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12  SCHULE Ein sehr gutes Zeugnis hat die wissenschaftliche 
Begleitung den Gemeinschaftsschulen ausgestellt. Es gelinge 
ihnen, die Lernzuwächse der SchülerInnen von ihrer sozialen 

Herkunft zu entkoppeln.

16 SCHULE Welche Rahmenbedingungen benötigt die inklusi
ve Schule? Brigitte Schumann hebt hervor, dass die Einstellung 
des Kollegiums und eine inklusive Schulentwicklung wichtiger 

sind als die häufig geforderte Doppelbesetzung. 
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23 BERUFLICHE BILDUNG Über die zehnjährige Erfolgs
geschichte der Berufsschultour der DGBJugend in Berlin und 

Brandenburg berichtet Christin Richter.
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Sigrid Egidi-Fritz ist neue kommissarische 
Leiterin des Referates II A (Integrierte  
Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen) 
in der Senatsbildungsverwaltung. Egidi-
Fritz war zuvor Leiterin der regionalen 
Schulaufsicht in Neukölln. Diese Position 
übernimmt nun, ebenfalls kommissarisch, 
Meinhard Jacobs. Warum gibt es in der  
Senatsbildungsverwaltung eigentlich so 
viele kommissarische Ernennungen? 

paul Seipp ist einer der Begründer der  
Luchterhand-Schulrechtssammlung und 
wird auf dem Deckblatt der Sammlung 
aufgeführt. Jetzt hat der Verlag die Deck-
blätter ausgetauscht und den Namen ge-
strichen. Denn Seipp ist ein alter Nazi, der 
unter anderem 1938 das Buch »Spaten 
und Ähre« veröffentlicht hat. Gestrichen 
wurde der Name aber erst nach einer ent-
sprechenden Anfrage von Dieter Haase 
bei Thomas Duveneck, der auf dem Deck-
blatt des Luchterhand-Schulrechts als Ver-
antwortlicher für den Inhalt genannt wird. 
Dem zweiten Luchterhand-Verlag, dem Li-
teraturverlag, ist jüngst vorgeworfen wor-
den, er habe sich in der Nazizeit berei-
chert. In beiden Fällen zeigten die Verant-
wortlichen sich überrascht, versprachen 
aber Aufklärung.

Monika Lüke ist die neue Integrationsbeauf-
tragte des Senats. Ihre Ernennung ist aller-
dings umstritten. So protestierte der Lan-
desbeirat für Integration gegen die Auf-
stellung Lükes, weil er sich bei der Kandi-
datenauswahl übergangen fühlte. Dilek 
Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration und 
Frauen, erklärte dagegen, Lüke habe sich 
durch ihre herausragenden Kompetenzen 
und Qualifikationen gegen rund 60 Bewer-
ber durchgesetzt. Die 43jährige Völkerrecht-
lerin wurde in Bochum geboren und hat 
an der Humboldt-Universität promoviert. 
Sie war zuletzt Generalsekretärin der deut-
schen Sektion von Amnesty International. 
Zuvor hat Lüke in der Flücht lings politik 
und in der Entwicklungshilfe gearbeitet.

karl-Heinz Sch. ist wieder da. Der 62jährige 
Steglitzer Lehrer war schon vor Jahren mit 
rechten Sprüchen aufgefallen, was dem 
Oberverwaltungsgericht damals nicht aus-
reichte, um eine Entlassung aus dem Schul-
dienst zu begründen. Jetzt soll Sch. eine 
Schülerin rassistisch beschimpft haben.

 L E u t E Die renten sinken
Über die vergeblichen Versuche, der Altersarmut zu begegnen

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
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steigenden Lebenshaltungskosten. Von 
der Leyen scheiterte vorerst mit ihrem 
Vorhaben – und das zu Recht, denn sie 
wollte einfach das Problem den jungen 
Beitragszahlern aufbürden. Außerdem 
hätten viele der NiedrigrentnerInnen 
die Aufstockung nicht erhalten, da sie 
aufgrund ihrer Gehälter kaum privat 
vorsorgen können. Ganz davon abgese-
hen, dass heutige Erwerbsbiografien 
nur selten 35 Jahre aufweisen. In der 
Schule würde man sagen: Aufgabe 
komplett verfehlt! Setzen, Sechs! 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
spricht daher von einem untauglichen 
Versuch, das Problem der drohenden  
Altersarmut breiter Bevölkerungsschich-
ten in den Griff zu bekommen. Der DGB 
fordert, auf die von der Koalition be-
schlossene Senkung des Rentenbeitrags 
zu verzichten und die Überschüsse in 
der Rentenkasse zu einer Demografie-
reserve auszubauen. Vielleicht ist dies 
ein Weg, um unser Rentensystem zu 
retten? 

Nur leider fehlt mir der Glaube dar-
an – woher soll das Geld kommen? 

Billigjobs und Zwangsteilzeit gepaart 
mit schlechter Bezahlung nehmen in 
vielen Branchen schon heute stetig zu. 
So kommt ohne erhebliche Erhöhung 
des Rentenbeitrags kaum mehr Geld in 
die Rentenkasse. Also doch ein Zu-
schuss, dieser müsste aber steuerfinan-
ziert und ohne Bedingungen an eine 
zusätzliche private Vorsorge geknüpft 
sein. Wahrscheinlich wird aber auch 
das nicht klappen und wir müssen end-
lich einsehen, dass auch unser Renten-
system seine Grenzen hat. Bis dann 
doch noch die steuerfinanzierte Grund-
sicherung kommt, dürfte aber noch je-
de Menge Wasser die Spree herunter-
fließen.  

