEW-Chor, die or-
ganisierten Kulturveranstaltungen und 
die politischen Diskussionsabende sehr 
gefragt und gut besucht. Unser Erfolgs-
rezept liegt anscheinend darin, dass 
Landesseniorenausschuss und AG »Junge 
Alte« die Veranstaltungen selbst planen 
und mithilfe der Geschäftsstelle umset-
zen und damit nah an den Bedürfnissen 
unserer Mitglieder sind. So hatte der Se-
niorenausschuss auch nach längerer 
Diskussion im vorigen Jahr diesen Seni-
orentag beschlossen und im März 2011 
mit den Vorbereitungen begonnen. Da-
bei orientierten sich die Themen an Fra-

mit Eva Jaeggi, die aus ihrem Buch »Tritt 
einen Schritt zurück« las (Besprechung 
des Buches auf Seite 18). Und natürlich 
durfte auch das Singen mit dem GEW-
Chorleiter nicht fehlen.

Bei der Auswertung der Veranstaltung 
wurde beschlossen, den Seniorentag am 
29. Februar 2012 zu wiederholen. Dazu 
werden alle Mitglieder angeschrieben, 
die sich angemeldet hatten, aber eine 
Absage erhalten haben. 

Das große Interesse an unseren Veran-
staltungen zeigt, dass immer mehr Mit-
glieder auch im Ruhestand in ihrer Ge-
werkschaft bleiben, weil sie die GEW als 
ihre politische Heimat und ihre Interes-
senvertretung begreifen und dement-
sprechend Forderungen stellen, aber 
sich auch einbringen. Darauf hat die 
GEW BERLIN reagiert und eine Reihe von 
Angeboten gemacht. Allerdings ist diese 
Entwicklung ein Prozess: Deshalb sind 
wir für Anregungen offen und vor allem 
freuen wir uns über Mitglieder, die sich 
aktiv einbringen wollen. Die regelmä-
ßigen Termine der SeniorInnengruppen 
und des Chores stehen immer auf der 
Terminleiste der blz und im Internet. 

gestellungen, die aus dem Kreis der Ru-
heständlerInnen kamen oder schon ei-
nen festen Platz in unserem Programm 
für die SeniorInnen haben.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages 
war der Vortrag von Knut Lambertin 
vom DGB-Bundesvorstand mit dem Titel 
»Gesundheitsreform – Fluch oder Se-
gen?«, was sich in der anschließenden 
lebhaften Diskussion widerspiegelte. Fa-
zit war die Feststellung, dass die Pro-
bleme in der Gesundheitsversorgung 
politisch hausgemacht sind und das 
deutsche Gesundheitssystem eine soli-
de Grundlage hat, die ausgebaut werden 
muss, aber ohne ständig zusätzliche Ko-
sten von den Versicherten zu verlangen. 

Von den angebotenen Workshops wa-
ren erwartungsgemäß die Themen »Pa-
tien tenverfügung« und »Vorsorgevoll-
macht«, »Wenn ich Pflege brauche – Mo-
delle und Konzepte« und »Wohnen im 
Alter« besonders gefragt. Aber auch die 
Workshops der Polizei zu präventiven 
Verhalten im Alter, das Computer-Semi-
nar und die Informationen über Mög-
lichkeiten der Bildung bis ins hohe Alter 
an der Universität stießen auf Interesse. 
Zum Abschluss gab es noch eine Lesung 

Senioren erobern die GeW berLiN
Der erste Seniorentag der GeW stieß auf großes interesse

von Dieter Haase, AG Junge Alte

alle Plätze waren vergeben beim ersten Seniorentag.  Foto: M. rEBitzki
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lauffähig: Sie funktioniert unter Win-
dows und Linux sowie auf Apple-Macin-
tosh-Rechnern mit sämtlichen Internet-
Browsern (zum Beispiel Internet Explo-
rer, Mozilla Firefox und Safari). Ein 
Einzelexemplar kann für 4 Euro (inklusi-
ve Versandkosten) bestellt werden, im 
Abonnement kostet die DVD »Online-rv-
Literatur” 3,50 Euro. Sie ist (gegen Rech-
nung) erhältlich bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, GB 0200, 10704 
Berlin. Die E-Mail-Adresse lautet bestell-
service@drvbund. de. Bestellungen sind 
auch möglich unter Telefon 030865-
24536 oder Telefax 030/865-27089 (ots)

umGaNG mit PartNerVerLuSt 

Wer seinen Partner durch Tod ver-
liert, durchlebt zuerst tiefe Trauer 

und Schmerz. Erst nach einiger Zeit 
nimmt man die neue Lebenssituation 
und die daraus resultierenden Schwie-
rigkeiten bewusst wahr. Verändern sich 
auch die Beziehungen zu anderen Men-
schen, wenn man plötzlich alleinste-
hend ist? Die Soziologin Betina Hollstein 
ist dieser Frage nachgegangen. "Um 
nach dem Tod des Partners wieder ein 
befriedigendes Leben führen zu können, 
muss der Hinterbliebene seine Bezie-
hungen ausbauen" hat Hollstein heraus-
gefunden. Menschen, die keine neuen 
Kontakte knüpfen und nur versuchen 
bestehende Beziehungen zum Beispiel 
zu Familienangehörigen zu intensivie-
ren, vereinsamen oft und sind mit ih-
rem Leben unzufrieden. Wer dagegen 
versucht, den Wegfall der Partnerschaft 
durch verschiedene Freizeitaktivitäten 
zu kompensieren, hat eine neue Lebens-
grundlage gefunden. Seien es Reisen 
oder ehrenamtliches Engagement: Akti-
vitäten können eine Partnerschaft erset-
zen oder aber dazu dienen, Menschen 
kennenzulernen und neue Beziehungen 
aufzubauen. Die Suche nach neuen 
Freundschaften fällt Frauen übrigens 
nicht leichter als Männern. Betina Holl-
stein hatte dies zunächst vermutet, da 
die Organisation von Kontakten wäh-
rend der Partnerschaft eher Frauensache 
ist. 

Betina Hollstein, »Soziale Netzwerke nach der Verwit-
wung. Eine Rekonstruktion der Veränderungen infor-
meller Beziehungen«, erschienen in der Reihe »For-
schung Soziologie«, Band 141, Opladen: Leske + Bud-
rich, 2002, ISBN 3-8100-3260-3

eiNLaDuNG zum StaDtruNDGaNG

Führung vom Columbiahaus zum 
Schulenburgring am Sonntag, 15. Ja-

nuar 2012. Treffpunkt ist um 11 Uhr an 
der Infotafel am U-Bahnhof Platz der 
Luftbrücke, Ausgang Columbiadamm. Es 
werden folgende Stationen angelaufen: 
Columbia-Haus (Mahnmal)/Flughafen-
park/Haus der Berliner Kapitulation. Der 
Rundgang dauert etwa zwei Stunden. 
Vorbereitungsempfehlung: www.schu-
lenburgring2.de Anmeldung bitte bis 
zum 12. Januar bei joachim.dillinger@
web.de

SemiNar zum  
autobioGraFiSCHeN SCHreibeN

Die GEW BERLIN bietet im kommen-
den Frühjahr ein Seminar zum auto-

biografischen Schreiben an. Die Teilneh-
merInnen können sich während eines 
eintägigen Blockseminars auf lebensge-
schichtliche Spurenlese begeben. Die 
Kursleiterin Sabine Tietjen wird über ihre 
Arbeit als Biografin erzählen, unter an-
derem über das GEW-Erzählkreisprojekt; 
sie redigierte und lektorierte die Texte 
für das Buch »Ein Leben ist immer ein 
Ganzes«. Sie wird einige Methoden zum 
kreativen (erinnernden) Schreiben vor-

stellen, die in Gruppenarbeit geübt wer-
den können. Dabei geht es nicht um ei-
ne wissenschaftliche Herangehensweise, 
sondern um die Umsetzung der Erinne-
rung ins geschriebene und/oder erzählte 
Wort, etwa anhand persönlicher Erinne-
rungsstücke der SeminarteilnehmerIn-
nen (Fotos, Tagebücher, Briefe etc. – 
vielleicht liegt sogar der eine oder ande-
re Text bereits in der Schublade?). Per-
sönliche und berufliche/gewerkschaft-
liche Erfahrungen sollen ausgetauscht 
werden. Voraussetzung zur Teilnahme 
am Seminar ist die Lust am Erinnern, am 
Schreiben, Erzählen und Zuhören.

umFaSSeNDer eiNbLiCK iN DaS 
reNteNVerSiCHeruNGSreCHt

Die neueste Version der DVD »Online-
rvLiteratur« der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund (Stand: Februar 
2011) bietet einen umfassenden Ein-
blick in das Recht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Sie enthält die Sozial-
gesetzbücher I bis XII und zahlreiche 
Nebengesetze, die in den Rechtshand-
büchern vertiefend ausgelegt werden, 
eine Urteilssammlung, eine Stichwort-
datei und Antragsvordrucke im PDF-For-
mat, die zum Teil auch am Bildschirm 
ausgefüllt werden können. Die DVD ist 
auf unterschiedlichen Betriebssystemen 

Der DGb fordert von der bundesregierung, die beitragssatzsenkung in der gesetzlichen rentenversicherung, die nach gel-
tender rechtslage im kommenden Jahr erfolgen muss (für Durchschnittsverdiener sechs euro im monat), nicht zu be-
schließen und stattdessen mit dem Geld maßnahmen zur bekämpfung der altersarmut zu finanzieren.  Foto: dgB
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Die diesjährige Herbst-LDV findet in 
stürmischen Zeiten statt. In Grie-

chenland drohen massive Kürzungen im 
Sozial- und Bildungsbereich, in ganz Eu-
ropa wird heftig über die «Rettung« des 
Euro und die Partikularinteressen der Fi-
nanzwirtschaft diskutiert. In Berlin be-
finden sich dahingegen die rot-schwar-
zen Koalitionsverhandlungen in ihrer 
heißen Phase. Nach freundlicher Begrü-
ßung und der Genehmigung der Tages-
ordnung beginnt die Versammlung mit 
einem feierlichen Anlass. Der Mete-Eks,i-
Preis begeht dieser Tage sein zwanzig-
stes Jubiläum. Bei der Preisverleihung 
im November werden dabei 3.000 Euro für 
Jugendprojekte vergeben, die sich gezielt 
für ein tolerantes und gleichberech-
tigtes Miteinander einsetzen. Norbert 

rungen, trotzdem müsse der Koalitions-
vertrag zügig und kritisch durch die 
GEW BERLIN bewertet werden. 

Doreen Siebernik geht auf die Sat-
zungsänderung vor sechs Monaten ein 
und betont die vertrauensvolle und pro-
duktive Zusammenarbeit sowohl in den 
Referaten als auch zwischen den drei 
Vorsitzenden. Sie umreißt kurz die un-
terschiedlichen Vorstandsbereiche und 
bedankt sich vor allem beim Geschäfts-
führer Udo Jeschal, der sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum begeht. Dieter Haase 
verleiht ihm im Anschluss in einer Dan-
kesrede den Titel »Perle der GEW«. Hart-
mut Schurig rundet den Rechenschafts-
bericht durch den Blick auf die Zusam-
menarbeit der GEW BERLIN mit der Bun-
desgewerkschaft ab. Besonders beim 
Thema Streikrecht gibt es hier eine enge 
Verknüpfung.

Im nächsten Tagesordnungspunkt geht 
es um den Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2012, den Dieter Haase vorstellt. 
Nach einigen Nachfragen und kurzer 
Aussprache wird er verabschiedet. 

Europakrise

Ein unterhaltsamer und lehrreicher Kurz-
film von ver.di zu den Hintergründen 
der Eurokrise leitet das nächste Thema 
ein. Der Beitrag erläutert kurzweilig die 
Irrwege der internationalen Finanzwirt-
schaft. Hierzu präsentiert Klaus-Peter 
Börtzler von der AG BiFi die Hintergrün-
de, er stellt detailliert die schlechten Ar-
beitsbedingungen der Lehrkräfte in 
Griechenland und die massiv anstehen-
den Kürzungen im dortigen öffentlichen 
Dienst vor. In weiteren Anträgen werden 
die Themen »Euro-Schuldenkrise« und 
»Einkom mens- und Vermögensverteilung 

Gundacker bittet hierfür um Spenden; 
es kommen über 800 Euro zusammen. 

Rechenschaftsbericht des Vorstandes

Sigrid Baumgardt geht auf die aktuelle 
politische Lage ein. Sie sieht erhebliche 
strukturelle Probleme in der deutschen 
Bildungspolitik, die Länder seien hier 
dringend auf die Kooperation des Bundes 
angewiesen. Die Erkenntnis, dass mehr 
Beschäftigte mehr Einnahmen bedeute, 
müsse sich durchsetzen und weiterge-
tragen werden. Für Berlin verweist sie 
auf den Kampf zwischen den Ressorts 
in den Koalitionsverhandlungen. Insge-
samt finden sich eine Reihe von Über-
einstimmungen mit unseren Forde-
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aus fünf Fingern eine Faust bilden
Die Landesdelegierten tagten

von Mirko Dehring, Mitarbeit in der AG Öffentlichkeitsarbeit

Herbst-LDV 2011: Die Landesdelegierten bei der arbeit Foto: CHr. v. poLEntz / tranSitFoto.dE
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in Deutsch land« angesprochen. Hartmut 
Schurig weist dabei auf die wichtige Aus-
einandersetzung mit dem interessegelei-
teten Propagandainstrument »Bildungs-
monitor« hin. Mehrmals kommt in der 
anschließenden Aussprache der Wunsch 
nach fachlicher Unterstützung durch 
Unterrichtsmaterialien in Bezug auf die 
aktuelle kapitalistische Krise auf. Der 
Hauptvorstand soll eine koordinierte 
Reaktion der europäischen Gewerk-
schaften und der sozialen Bewegungen 
auf die sich weiter verschärfende Kri-
sensituation in Europa unterstützen.

In einem Beschluss zum Thema Bun-
deswehr und Schule unterstützt die LDV 
diejenigen Gremien, die beschlossen ha-
ben, in keiner Weise mit der Bundes-
wehr zusammenzuarbeiten. Stattdessen 
solle die zivile Konfliktprävention an 
den Schu len in den Vordergrund gestellt 
werden. 

Fachkräftemangel und Nachwuchsgewinnung

Michael Rau beginnt den folgenden The-
menschwerpunkt mit einem Einstiegsre-
ferat, in dem er die unterschiedliche Be-
zahlung und die Vielzahl an prekären 
Beschäftigungsverhältnissen im Bil-
dungsbereich anspricht und dabei die 
zentrale Frage nach den Entwicklungs- 
und Verbesserungsmöglichkeiten auf-
wirft. Wie lässt sich insgesamt die At-
traktivität des Berufes erhöhen, um qua-
lifizierte Fachkräfte zu gewinnen? In ei-
ner Präsentation wird näher auf die Situ-
ation an den berufsbildenden Schulen 
eingegangen, in den nächsten Jahren 
werden hier viele Stellen vakant, denen 
keine ausreichende Anzahl an Studie-
renden gegenübersteht. Besonders die 
Zahl von Masterstudienplätzen im Ver-
gleich zu den Bachelorstudierenden hinkt 
hinterher. Infolgedessen stellt sich ver-
mehrt die Frage nach Quer- und Seiten-
einsteigern. Welche Qualifikationen wer-
den hier erwartet und inwiefern bildet 
allein die formale Qualifikation Grundla-
ge der Bezahlung? Kann eine Eingrup-
pierung auch anhand der Berufserfah-
rung erfolgen und ab welcher Berufsdau-
er soll hier die Chance zu einem berufs-
begleitenden Referendariat bestehen? 

Lehrkräften mit einem Diplom-, Magi-
ster- oder Masterabschluss einer Hoch-
schule, die bereits seit sechs Monaten 
im Berliner Schuldienst tätig sind und 
sich dabei bewährt haben, soll auf Wunsch 
der Zugang zum berufsbegleitenden Re-
ferendariat ermöglicht werden.

geben, Handlungsbedarf ist also gebo-
ten. Holger Dehring spricht besonders 
die zwei Drittel Freie Träger an, die 
nicht tarifgebunden sind.

Verbeamtung Berliner Lehrkräfte

Jürgen Zemke setzt sich für die Wahl-
freiheit zwischen Beamten- und Ange-
stelltenstatus ein. Er spricht davon, 
dass die GEW auch »Dienstleister für die 
jungen Kollegen« sei, die sich derzeit in 
Berlin nicht verbeamten lassen können, 
und von »unbezahlbaren Werten in 
Zeiten des Casino-Kapitalismus« (Kündi-
gungsschutz, Behandlung im Krank-
heitsfall, Altersversorgung). Gut ausge-
bildete Lehramtskandidaten würden in 
großer Zahl nach Brandenburg oder in 
andere Bundesländer wechseln, um sich 
dort verbeamten zu lassen. 

Holger Dehring wirft die Frage auf, 
wer überhaupt verbeamtet werden wür-
de und spricht dabei besonders die so-
genannten Nicht-Erfüller an (die nicht 
über die formalen Voraussetzungen für 
eine Verbeamtung verfügen). Es könne 
aber nicht im gewerkschaftlichen Inte-
resse sein, diese außen vorzulassen. 
Wenn Verbeamtung, dann für alle, es 
dürfe keine Ausgrenzung geben. Nach 
zum Teil emotional geführter Debatte 
kommt es schließlich zur Abstimmung.

Der Änderungsantrag, einen Satz zur 
Wahlfreiheit zwischen Beamten- und An-
gestelltenstatus einzufügen, wird mehr-
heitlich abgelehnt. Stattdessen wird ein 
Absatz eingefügt, dass die LDV ihren 
Grundsatz bekräftigt, sich nicht für die 
Verbeamtung einzusetzen, da die Verbe-
amtung die Probleme an den Schulen 
nicht löse. Wenn der Senat zur Verbeam-
tung zurückkehrt, dann sind hier für al-
le LehrerInnen die entsprechenden Mög-
lichkeiten zu schaffen, beschließt er die 
Rückkehr nicht, dann soll eine tarifpoli-
tische Konferenz der GEW BERLIN einen 
Ziel- und Maßnahmenplan zur Verbesse-
rung der Arbeits- und Einkommenssitu-
ation der angestellten Lehrkräfte erar-
beiten. 

Eine Auswahl der gefassten Beschlüsse kann von un-
serer Internetseite unter www.gew-berlin.de/21987.
htm heruntergeladen werden. Die LDV hat sich auch 
mit der Finanz- und Eurokrise beschäftigt. Material zu 
diesem Thema sind auf den Themenseiten zur »Bil-
dungsfinanzierung« in unserem Web-Angebot veröf-
fentlicht (www.gew-berlin.de/6162.htm). Das auf der 
LDV gezeigte Video zur Finanz- und Eurokrise ist als 
mp4-Datei unter http://www.gew-berlin.de/21624.
htm zu finden.

Christiane Weißhoff erläutert die Fach-
kräftesituation von Erzieherinnen und 
Erziehern. Nach einem kurzen Überblick 
über die verschiedenen Arbeitsfelder 
widmet sie sich dem erheblichen Aus-
bau von Ganztags- und Kindertagesbe-
treuung. Hier kommen aber nur zwei 
Drittel der Ausgebildeten in den Einrich-
tungen an, bis 2015 werden für zusätz-
liche Plätze und für den Ersatz von Per-
sonal gut 3000 neue Stellen benötigt. 
Weiterhin stellt sich die Frage nach der 
Anrechnung von ErzieherInnen in Aus-
bildung auf den Personalschlüssel. Auch 
legt sie umfassend die Problematik von 
sozialpädagogischen Fachkräften, die 
für Freie Träger arbeiten, dar. Die Dele-
gierten stimmen ihrem Antrag für Ver-
besserung von Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen im sozialpädago-
gischen Bereich zu.

Am zweiten Tag der LDV begrüßt 
dichter Nebel die Delegierten, die sich 
erwartungsfroh in der Aula der Max-
Taut-Schule sammeln. 

Arbeitsentlastung jetzt

Doreen Siebernik bezieht zur Ausset-
zung des Streiktages vom September 
Stellung. Die Streikbereitschaft war als 
zu gering eingeschätzt worden. Sie 
spricht von der »großen uns einenden 
Sehnsucht«, die derzeitige Situation zu 
verbessern. Sie erläutert die Empfeh-
lungen der Vertrauensleutekonferenz vom 
Oktober, in der deutlich der Wunsch 
nach Solidarisierung geäußert worden 
war und die Arbeitsentlastungen für alle 
Beschäftigten im Bildungsbereich for-
derte. Sigrid Baumgardt ist vor allem 
wichtig, dass keine Vermengung mit den 
Forderungen anderer Interessengruppen 
stattfindet. Der Antrag zur Ausweitung 
der Kampagne »Alte Stärken« und zur 
Einsetzung einer AG wird um einen Pas-
sus zur Beratung von Lehrkräften, die 
im Zuge der Streikaktionen ein Bußgeld 
erhalten haben, erweitert.

Im Weiteren wird ein Antrag des Vor-
standsbereiches Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit angenommen, in dem 
tarifliche Regelungen zur mittelbaren 
und unmittelbaren pädagogischen Ar-
beit, auch für die Freien Träger, gefor-
dert werden. Die Auswertung von Fra-
gebögen einer Fachtagung von Kollegen 
aus dem offenen und gebundenen Ganz-
tagsbetrieb untermauert dieses Ansin-
nen. Allgemein haben die Kollegen ihre 
Belastung mit hoch bis sehr hoch ange-
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Toll«, sagen zwei bildungsorientierte 
Mütter zu Stefke Moldt, als er er-

zählt, dass er auf der GEW-Fachtagung 
»Benachteiligte Jungen – übermächtige 
Frauen?« ein Impulsreferat halten soll. 
»Das Fragezeichen haben die Mütter ga-
rantiert überhört«, meint Moldt. In der 
Alltagsdebatte gilt offenbar als unum-
stößlich wahr: Jungen sind Bildungsver-
lierer, Mädchen Gewinnerinnen.
Diese Meinung wird gerne in Medien 
und neu gegründeten Männerrechtsor-

ge gingen Anne Jenter, Mitglied im ge-
schäftsführenden Vorstand der Bundes-
GEW, der Psychologe und Erziehungs-
wissenschaftler Thomas Viola Riesle, 
Stefke Moldt, aktiv in der Jungenarbeit 
und im Genderarbeitskreis der Universi-
tät Göttingen und über 40 Teilneh-
merInnen bei der GEW-Fachtagung nach.

Rieske, beteiligt am Positionspapier 
des Bundesfrauenausschusses der GEW 
zur Debatte »Benachteiligte Jungen, 
übermächtige Frauen?«, stellte die we-

ganisationen transportiert: die zuneh-
mende Feminisierung im Erziehungs- 
und Bildungsbereich benachteiligt Jun-
gen. Kurz gesagt: Frauen, ob Mütter, Er-
zieherinnen oder Lehrerinnen, verste-
hen Jungen nicht in ihrem Männlichsein 
und produzieren dadurch ihr Leistungs-
versagen. 

Aber ist das wirklich so? Ist die Ge-
schlechtszugehörigkeit von Lehr- und 
Lernenden das oberste Kriterium für 
Schulerfolg oder –versagen? Dieser Fra-
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benachteiligte Jungen – übermächtige Frauen?
Der Sprecherinnenrat der GeW organisierte eine Fachtagung 

von Hiltrud Quast und Elke Gabriel, Frauenvertreterinnen in Berlin

Nach dem Motto »Stell dir vor, es ist 
Schule und du musst wieder hin« 

begibt sich Christian Ulmen in »Jonas« 
als 18jähriger Jonas zurück auf die 
Schulbank in eine echte Brandenburger 
Schule und versucht Seite an Seite mit 
seinen Mitschülern seinen Abschluss zu 
bekommen. Der Film ist eine emotionale 
Zeitreise zurück in die eigene Schulzeit, 
Situationen, die jeder kennt, ob er sie 
nun liebte oder hasste. Der Zuschauer 
nimmt Ulmen als 18jährigen Jonas zu 
100 Prozent an, folgt ihm in seinem 
Abenteuer und drückt die Daumen.

Grimme-Preisträger, Entertainer, Schrift-
steller und Schauspieler Christian Ul-
men (»Herr Lehmann«, »Der Fischer und 
seine Frau«, »Maria, ihm schmeckt’s 
nicht«, »Männerherzen«) hat sich mit 
»Jonas« auf ein echtes Abenteuer einge-
lassen – sein ganz persönlicher Alb-
traum: »Ich hatte immer wiederkehren-

de Träume, in denen ich plötzlich mein 
Abitur noch mal machen musste. Seit 
ich »Jonas« gedreht habe, haben diese 
Träume endlich aufgehört. Dieser Film 
macht nicht nur Spaß, er ist auch Psy-
chotherapie für alle, die von diesen 
Träumen gequält werden«.

Gedreht wurde sechs Wochen an einer 
echten Schule mit echten Lehrern und 
echten Schülern. Regie führte Robert 
Wilde, der schon für die TV Reihe »Mein 
neuer Freund« verantwortlich zeichnete, 
die 2005 für den Deutschen Fernseh-
preis nominiert wurde.

Der Film ist ab dem 5. Januar 2012 in 
den Kinos zu sehen. Wir zeigen ihn in 
Kooperation mit dem Delphi Filmverleih 
in einer Voraufführung am 18. Dezem-
ber um 12.00 Uhr im Yorck-Kino, 
Yorckstraße 86 in Kreuzberg. 

Informationen zum Film unter www.jonas-derfilm.de

Jonas – Stell dir vor, es ist Schule und du musst wieder hin!
Voraufführung für GeW-mitglieder am 18. Dezember

von der Kultur-AG

Jonas alias Christian ulmen kehrt wieder zurück auf die 
Schulbank. Foto: vErLEiH
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sentlichen Ergebnisse vor: Umfang-
reiche Studien auch aus anderen euro-
päischen und außereuropäischen Län-
dern belegen, dass ein höherer Männer-
anteil unter den Lehrenden keinen 
Leistungsanstieg bei Jungen bewirkt. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
Frauen nicht qua Geschlecht diskrimi-
nierend auf Jungenkarrie-
ren wirken. Benachteili-
gungsfaktoren liegen hinge-
gen vor allem in der sozi-
alen Lage der Familien, 
zum Beispiel Migrations-
hintergrund und geringem 
Einkommen, weniger im 
Geschlecht der Schüle-
rinnen und Schüler.

Sehr überzeugend stellte Moldt dar, 
dass die Debatte an den Lebensreali-
täten der SchülerInnen vorbeigeht. Denn 
im Bindungs- und Aufmerksamkeitszen-
trum von Kindern und Jugendlichen ste-
he vielmehr die peer-group. Nur hier 
spielt das Geschlecht eine wichtige Rol-
le. Bestimmte »Männlichkeitskonzepte« 
verfestigen dabei »cooles« Verhalten, 

streaming muss als gleichstellungspoli-
tisches Prinzip von Bildungs- und Ge-
sellschaftspolitik implementiert werden. 
Am Nachmittag folgten die Workshops. 
Interessant war, dass alle Gruppen zu 
gleichen Überlegungen kamen, die auch 
in gleiche Forderungen mündeten.
1. Die Schule benötigt mehr finanzielle 

und zeitliche Res-
sourcen zur indivi-
duellen Förderung, 
einschließlich der 
Auseinanderset-
zung mit Gender-
prozessen.
2. Für Schüle-
rInnen und päda-

gogisch Beschäftigte müssen Angebote 
von Gender-Trainings entwickelt und 
umgesetzt werden. 

Bereits im zweiten Schulhalbjahr wird 
hierzu die GEW Tagesseminare »Gender 
und Schule« in ihrem Fortbildungskata-
log anbieten. Schade, dass die beiden 
bildungsorientierten Mütter nicht dabei 
sein werden, denn Göttingen ist ziem-
lich weit weg. 

wohingegen Angepasstheit, soziales 
und freundliches Miteinander und schu-
lisches Engagement als »unmännlich« 
abgelehnt wird. Jungen, die eher un-
sportlich und wenig an Computerspie-
len interessiert sind, werden häufig an-
gefeindet und von gleichaltrigen Jungen 
gemieden. 

Nimmt man diese Ergebnisse ernst, so 
Jenter, dann hilft Jungen wie Mädchen 
eine Kultur der Anerkennung und Wert-
schätzung an Schulen. Beides muss zen-
traler Bildungsauftrag werden. Es geht 
um ein gerechtes Bildungswesen, das 
sich gegen Aussonderung und Auslese 
wendet. Zentral sei die individuelle Stär-
kung der sozialen und personalen Kom-
petenz der SchülerInnen. Gender Main-

a n z E i g E

Einfach mehr Kultur verschenken

6 Monate freie Wahl aus dem vielfältigen 
Berliner Kulturangebot      

Telefon 030–212 963 00
www.tg-berlin.de

Das GeschenkAbo der TheaterGemeinde Berlin

Ist die Geschlechtszugehörigkeit von Lehrenden und  
Lernenden das oberste Kriterium für den Schulerfolg oder  

das Schulversagen?
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Auf einer Veranstaltung im DGB-Haus 
am 28. September 2011 informier-

ten Unsal Yildiz, Abdullah Karahan, Ece-
vit Odabasi und Hasan Olgun über die 
Situation ihrer Gewerkschaft Egitim-Sen. 

Gewalt gegen Gewerkschaftsmitglieder

Sie vermittelten mit ihren lebendigen und 
anschaulichen Beiträgen die Alltagspro-
bleme einer Gewerkschaft mit etwa 140 
000 Mitgliedern, die nach geltendem 
Recht zwar im legalen Raum agiert, de-
ren Mitglieder aber immer wieder juri-
stischen Repressalien, polizeilicher Ver-
folgung und offener Gewalt ausgesetzt 
sind. Das Verfahren gegen Gülcin Isbert 
steht für diese Situation. Zusammen mit 
31 anderen Mitgliedern verhaftet, ein 
halbes Jahr in Untersuchungshaft, frei-
gelassen unter strengen Bedingungen 
nach starkem Druck aus dem Ausland, 
auch durch die europäischen Gewerk-
schaften – ohne zu wissen, was ihr eigent-
lich vorgeworfen wird. Der Gerichtster-
min wurde auf November verschoben, 
die Absicht der Einschüchterung ist of-
fensichtlich. »Es reicht, aktives Gewerk-
schaftsmitglied, kurdischer Abstam-
mung und Frau zu sein«, sagt Olgun. 

Lehrkräfte unterstehen als Staatsbe-
amte einem extrem autoritären Beam-
tenrecht, das ihnen Tarifverhandlungen 
und Streikrecht vorenthält. Unter den will-

Kindern kurdisch spricht, setzt sie sich 
disziplinarischen Sanktionen aus und 
muss auch mit strafrechtlicher Verfol-
gung rechnen. Zwar sind inzwischen – 
ausgerechnet unter dem konservativ-is-
lamistischen Premier Erdogan – einige 
rechtliche Erleichterungen verfügt wor-
den, die den Alltag der kurdischen Be-
völkerung erträglicher machen, aller-
dings ist vieles davon noch nicht in der 
Schulverwaltung, der Justiz und der Po-
lizei angekommen.
Allen TeilnehmerInnen wurde deutlich, 
dass der risikoreiche Einsatz von Egi-
tim-Sen für den zivilgesellschaftlichen, 
friedlichen Kampf für Menschen- und 
Bürgerrechte und für eine humane päda-
gogische Praxis unsere Unterstützung 
verdient. Durch die offene Einstellung 
der türkischen Delegation sowie die her-
vorragende Arbeit der Dolmetscherin 
mündete die Veranstaltung in ein viel-
schichtiges, intensives Gespräch.  

kürlichen Disziplinierungsmaßnah men 
ist die beliebige Versetzung innerhalb der 
territorial riesigen Türkei die bekann-
teste. Schlechte Arbeitsbedingungen, 
niedrige Gehälter von 600 bis 650 Euro 
monatlich sowie die zunehmende Be-
schäftigung in befristeten und Teilzeit-
arbeitsverhältnissen – bei einer Zahl von 
etwa 400 000 arbeitslosen Lehrkräften – 
motivieren zahlreiche KollegInnen zum 
Einsatz für ihre Gewerkschafts- und 
Menschenrechte trotz der Repression.

Andersdenkende gelten schnell als Terroristen

Egitim-Sen ist aber auch Ziel staatlicher 
Repression, weil die Gewerkschaft für 
das Recht auf muttersprachlichen Unter-
richt eintritt, also auch für KurdInnen. 
Das macht sie in den Augen des Staats-
apparats zu Staatsfeinden. Schon wenn 
eine kurdische Lehrkraft mit kurdischen 

Gewerkschaftsrechte unterm Halbmond
Veranstaltung mit einer Delegation unserer türkischen Partnergewerkschaft egitim-Sen 

von Thomas Isensee, Lehrer a. D.

erDbebeN iN Der tÜrKei 

Der Winter kommt – Die GEW hilft
Spendenkonto
Heinrich-Rodenstein Fonds
Konto-Nr. 1 707 274 700
SEB AG Frankfurt am Main
BLZ 500 101 11
Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei
www.gew.de/Heinrich-Rodenstein-
Fonds.html

informationsveranstaltung mit dem egitim-Sen-Vorsitzenden unsal Yildiz (mitte), links neben ihm Diskussionsleiter tho-
mas isensee und die Dolmetscherin aysun Yeter aus Wien. rechts Cihan Hiroglu von der Friedrich-ebert-Stiftung istanbul.
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meHrarbeit bei teiLzeit-

beSCHäFtiGteN LeHrKräFteN

Nachdem in jahrelangen juristischen 
Auseinandersetzungen endlich er-

reicht worden war, dass die mehr gear-
beiteten Unterrichtsstunden von teil-
zeitbeschäftigten angestellten und be-
amteten Lehrkräften bis zur vollen Stel-
le vergütungs- und besoldungsabhängig 
zu bezahlen sind, wollte der Rechts-
schutz der GEW Berlin auch erreichen, 
dass diese Bezahlung zeitnah erfolgt 
und nicht dem einjährigen Freizeitaus-
gleich unterliegt. In den positiven Urtei-
len zur Bezahlung war ausdrücklich ver-
langt worden, dass diese Mehrstunden 
bis zur vollen Stelle »wertgleich« zu ver-
güten sind, da eine geringere Vergütung 
nach den schlechteren Sätzen für Mehr-
arbeit eine Diskriminierung der Teilzeit-
beschäftigten darstelle. Ein Freizeitaus-
gleich über ein ganzes Jahr mit zufäl-
ligem Unterrichtsausfall wegen Hitze 
oder Wandertag ist nach unserer An-
sicht aber ein Verstoß gegen die zwin-
gend geforderte Wertgleichheit, diese 
Ansicht hatte auch das OVG Nordrhein-
Westfalen vertreten.

Das Berliner Arbeitsgericht und das 
Landesarbeitsgericht in der Berufung 
haben sich im Fall eines angestellten 
Kollegen aber leider mit dem Begriff der 
»Wertgleichheit« nicht auseinanderge-
setzt, sondern mit der schlichten alten 
BAT-Formel »Freizeitausgleich geht vor 
Bezahlung« die Klage abgeschmettert. 
Dem Antrag auf Zulassung der Revision 
beim BAG ist es dann leider nicht besser 
ergangen. Klagen im Bereich der Beam-
ten bleiben praktisch wirkungslos, weil 
das Ausgleichsjahr in der Regel »rum« 
ist, ehe wir einen Termin beim Verwal-
tungsgericht bekommen.

Wir sind in dieser Frage also leider am 
Ende der juristischen Fahnenstange und 
können den Betroffenen nur raten, die 
mehr geleisteten Unterrichtsstunden pe-

arbeitGeber DarF NiCHt  

eiNSeitiG äNDerN

Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass ein Arbeitgeber 

nicht das Recht hat, die – vertraglich 
vereinbarte – Tätigkeit eines Beschäf-
tigten einseitig zu ändern. Das gelte 
auch dann, wenn er sich ein solches 
Recht im – von ihm formulierten – Ar-
beitsvertrag vorbehalten hat. Dadurch 
werde der Arbeitnehmer unverhältnis-
mäßig benachteiligt. Derartige Verände-
rungen dürfen nur per Änderungskündi-
gung angegangen werden. Aktenzeichen: 
 10 AZR 275/09 (VN 15/2011)

nibel zu notieren und sich von der 
Schulleitung schriftlich bestätigen zu 
lassen, wenn diese zu vergüten sind, 
und natürlich die entsprechende Vergü-
tung/Besoldung dann auch schriftlich 
einzufordern, sobald sie fällig wird.

 Ingeborg Uessler-Gothow

SCHummeLN bei Der arbeitSzeit iSt 

»SCHWerer VertraueNSbruCH«

Auch eine 17 Jahre lang unbeanstan-
det tätige Beschäftigte darf fristlos 

entlassen werden, wenn ihr nachgewiesen 
wird, dass sie »systematisch den Dienst-
zeitbeginn« zu ihren Gunsten falsch in 
den PC eingetragen hatte (hier: bis zu 
28 Minuten pro Tag, festgestellt bei einer 
einwöchigen verdeckten Kontrolle). Das 
Bundesarbeitsgericht erkannte die Ent-
schuldigung der Beschäftigten nicht an, 
dass sie jeweils den Zeitpunkt des 
Durchfahrens der Einfahrt des firmenei-
genen Parkplatzes als Arbeitsbeginn be-
wertet habe, was die Gleitzeitregelung 
des Arbeitgebers aber nicht zuließ. Eine 
Abmahnung sei nicht erforderlich gewe-
sen, da das Tun der Arbeitnehmerin ein 
schwerer Vertrauensbruch gewesen sei, 
der eine Weiterbeschäftigung als nicht 
zumutbar habe erscheinen lassen.

  Aktenzeichen: 2 AZR 381/10 (VN 14/2011)

SCHuLuNG iN Der mutterSPraCHe 

eiNeS betriebSratSmitGLieDS

Der Arbeitgeber hat die Kosten einer 
in der Muttersprache des Betriebs-

ratsmitglieds durchgeführten Schulung 
zu tragen, wenn das Betriebsratsmit-
glied nicht über ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfügt 
und die Teilnahme an der Schulung für 
die ordnungsgemäße Durchführung der 
Betriebsratstätigkeit erforderlich ist. Dies 
hat das Arbeitsgericht Berlin am 3. März 
2011 entschieden. Der Betriebsrat ent-
sandte zwei seiner Mitglieder – U.S.-
amerikanische Staatsbürger – zu einer 
dreitägigen Schulung, wo in englischer 
Sprache Grundkenntnisse im Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht vermittelt 
wurden. Der Arbeitgeber weigerte sich, 
die Kosten von 1.600 Euro je Schulungs-
tag zu übernehmen.  Arbeitsgericht Berlin, 
 Az: 24 BV 15046/10
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Schüler lieben freie Tage, wer könnte 
es ihnen verdenken, aber sie lieben 

auch Herausforderungen und sind offen 
für Erfahrungen.

Weil das so ist, arbeiten die Schüler 
des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in 
Neukölln-Buckow seit fünf Jahren je-
weils im Mai einen Tag lang gegen eine 
Spende für den Weltfriedensdienst e.V. 
Der Dienst unterstützt in Guinea-Bissau, 
im Senegal und in Südafrika Projekte für 
Jugendliche. Für diesen Einsatz wurde 
die Schule im Oktober 2010 als Frie-
densschule ausgezeichnet. Das jeweils 
erwirtschaftete Spendenaufkommen 
konnte von Jahr zu Jahr gesteigert wer-
den und lag im Mai 2011 bei über 
12.700 Euro.

Die Initiative für das Engagement geht 
auf eine Schülerin zurück, die für die 
Aktion Tagwerk Mitstreiter suchte und 
sie in begrenzter Zahl auch fand. Der 
Tag, an dem die Schüler arbeiten 
sollten, war bundesweit festgelegt, er 
passte in den schulischen Alltag mal 
besser, mal schlechter, je nach Reisezeit 
und Ferienbeginn. Deshalb kam vor fünf 
Jahren die Bitte des Weltfriedens-
dienstes gerade recht, Schüler an einem 
frei zu wählenden Tag für Jugendpro-
jekte in Afrika arbeiten zu lassen. Unse-
re Schülerschaft hatte sich zu diesem 
Zeitpunkt dafür ausgesprochen, die Pa-
tenschaft für ein afrikanisches Mädchen 
aus Maputo (Mosambik) zu überneh-
men, die Lehrerschaft war nachgezogen 
und hat die Patenschaft für die kleinere 
Schwester übernommen. Das Engage-
ment für Afrika weiter auszubauen, lag 
also nahe.

Zunächst beließen wir es bei einem 
freiwilligen Einsatz. Dies stellte uns je-
doch vor das Problem, an einem Prü-
fungstag, an dem fast alle Lehrer in den 

Wo kommen sie schließlich unter? Im 
Einzelhandel, im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe, in Apotheken und Kindergär-
ten, in Kinos und Gärtnereien, in Werk-
stätten oder bei Gebrauchtwagenhänd-
lern, die sich gerne die Autos waschen 
lassen, in Arztpraxen und Büros jegli-
cher Art, wo sie Ablage oder Kopiertätig-
keiten machen können, oder in der 
Nachbarschaftshilfe. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt und viele kom-
men natürlich auch am Arbeitsplatz der 
Eltern unter. Wer gar nichts findet, kann 

Prüfungsablauf eingebunden sind, eine 
große Zahl von Schülern doch in der 
Schule betreuen zu müssen. Denn wäh-
rend die einen arbeiten, den anderen ei-
nen freien Tag zu gewähren, hätte das 
Projekt schon vor dem Start erledigt, 
das muss man ehrlicherweise zugeben.

In allen Gremien wurde diese Proble-
matik diskutiert und die SV beschloss 
schließlich einstimmig, den Tag für Afri-
ka für alle Schüler verbindlich zu ma-
chen, die anderen Gremien zogen nach.

Wo die SchülerInnen arbeiten können

Der Wille der Schüler, für die Projekte 
des Weltfriedensdienstes zu arbeiten, 
ist da, aber es war nicht leicht für sie, 
einen Arbeitsplatz zu finden. Viele po-
tenzielle Arbeitgeber scheuen davor zu-
rück, jemand für einen Tag in eine Ar-
beit einzuweisen. Dabei gibt es so viele 
Bereiche, wo sie wirklich sinnvoll einge-
setzt werden können, und je mehr ih-
nen zugetraut wird, desto mehr Spaß 
macht ihnen die Arbeit. Das haben die 
Dokumentationen gezeigt, die anläss-
lich der Verleihung des Titels »Friedens-
schule« erstellt wurden.

Obwohl der Weltfriedensdienst Infor-
mationsblätter zu allen rechtlichen Fra-
gen bereitstellt und die Schule den 
Schülern ein Empfehlungsschreiben mit-
gibt, bleibt die Arbeitsplatzsuche das 
Hauptproblem. Merkwürdigerweise ge-
lingt es den Siebt- und Achtklässlern 
leichter einen Arbeitsplatz zu finden als 
den älteren Schülern. Hier spielt sicher 
das Elternengagement eine positive Rol-
le. Bisher hat es nie eine negative Reso-
nanz auf die Arbeit der Schüler gege-
ben. Im Gegenteil, sie nehmen ihre Auf-
gabe sehr ernst. 
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Work4peace
Schülerinnen arbeiten einen tag für Jugendprojekte in afrika

von Doris Mischon-Vosselmann, Leonardo-da-Vinci-Schule

WorK4PeaCe

Unter dem Motto work4peace! organi-
siert der Weltfriedensdienst e. V. (WFD) 
seit 2005 die Schüleraktion für Afrika. 
Mit dem Projekt sollen junge Menschen 
für die Lebensbedingungen gleich-
altriger Kinder und Jugendlicher in Afri-
ka sensibilisiert werden. work4peace 
verbindet interaktives, globales Lernen 
mit konkretem Handeln. SchülerInnen 
beschäftigen sich im Unterricht mit 
dem Alltag, den Problemen und Chan-
cen benachteiligter Jugendlicher in Län-
dern Afrikas. Danach heißt es work-
4peace: Für einen Tag engagieren sich 
die SchülerInnen bei kooperierenden 
Unternehmen oder mit anderen krea-
tiven Spendenaktionen. Der Erlös geht 
direkt in Bildungs- und Aufklärungspro-
jekte des WFD. Das Projekt wird aus-
drücklich vom Berliner Senat für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung un-
terstützt. Zusammen mit der Berliner 
Senatsverwaltung zeichnen wir jedes 
Jahr Schulen mit dem Titel »Friedens-
schule« aus, die sich besonders bei 
work4peace engagieren.
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Wir ärgern uns häufig darüber, dass 
trotz vieler Protestaktionen keine 

Veränderungen durch die Politik errei-
chet werden können. Die Internet-Platt-
form campact.de (von Campaign & Ac-
tion) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Kampagnen zu organisieren, bei denen 
sich Menschen via Internet in aktuelle 
politische Entscheidungen einmischen. 
So ist dieses Portal auch maßgeblich da-
ran beteiligt, den Widerstand gegen ein 
Deutsch-Schweizer-Steuerabkommen zu 
organisieren, das Mitte September von 
den Finanzministern beider Länder un-
terzeichnet wurde und nun noch vom 
Bundesrat beschlossen werden müsste.

Dieses bilaterale Abkommen ist ein 
Schlag ins Gesicht ehrlicher deutscher 
Steuerzahler, meint die Gegeninitiative 
unter anderem aus campact, attac, Steu-
ergewerkschaft, ver.di, Netzwerk Steuer-
gerechtigkeit, der Initiative Vermögen-
der für eine Vermögensabgabe. Das Ab-
kommen sabotiert ein gemeinsames euro-

ter, die die Geschichte je gesehen hat«. 
Und wir ärgern uns über die klammen 
öffentlichen Haushalte. Ein Brief an die 
Ministerpräsidenten fordert diese auf, 
im Bundesrat dem Abkommen die Zu-
stimmung zu verweigern. Nach medien-
wirksamen Aktionen der Initiative gegen 
das Abkommen hat die SPD beschlos-
sen, dass die von ihr regierten Bundes-
länder im Bundesrat nicht zustimmen 
werden. Damit hätte dieses Gesetz keine 
Chance in Kraft zu treten.

Dem grünen Ministerpräsidenten von 
Baden-Württemberg, Kretschmann, der 
anfangs seine Zustimmung zu diesem 
Gesetz signalisierte, wurden anlässlich 
seines ersten Staatsbesuches in der 
Schweiz 50.000 Unterschriften der Geg-
ner dieses Gesetzes übergeben. Inzwi-
schen sind innerhalb von etwa zwei Mo-
naten 83.000 Unterschriften eingegan-
gen. Weitere Unterschriften sind auch 
jetzt noch möglich unter: www.campact.
de/steuer/info/5min. 

päisches Vorgehen gegen Steuerflucht, 
bevorteilt Steuerhinterzieher und ver-
hindert Einnahmen der öffentlichen 
Hand in Milliardenhöhe. Geschätzte 100 
bis 300 Milliarden Euro haben allein 

deutsche StaatbürgerInnen auf Schwei-
zer Konten angelegt. Seit Jahrzehnten 
werden die Gewinne aus diesen Einlagen 
nicht versteuert. Die Steuerhinterzieher 
werden mit dem vorliegenden deutsch-
schweizer Abkommen beglückt. Die 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft schätzt 
jährliche Einnahmeverluste aus auslän-
dischen Schwarzgeldkonten von 10 Mil-
liarden Euro. Der Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter sieht in dem Abkommen die 
»größte Begnadigung deutscher Straftä-

auch im eigenen Haushalt 
helfen, was für die Schüler 
aber tatsächlich nur eine 
Notlösung ist. Viel lieber 
möchten sie sich an einem 
fremden Ort beweisen.

Überzeugung war notwendig

Neben der Schwierig-
keit, einen geeigneten Ar-
beitsplatz zu finden, gibt 
es bei der ständig wech-
selnden Schüler- und El-
ternschaft natürlich auch 
solche, die das Projekt 
nicht aus voller Überzeu-
gung unterstützen. Sie 
halten ein Engagement in 
Afrika angesichts der Pro-
bleme vor der eigenen Haustür für über-
zogen oder meinen, das Geld fließe in 
ein Fass ohne Boden. Hier ist immer 

gerer. Die Arbeit des Welt-
friedensdienstes hat uns 
überzeugt und die Verwal-
tungskosten sind überaus 
gering. Auch die Anforde-
rungen des DZI-Spenden-
siegels werden weit über-
troffen und unsere Schü-
ler macht es mehrheitlich 
stolz, dass sie Jugendli-
che in Afrika in ihrer Ent-
wicklung unterstützen 
können. Am 10. Juni ha-
ben Schüler meiner ach-
ten Klasse im Rahmen 
eines Zeitungsprojekts 
mit der Berliner Morgen-
post einen Artikel über 
unseren diesjährigen Tag 
für Afrika geschrieben. Er 
ist abrufbar auf der Seite 

der Berliner Morgenpost, WORK4PEACE – 
Jugendliche arbeiten für Afrika – und 
ich empfehle ihn zur Lektüre. 

wieder Überzeugungsarbeit vonseiten 
der Klassenlehrer und der Schule nötig, 
aber ganz selten gibt es wirklich Verwei-
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Putzen für einen guten zweck Foto: wFd

Schäuble und die Lobby der Steuerhinterzieher
unterschriftensammlung gegen ein abkommen mit der Schweiz

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN

10 Milliarden Euro pro Jahr 
Verlust an Steuergeldern
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Typisierungen erleichtern das soziale 
Leben! Frauenzeitschriften sortieren 

deshalb gern SexpartnerInnen, Vorge-
setzte, KollegInnen oder NachbarInnen 
in Kategorien und beschreiben sie aus-
führlich. Es ist zum Beispiel ungemein 
hilfreich, wenn Sie wissen, dass Ihr Ge-
genüber Steinbock oder Jungfrau ist. So-
fort können Sie seine Aussagen und Ak-
tionen in passende Schubladen stopfen 
und adäquat reagieren. Natürlich gibt es 
auch LehrerInnen-Kategorisierungen, 
die für die Hand der SchülerInnen ge-
dacht sind: der verschlafen-verwirrte 
Lehrer, der Chaot, der Technokrat, der 
Vati, das Allroundtalent, der faule Sack, 
der Karrierist, der Suchtproblematiker, 
der Pedant – davon manches natürlich 
auch in weiblicher Form … 

Um Ihr Leben als Lehrkraft zu verein-
fachen, lernen Sie hier typische Vertre-
terInnen von Kindeseltern kennen. Viel-
leicht gehören Sie zu den vielen hoff-
nungsvollen JunglehrerInnen, die bald 
die Führung übernehmen? Partizipieren 
Sie am reichen Erfahrungsschatz der 
Altgedienten und an den abgesicherten 
Erkenntnissen der Brösel-Studie (Brösel/
Eimer u. a.: »Grenzwertigkeit schulischer 
Elternarbeit«, lskirchen 2009).

 
Die SchwänzerInnen
Sie erscheinen zu keinem Elternabend 
und zu keiner Schulfeier. Ihr Handy ist 
stets ausgeschaltet. Möchten Sie diese 
Eltern kennenlernen, müssen Sie schon 
zu ihnen nach Hause gehen, am besten 
mit Kuchen und Wein. Es kann allerdings 
sein, dass Ihnen niemand öffnet. Machen 
Sie sich nichts draus. Die Schwänze-
rInnen tauchen oft ganz überraschend 
auf und wollen Sie anzeigen. Weil Sie 
das Jugendamt eingeschaltet haben. 

Die Spontanen
Sie kommen nicht, wenn sie vorgeladen 
werden, sondern wenn sie es für richtig 

fen zu äußern, telefonieren Drahtziehe-
rInnen hinterher miteinander und tau-
schen ihre schlechten Erfahrungen mit 
der KlassenlehrerIn aus. Sie halten ihren 
Nachwuchs dazu an, im Unterricht sach-
fremde Bemerkungen der Lehrkraft zu 
protokollieren und mit dem Handy den 
Lärm in der Klasse aufzunehmen. Sie 
sammeln Unterschriften gegen die Phy-
siklehrerIn und schätzen konspirative 
Gespräche. Sie stellen sich gern als El-
ternvertreter zur Verfügung, weil sie 
dann eine Telefonliste der LehrerInnen 
erhalten.

Die SpezialistInnen
Diese Kindeseltern meinen es wirklich 
gut mit Ihnen. Es sind vorzugsweise ar-
beitslose ErziehungswissenschaftlerIn nen, 
freigestellte ManagerInnen oder Kolle-
gen im Sabbatical. Sie sind auf dem neu-
esten Stand der Forschung und erklären 
Ihnen genau, warum Ihre 9. Klasse hart-
näckig in diesem Leistungstief verweilt. 
Schließlich haben Sie es als Klassenleh-
rerIn immer noch nicht geschafft, dass 
die SchülerInnen sich selbst moderieren 
und zur corporate identity gefunden ha-
ben. Die ManagerIn kommt jetzt einmal 
in der Woche zum Hospitieren und berät 
sich anschließend mit der SchulleiterIn 
über Ihren Unterricht. 

Ich habe lange mit meinem Schicksal 
gehadert, weil ich als Lehrerin in erster 
Linie mit SchwänzerInnenn und Stoike-
rInnen zu tun hatte. Auf manchem mei-
ner Elternabende waren mehr ge-
sprächsbereite FachkollegInnen als Kin-
deseltern anwesend. Dann traf ich Sabi-
ne aus Zehlendorf, die weinend von ih-
rer Elternklientel erzählte: fast alles 
SpezialistInnen und DrahtzieherInnen. 
Seither habe ich mich dankbar mit 
meinem Los und den mager besuchten 
Elternabenden abgefunden.

 Gabriele Frydrych

halten. Sie stellen sich in den Weg, wenn 
Sie voll gepackt in den Unterricht wol-
len. Hier und jetzt muss über den 
Sprössling geredet werden! Als pflicht-
bewusste LehrerInnenpersönlichkeit 
weisen Sie darauf hin, dass Sie eigent-
lich Unterricht haben. Dann müssen Sie 
aber damit rechnen, dass diese Eltern 
wütend zur SchulrätIn rauschen.

Die StoikerInnen
Sie sitzen auf Elternabenden rum und 
schweigen eisern. Sie verziehen keine 
Miene, lächeln zu keinem Scherz, haben 
keine Fragen und keine Antworten. Sie 
rauschen grußlos in den Klassenraum 
und wieder raus, falls Sie sie nicht 
freundlich abfangen. Nein, Elternvertre-
terInnen wollen sie auf keinen Fall sein. 
Wessen Eltern sie sind? Na, die von Pau-
line. »In meiner Klasse ist doch gar kei-
ne Pauline. – Meinen Sie die in der Nach-
barklasse?« 

Die Besorgten
Diese Spezies verlängert jeden Eltern-
abend um Stunden: durch akribisches 
Nachfragen im Plenum und anschlie-
ßende Einzelgespräche mit der Lehr-
kraft. Stets droht der pädagogische Su-
per-GAU: das sensible Kind wird unge-
recht benotet und seelisch misshan-
delt. Es hat den falschen Sitzplatz in 
der Klasse und eine Unken-Allergie, es 
muss vom Sportunterricht befreit wer-
den und darf abends um 18 Uhr nicht 
mit ins Theater. Sie als Lehrkraft achten 
bitte darauf, dass Achim-Andreas pünkt-
lich sein Frühstück und seine Ritalin-
Pille einnimmt. Er ist sonst unterzu-
ckert und überaktiv.

Die DrahtzieherInnen 
Wichtigste Hilfsmittel dieses Elterntyps 
sind Telefon und Chatroom (Hier das 
Forum: »Klassenkampf und Schulschika-
ne«). Anstatt sich auf Elternabenden of-
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SchwänzerInnen, SchwätzerInnen, SaboteurInnen
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WaS zu tuN iSt im NotFaLL

Es ist wie mit der Ersten Hilfe bei Un-
fällen: Kein schönes Thema, aber alle 

sollten sich damit auskennen! Dem 
Lehrbuch für die Praxis der Notfallpsy-
chologie, das jetzt in der überarbeiteten 
zweiten Auflage vorliegt, ist eine weite 
Verbreitung zu wünschen, einfach, weil 
es Themen anspricht, die alle täglich be-
treffen können, und weil Wissen darü-
ber mehr Handlungssicherheit in extrem 
belastenden Situationen vermittelt. Es 
ist ein Lehrbuch, also wird alles sehr sy-
stematisch durchdekliniert; und so las-
sen sich auch gut direkt die für das Ar-
beitsfeld Schule vorrangig relevanten 
Kapitel nachschlagen. Und es ist für die 
Praxis, also erstens eine brauchbare An-

Ersten Hilfe (PEH) und Psycho-sozialen 
Notfallhilfe (PSNH), zur Prävention, zur 
Intervention während des Einsatzes und 
zur Nachsorge gegeben, wobei ausführ-
lich auf den Hilfebedarf der Helfer ein-
gegangen wird. 

Ausführlich werden im Folgenden 
spezielle Situationen und Personen-
kreise und die Risiko- und Schutzfak-
toren der Betroffenen diskutiert sowie 
auf die persönlichen Ressourcen, die 
Selbstheilungskräfte der Notfallopfer 
verwiesen, weil viele Betroffene keine 
langfristige Betreuung brauchen, insbe-
sondere wenn frühzeitig für erste Entla-
stung und Klärung weiteren Hilfebe-
darfs gesorgt worden ist. Beispielsweise 
wird die Bearbeitung von häufig auftre-
tenden Schuld- und Schamgefühlen, 
aber auch von Ängsten, Depression und 
weiteren psychischen Störungen nach 
Notfällen diskutiert. Es wird auch darauf 
hingewiesen, dass Kinder (nicht alle, 
aber viele) und Jugendliche selbst Be-
wältigungswege finden und sie darüber 
mitentscheiden sollen, was sie an Kon-
frontation mit oder Abschirmung von 
dem Notfallereignis benötigen. Überfür-
sorglichkeit schadet der Bewältigung oft 
ebenso wie Unachtsamkeit. 

Es gibt Kapitel über Drogennotfälle 
mit verschiedenen Substanzen, über Pa-
nik, über Zuschauer oder den Umgang 
mit den Medien, die von allgemeinem 
Interesse sein dürften. Sehr speziell ist 
der Abschnitt über Notfall-Organisati-
onspsychologie, der nicht alle Leser in-
teressieren dürfte, der aber doch Auf-
schluss gibt über Strukturen des Ret-
tungswesens. Auch Amokläufen an 
Schulen ist ein Kapitel gewidmet, das 
diesen Themenkreis grob umreißt. Ken-
ner der schulpsychologischen Arbeit in 
Deutschland fragen sich allerdings, wa-
rum hier ausgerechnet die Notfallinter-
vention in NRW Erwähnung findet, wo 
doch gerade die Notfallpläne für Berli-
ner Schulen zum Vorbild für andere 
Bundesländer (auch NRW) wurden. 

Fazit: Das ist kein Buch speziell für 
Lehrkräfte und Erzieher, aber ein brauch-
barer Leitfaden für Jederfrau; und auch 
für Krisenteams an Schulen ist es eine 
hilfreiche Diskussionsgrundlage für 
Planspiele aller Art. Stefan Brandt, 
 Schulpsychologe mit dem Schwerpunkt  
 Gewaltprävention und Krisenintervention in Pankow

Lasogga, F. & Gasch, B. (Hrsg.) (2011): Notfallpsycho-
logie. Lehrbuch für die Praxis. Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer. 2., überarbeitete Auflage, 49,95 Euro

leitung und zweitens gut lesbar und 
verständlich geschrieben. Die Darstel-
lung der Geschichte der Notfallpsycho-
logie in den deutschsprachigen Ländern 
macht deutlich, wie jung dieses Spezial-
fach noch in der wissenschaftlichen Psy-
chologie ist, wie viel sich erst in den 
letzten 20 Jahren getan hat in der Pro-
fessionalisierung notfallpsychologi schen 
Handelns. Und das verweist gleich auf 
den Umstand, der dieses Buch für alle 
interessant macht: Im Notfall sind erst 
einmal psychologische Laien am Ort des 
Geschehens, wenn es um psychische er-
ste Hilfe geht. Notfälle sind hier nämlich 
sehr weit gefasst, es geht nicht etwa nur 
um Kriege, Katastrophen, Großschadens-
ereignisse und Amoklagen. Psychische 
Krisen entstehen auch aus unerwarteten 
Todesfällen, Unfällen, Suizid und Ge-
waltverbrechen. Verwandte, Nachbarn, 
Passanten, auch Rettungskräfte und Po-
lizisten sind meistens die Erst-Helfen-
den und können leicht ein Gefühl, über-
fordert zu sein, entwickeln. Mit der psy-
chischen und psycho-sozialen ersten 
Hilfe sind auch in Deutschland, neben 
den Genannten, zuvorderst Seelsorger 
betraut, bevor Psychologen und Psycho-
therapeuten hinzugezogen werden. 

Natürlich werden, einem Lehrbuch ge-
mäß, erst einmal Definitionen erörtert und 
dabei Dimensionen wie Notfalltypen 
und betroffene Personen(gruppen) un-
terschieden. Für das notfallpsycholo-
gische Handeln ist es eben entschei-
dend, wie weitreichend das Ereignis ist 
und ob es sich um direkt bzw. indirekt 
Betroffene oder um Helfer handelt, oder 
welche Belastungen und Folgen primär, 
sekundär und später noch entstehen. Es 
werden Empfehlungen zur Psychischen 
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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

Preisgekrönt mit dem Ikarus-Theaterpreis 2011: Das Theater an der Parkaue mit dem 
Stück »radau». besprechung siehe unten. foto: chriStiAn BrAchwitz

Der Ikarus 2011, die Auszeich-
nung für herausragende Berli-
ner Theaterinszenierungen für 
Kinder (und Jugendliche) ging 
an »Radau«, eine Inszenierung 
im Theater an der Parkaue 
nach einem Hörspiel von Walter 
Benjamin. Das ist zunächst eine 
dramaturgische Kostbarkeit: 
Das Hörspiel »Radau um Kas-
perl« von 1932 führt uns nicht 
nur in die Frühzeit des Radios, 
sondern ist wahrscheinlich 
auch das erste deutsche Kin-
derhörspiel überhaupt. Benja-
min schrieb eine bunte Ge-
schichte voller Sprach- und 
Spielwitz, die zugleich nütz-
liche Informationen über das 
neue Medium »Radio« transpor-
tierte. Die Aufführung der Park-
aue beginnt in einem angedeu-
teten Aufnahmestudio, das sich 
jedoch schnell und vielfach 
transformiert und so eine auch 
optisch rasante Verfolgungsge-
schichte mit vielerlei Abenteu-
ern möglich macht. Kasperl will 
weg von den Radioleuten, wird 
aber immer wieder, beinahe, 
eingefangen – das ist ein wun-
derbarer Theaterspaß mit einer 
Fülle von live produzierten Ge-
räuschen und immer neuen 
Überraschungen (nicht nur ab 
sieben, sondern auch für Er-
wachsene!). – Der Ikarus 2011 

für Jugendtheater ging an 
Grips mit »So lonely« (siehe Ju-
li/August-blz 2011). Gratulati-
on den beiden Preisträgern! 

Wenig erfreulich dagegen das 
»Gespenst von Canterville« in 
der Parkaue (nach Angaben 
des Theaters ab 8 – das ist eher 
zu früh!). Mir jedenfalls ist völ-
lig unklar, mit welcher Intention 
hier inszeniert und gespielt 
wird. Das Gespenst und die neu 
ins Schloss eingezogene, mo-
dern-aufgeklärte amerikanische 
Familie werden beide eher ver-
albert, auf einen seltsam-affek-
tierten Sprechton festgelegt 
und durch die Dekoration dicht 
an die Zuschauer gedrückt – 
weder dramatisch fesselnd 
noch besonders lustig, manch-
mal auch anbiedernd. Während 
des Spiels wird das Bühnenbild 
mehr und mehr dekonstruiert; 
der nahezu totale Abbau füllt 
dann (relativ spannend) eine 
mehr als halbstündige Pause. 
Der zweite Teil mit der Erlö-
sung des Gespensts ist ein ru-
higes, fast inniges Kammerspiel 
auf leerer Bühne – bis es unver-
mittelt in eine alle SpielerInnen 
einbeziehende Vampyr-Beißerei 
umschlägt. Oscar Wilde selbst 
hat, ironisch-humorvoll, sein 
Werk eine »materio-idealis-

tische romantische Erzählung« 
genannt – ob das den kruden 
Stilmix der Inszenierung provo-
zierte? 
Das Musical »Hinterm Hori-
zont« im Theater am Potsda-
mer Platz ist ein historisches 
Stück über die noch nicht allzu 
ferne Geschichte der DDR an 
historischer Stelle. Das Histo-
rische von Mauerbau und Tren-
nung wird sehr eindrucksvoll 
zum einen über Filmeinblen-
dungen transportiert – Archiv-
aufnahmen auf großer Lein-
wand –, zum anderen in präzi-
sen politischen Szenen, scharf 
konturierten Stasi-Befragungen, 
erhellenden und komisch-un-
terhaltsamen Familienbildern. 
Die bittersüße Liebesgeschichte 
ohne Happy End wird als Rück-
blende erzählt – mit Witz, Me-
dien kritik und in pointierten 
Dia logen. Auch in den Tanzsze-
nen gibt es präzise und erhel-
lende Kontraste, wenn westliche 
Rhythmen in den ordentlich-ge-
sitteten DDR-Gesellschaftstanz 
einbrechen; andere Tanzeinla-
gen sind eher nur bunt illustrie-
rende Bilder (Moskau). Dazu 
dann noch die Heldengeschich-
te eines Stars mit einem überdi-
mensionalen Hut – manchmal 
parodiert wie beim Casting 
eines Doubles – aber auch un-
gebrochen als unwidersteh-
licher Draufgänger und – natür-
lich – in den Udo-Lindenberg-
Songs (ab 12). – Eine umfang-
reiche, qualitätvolle und reich 
illustrierte Broschüre »Hinterm 
Horizont. Diese Geschichte 
macht Schule« wurde in Zusam-
menarbeit mit dem LISUM ent-
wickelt; sie kann heruntergela-
den werden unter www.musi-
cals.de/schulklassen. –

Nach dem großen Erfolg von 
»Klasse Klasse« spielt Strahl im 
Admiralspalast eine Fortset-
zung, wiederum als Masken-
Beatbox-Theater: In »Klasse 
Tour« ist die Klasse auf Klas-
senfahrt im Schullandheim. Das 
ist nicht nur witzig-unterhalt-
sam, sondern genau recher-
chiert und beobachtet: wer 
kommt in welches Zimmer, wer 
reserviert sich welches Bett, 
wie schmuggelt man trotz Ver-
bot noch Bier ins oder aus dem 

Haus, wer kommt wie zu einer 
Extraportion bei der Essensaus-
gabe, wer sorgt wie für Trouble 
oder Ordnung. Die unterschied-
lichsten SchülerInnen- und 
 LehrerInnen-Typen sind ver-
blüffend klar in ihren Emoti-
onen und werden häufig auch 
in ruhigen Standbildern festge-
halten. Das alles fast ohne Text; 
klar durch Bewegung und die 
immer wieder live produzierten 
überraschenden Geräusche. Da-
zu diesmal noch besondere Ef-
fekte durch Projektionen (ab 13).

Die Ratten, das Berliner Ob-
dachlosentheater, wagen sich 
mit Gogols »Revisor« an eine 
große klassische Komödie. Mit 
wenigen Bühnenelementen und 
der Hilfe einiger Profis gelingt 
eine komödiantisch be-
schwingte, klar gezeichnete, 
stimmige und temporeiche Auf-
führung – durchaus vergnüg-
lich und, leider, nicht ohne Ge-
genwartsbezug: Korruption, 
Machtmissbrauch, Rivalität und 
Heuchelei sind nicht auf Zaren-
reich und fernes Russland be-
schränkt. Durchaus lohnens-
wert also – auch durch die Um-
gebung (das alte Reichsbahn-
ausbesserungswerk in der Re-
valer Straße). Hans-Wolfgang Nickel

f o r t B i L D u n g
Jugendtheater: Fortbildungen 
für Lehrkräfte der 
Sekundarstufen 
•	Rezeption im Kinder- und Ju-
gendtheater. Neue Sehgewohnhei-
ten: In	 der	 Fortbildung	 werden	
Sehgewohnheiten	 von	 Heran-
wachsenden	 thematisiert	 und	
am	 Beispiel	 von	 aktuellen	 In-
szenierungen	 Konzepte	 zur	
spielerischen	 Vor-	 und	 Nachbe-
reitung	vorgestellt	und	erprobt.	
Ein	 Theaterbesuch	 und	 ein	 Ge-
spräch	 mit	 einem	 Theaterprofi	
runden	die	Veranstaltung	ab.	Die	
Fortbildung	 umfasst	 drei	 Ter-
mine	am	11./18.	und	26.	Januar	
2012,	jeweils	von	15	bis	18	Uhr	
und	 einen	 Theaterbesuch	 nach	
Absprache.
•	Ohne	 »Wenn«	 und	 »Aber«	 –	
Methoden für Kooperation und 
Zusammenspiel: Dieser	Kurs	ver-
mittelt	Trainings,	Aufgabenstel-
lungen	und	theoretische	Überle-
gungen	 aus	 Improvisationstrai-
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ning	und	Theaterarbeit,	die	Teams	
und	Klassen	 in	 jeder	 (Lern-)	 Si-
tuation	stärken.	Ein	Aufführungs-
besuch	mit	anschließendem	Ge-
spräch	 veranschaulicht	 und	 re-
flektiert,	 wie	 Bühnenprofis	 ihr	
Zusammenspiel	trainieren.
Die	 Fortbildung	 umfasst	 drei	
Termine	am	9./	16.	und	23.	Fe-
bruar	 2012,	 jeweils	 von	 15	 bis	
18	Uhr	und	einen	Theaterbesuch	
nach	Absprache.	
Die	 Fortbildun	gen	 in	 Koopera-
tion	mit	dem	LISUM	finden	statt	
in	der	Theater	 Strahl	 Probebüh-
ne,	 Kulturhaus	 Schöneberg,	
Kyffhäu	serstr.	23.	Leitung:	Ursu-
la	Jenni,	Theaterpädagogin	und	
Mediatorin.	 Anmeldung	 unter	
Tel.	 695	 99	 222	 oder	 tickets@
theater-strahl.de

Montessori-Freiarbeitskurs 
Die	Montessori–Pädagogik	bietet	
ErzieherInnen	 und	 LehrerInnen	
Modelle	 für	 individualisiertes,	
anspruchsvolles	Lernen	wie	um-
fassendes	Sprach	lernen	und	ma-
thematisches	 Begreifen.	 Über-
holte	Trennungen	zwischen	Kin-
dergarten	und	Grundschule	wer-
den	 aufgehoben.	 Ein	 Team	 aus	
einem	 Kinderhaus,	 einer	 Inte-
grationsschule	 und	 einem	 För-
derzentrum	 wird	 die	 Grundge-
danken	 der	 Montessori-Pädago-
gik	 kritisch	 und	 erfahrungsbe-
zogen	 vermitteln.	 Der	 nächste	
Freiarbeitskurs	 beginnt	 im	 Fe-
bruar	 2012.	 Termine	 und	 Ge-
bühren	 unter	 www.montessori-
freiarbeit.de

M A t e r i A L i e n
50 Jahre Türken in 
Deutschland
»Hier	ist	unsere	Heimat.	50	Jahre	
Türken	 in	 Deutschland«	 und	
»Mitten	in	Stuttgart.	Deutsch-tür-
kische	 Erfolgsgeschichten«	 hei-
ßen	 zwei	 45minütige	 Filme	 des	
Landauer	 Filmemachers	 Paul	
Schwarz.	 Anlass	 für	 diese	 Pro-
duktionen	 für	 die	 Staatsmini-
sterin	 für	 Integration	 im	 Kanz-
leramt,	 Maria	 Böhmer,	 und	 für	
die	 Stadt	 Stuttgart	 war	 der	 50.	
Jahrestag	des	deutsch-türki	schen	
Anwerbeabkommens	 Ende	 Ok-
tober.	 Die	 Filme	 porträtieren	
türkischstämmige	Menschen	der	
ersten,	zweiten	und	dritten	Ge-
neration,	so	einen	Rohrschweißer	
aus	Hamburg	und	seinen	Sohn,	
einen	 bekannten	 türkischen	
Schriftsteller	aus	Bamberg,	eine	
Hauptschullehrerin	 aus	 Stuttgart,	
die	 neben	 naturwissenschaft-
lichen	Fächern	auch	Islamunter-

richt	 gibt	 und	 an	 der	 PH	 Lud-
wigsburg	LehrerInnen	für	dieses	
Fach	 ausbildet.	 Begleitet	 hat	
Schwarz	auch	eine	Psychiaterin	
der	Berliner	Charité,	die	ein	Sui-
zidpräventionsprogramm	 für	
junge	Türkinnen	entwickelt	hat,	
denn	 die	 Selbstmordrate	 bei	
diesen	Frauen	ist	fünfmal	höher	
als	 bei	 jungen	 Deutschen.	 Der	
Film	 »Hier	 ist	 unsere	 Heimat«	
ist	 über	 schwarzpaul@t-online.
de	für	10	Euro	zu	beziehen,	der	
Stuttgarter	 Film	 »Mitten	 in	
Stuttgart«	über	sip@stuttgart.de	
für	ebenfalls	10	Euro.

A K t i v i t Ä t e n
Girls'Day 2012 
Am	26.	April	2012	ist	es	wieder	
soweit:	 Mädchen	 schnup		pern	
am	Girls'Day	in	Berufe	aus	Tech-
nik,	IT,	Naturwissenschaften	und	
Handwerk,	lernen	Frauen	in	Füh-
rungspositionen	kennen	und	er-
proben	 in	 Workshops	 Möglich-
keiten	der	Karriereplanung.	Der	
Startschuss	 ist	 gefallen:	 Ab	 so-
fort	 können	 Unternehmen,	 Or-
ganisationen	 und	 Schulen	 ihre	
Angebote	zum	Girls'Day	–	Mäd-
chen-Zukunftstag	 online	 veröf-
fentlichen.	 Ab	 sofort	 können	
die	 neuen	 Informationsmateri-
alien	für	Eltern,	Mädchen,	Schu-
len	und	Unternehmen	kostenlos	
bestellt	 werden	 unter	 www.
girls-day.de

Vergessene Rekorde – Jüdische 
AthletInnen vor und nach 1933 
Die	von	der	Bundeszentrale	für	
Politische	 Bildung	 geförderte	

Ausstellung	stellt	die	Biografien	
der	drei	jüdischen	Ausnahmeta-
lente	Lilli	Henoch	 (Berliner	SC),	
Gretel	 Bergmann	 (Schild	 Stutt-
gart)	 sowie	 Martha	 Jacob	 (SC	
Charlottenburg)	vor.	Es	wird	an	
ihre	 sportlichen	 Erfolge	 erin-
nert,	 die	 heute	 weitgehend	
»Vergessene	Rekorde«	sind.	Erst	
nach	der	ersten	Ausstellung	 im	
Juni	2009	in	Berlin	erkannte	der	

DLV	mit	73-jähriger	Verspätung	
den	 1936	 aufgestellten	 deut-
schen	 Rekord	 von	 Gretel	 Berg-
mann	 an.	 Zum	 anderen	 zeigen	
die	 Schicksale	 der	 drei	 Athle-
tinnen	 exemplarisch	 die	 syste-
matische	Zerschlagung	und	Ver-
folgung	 jüdischen	 Lebens	 im	
Sport	während	des	NS-Regimes.	
Die	Wanderausstellung	»Verges-
sene	 Rekorde	 –	 Jüdische	 Athle-

A n z e i g e n
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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
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tInnen	 vor	 und	 nach	 1933«	 ist	
noch	 bis	 Januar	 2012	 in	 Berlin	
im	 Haus	 des	 Sports,	 Jesse-
Owen-Allee,	zu	sehen.	Infos	un-
ter	www.vergessene-rekorde.de
Der	Begleitband	zur	Ausstellung	
ist	über	die	Bundeszentrale	 für	
politische	Bildung	erhältlich:	B.	
Bahro/	 J.	 Braun/	 H.J.	 Teichler	
(Hrsg.):	Vergessene	Rekorde.	Jü-
dische	 Leichtathletinnen	 vor	
und	nach	1933.	(www.bpb.de)

Erholung und Gesundheit im 
Lehrerberuf
Die	Hochschule	für	angewandte	
Wissenschaft	und	Kunst	Hildes-
heim	 (HAWK)	 bittet	 um	 Mitar-
beit	an	einer	Studie	zum	Thema	
»Erholung	 und	 Gesundheit	 im	
Lehrerberuf«.	 Das	 Ziel	 dieser	
Studie	 ist,	 zu	untersuchen,	wie	
sich	LehrerInnen	von	den	beruf-
lichen	 Anforderungen	 erholen,	
welche	 Aktivitäten	 ihnen	 wich-
tig	sind	und	wie	erholsam	Leh-
rerInnen	 durchgeführte	 Aktivi-
täten	 einschätzen.	 Etwa	 20	 Mi-
nuten	 dauert	 die	 Online-Befra-
gung	 unter	 www.unipark.de/
uc/lehrergesundheit/	

i n t e r n e t
www.lwl.org/LWL/Jugend/Landes-
jugendamt/LJA/erzhilf/Familie/	
Das	 Positionspapier	 zum	 The-
ma	 »Hilfen	 zur	 Erziehung«	
macht	 in	 komprimierter	 Form	
mit	 den	 rechtlichen	 Grundla-
gen,	 den	 fachlichen	 Orientie-

rungen	 und	 aktuellen	 Entwick-
lungssträngen	 im	 Bereich	 der	
erzieherischen	 Hilfen	 vertraut	
und	stellt	Argumentationshilfen	
für	 kommunale	 Aushandlungs-
prozesse	 zur	 Verfügung.	 Dabei	
werden	insbesondere	auch	neu-
ere	 Forschungsergebnisse	 zu	
den	Wirkungen	und	Effekten	er-
zieherischer	Hilfen	einbezogen.	
Das	 Papier	 wurde	 vom	 Land-
schaftsverband	 Westfalen-Lippe	
(LWL)	 –	 Landesjugendamt	 West-
falen	erstellt	und	verabschiedet.

Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
•	Datenbank	 mit	 außerschuli-
schen	 Lernorten,	 zum	 Beispiel	
»Windstärken«	 –	 Sonderausstel-
lung	im	Technikmuseum	bis	Fe-
bruar	 2013,	 findet	 man	 unter:	
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/lernorte1.html

•	 Interne	 Evaluation:	 Es	 geht	
um	das	Sammeln	und	Analysie-
ren	von	Daten	mit	dem	Ziel	wei-
terführende	Entscheidungen	auf	
fundierter	Basis	treffen	zu	kön-
nen,	 nicht	 um	 Personen	 zu	 be-
urteilen.	 http://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/interne_
evaluation.html	

•	Finanzpolitik	für	junge	Leute:	
Auf	 www.finanzforscher.de	 fin-
den	 Menschen	 ab	 zwölf	 Jahren	
Informationen	 zum	 Einstieg	 in	
die	Welt	der	Finanzen.	Der	Bun-
desfinanzminister	 persönlich	
steht	 einem	 Kinderreporter	 in	
einem	Video	Rede	und	Antwort.

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

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
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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

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.

Skilanglauf-gruppenreiSe
in den Berliner Winterferien

nach Südtirol/Sextner Dolomiten
3-Sterne Hotel HP, EZ o. DZ

LL-Unterricht, Guiding, Reiseleitung
info: Manfred geis, 030-8911847

Violoncello
Handwerkliche Meisterarbeit  

(eugen Wiech, 1955)
regelmäßig gespielt und gepflegt

Verhandlungsbasis: 6.500 euro
Tel.: 030/ 251 67 05  

e-Mail: friedegard-fischer@web.de

A n z e i g e n
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Heubnerweg 2 a · 14059 Berlin  
Telefon (0 30) 36 41 04 – 72 01
Telefax (0 30) 36 41 04 – 72 50
info@klinik-sc.de · www.klinik-sc.de 

Sucht und Abhängigkeit

PRIVATKLINIK FÜR 
PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK

Schnelle Hilfe 
in persönlichen Krisen

Erlebnispädagogische 
Klassenreisen
Schloss Kröchlendorff bei Prenzlau
Abenteuercamp bei Lychen

Seekajak Expedition auf Usedom

www.eventnature.de
Tel.: 04644-9737170
Fax: 04644-9737171

post@eventnature.de

Ausstellung 
„In die Zukunft gedacht – Bilder und Dokumente zur Deutschen Sozialgeschichte“ 
Die Ausstellung bietet eine Zeitreise durch die deutsche Sozialgeschichte – besonders geeignet für Schüler/-innen ab der 
7. Klasse in den Fächern Geschichte, Politik und Deutsch. 

  Ort: Im Foyersaal des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin

 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr bei freiem Eintritt  

 kostenfreie Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte: www.bmas.de > Service > Publikationen 

  weitere Informationen unter: www.ausstellung.bmas.de  

Führungen: kostenlose Gruppenführungen, organisiert vom BMAS - auch für gehörlose und hörgeschädigte  Menschen
Anmeldung zur Führung per Mail: ausstellung_foyersaal@web.de, bitte zwei Wochen vor dem gewünschten Führungstermin
Anmeldung zur Führung per Telefon: 030-23 18 70 72, bitte vier Wochen vor dem gewünschten Führungstermin

GEW_Anzeige_Zukunft_62x185.indd   1 01.11.11   10:59
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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

Die GeW-Berlin Braucht eine SamBa-Gruppe! 
Interesse? samba@gew-berlin.de

Die aG JuGenDliteratur läDt ein
26. Januar 2012: Lesepaten 
23. Februar 2012: Erstlesebücher/Bücher für Leseanfänger
29. märz 2012: Graphic Novels/Comics/Bilderromane
26. april 2012: Sachbücher
31. mai 2012: offene Themen
Jeweils um 16.30 Uhr und in Raum 47 im GEW-Haus.

12. DEZ. 18.00 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 31

 18.00 Uhr FG Sozialpädagogische Bildung Raum 34

 18.00 Uhr FG Integrierte Sekundarschule Raum 300

13. DEZ. 16.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 34

 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen Raum 33

 19.00 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 34

14.DEZ 9.30 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr Junge Alte Raum 34

 17.00 Uhr GEW-Chor Raum 31

 17.00 Uhr AG Frieden Raum 47

15. DEZ. 17.00 Uhr Grundschule in sozialen Brennpunkten Raum 301

 17.00 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 300

 18.00 Uhr Kita-AG Raum 33

 19.00 Uhr AG Ambulante Hilfen Raum 34

20. DEZ. 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer Raum 47

21. DEZ. 17.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

09. JAN. 18.00 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 31

11. JAN. 17.00 Uhr AG Frieden Raum 300

12. JAN: 17.00 Uhr AG LehrerInnenbildung Raum 34

b i l D u n G s b l o c k a D E n  E i n r E i s s E n  Foto: ch. V. PolEntz/transitFoto.DE

Die Redaktion wünscht 
allen LeserInnen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gutes 

neues Jahr 2012