Das Bruttomonatseinkommen von 
SozialpädagogInnen beträgt bei ei-

ner 38-Stunden-Woche ohne Sonderzah-
lungen durchschnittlich 2.827 Euro. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Online-Um-
frage des LohnSpiegels. In Berlin und oft 
auch anderswo sind SozialpädagogIn-
nen aber zu 70 Prozent teilzeitbeschäf-
tigt. Das bedeutet, dass ihr Bruttomo-
natseinkommen im Durchschnitt weit 
unter 2.837 Euro liegt. Bei ErzieherIn-
nen und vielen anderen Berufen sieht es 
noch schlechter aus. Das bedeutet für 
die Rente nichts Gutes, zumal diese bis 
2030 die schrittweise von derzeit 51 
Prozent auf 43 Prozent des durch-
schnittlichen Nettolohns gesenkt wer-
den soll. Wer 2.700 Euro brutto ver-
dient, bekommt dann 2030 gerade ein-
mal 743 Euro. Schon heute sind 2,4 Pro-
zent der über 65-Jährigen auf zusätzli-
che staatliche Grundsicherung angewie-
sen. Das sind 400 000 Menschen. Die 
Hans Böckler Stiftung hat herausgefun-
den, dass die Dunkelziffer erheblich hö-
her liegt. Denn viele RentnerInnen schä-
men sich, zum Amt zu gehen um Auf-
stockungen zu beantragen. 

Für Städte, Gemeinden und die Sozial-
ministerien war das allerdings bisher 
noch kein Grund, Alarm zu schlagen. 
Das tat aber Anfang September 2012 die 
Bundesministerin für Arbeit und Sozia-
les, Ursula von der Leyen. Ihr Vorschlag: 
Unter der Voraussetzung, dass 35 Jahre 
in die Rentenkasse und ab 2019 zusätz-
lich privat in eine Zusatzrentenversiche-
rung eingezahlt wurde, werden die nied-
rigen Renten bis zum Betrag von 850 
Euro aufgestockt. 

Das Aufstocken durch die Zuschuss-
rente auf maximal 850 Euro wäre si-
cherlich für viele Betroffenen hilfreich, 
aber auch nicht ausreichend bei den 



4

Personalräte der Kita-Eigenbetriebe 
bemängeln Personalausstattung
In einem Offenen Brief an den Regieren-
den Bürgermeister Klaus Wowereit kriti-
sieren die Personalräte der fünf Kita-Ei-
genbetriebe die ungenügende Personal-
ausstattung in den Kitas. Zwar sei in 
den vergangenen Jahren die Personal-
ausstattung besser geworden, aber der 
Altersdurchschnitt der pädagogischen 
Fachkräfte habe sich dadurch kaum ver-
ringert, außerdem seien gleichzeitig 
durch die Einführung des Berliner Bil-
dungsprogramms die Anforderungen 
stark gestiegen. Die damit verbundene 
Arbeitsverdichtung habe zu erhöhten 
krankheitsbedingten Fehlzeiten in den 
Kitas geführt. Die Personalräte fordern 
eine bessere personelle Ausstattung, 
bessere Arbeitsbedingungen sowie eine 
höhere Bezahlung. Insbesondere müss-
ten alternsgerechte Bedingungen ge-
schaffen und für zusätzliche Tätigkei-
ten wie Wäsche waschen, Schneeräumen 
müsste zusätzliches Personal eingestellt 
werden. Der Offene Brief im Internet: 
www.gew-berlin.de/24061.htm

Feststellung des sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs
Seit dem 1. August 2012 gibt es ein ver-
bindlich zu nutzendes Verfahren für die 
Feststellung von sonderpädagogischem 
Förderbedarf, das eine Präzisierung und 
Vereinheitlichung der bereits bisher be-
kannten und praktizierten Vorgehens-

weise darstellt. Damit soll die Vergleich-
barkeit der sonderpädagogischen Dia-
gnostik und der daraus abgeleiteten 
Empfehlungen zur Förderung in den 
verschiedenen Berliner Regionen erhöht 
werden. Der Leitfaden beschränkt sich 
vorerst auf die sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkte »Lernen«, »Emotio-
nale und soziale Entwicklung« und 
»Sprache« (LES) sowie »Geistige Entwick-
lung« und »Körperliche und motorische 
Entwicklung«. Die diagnostischen Leitli-
nien für die Förderschwerpunkte »Se-
hen«, »Hören« und »Autistische Behin-
derung« sollen zum Schuljahr 2013/14 
fertiggestellt werden. Siehe dazu auch 
den Artikel auf Seite 20 dieser blz

Großer Beifall für Frau Müller
Eine gelungene GEW-Veranstaltung der 
anderen Art erlebten 350 GEW-KollegIn-
nen in der restlos ausverkauften Son-
dervorstellung des Erfolgsstücks »Frau 
Müller muss weg«. Die Lehrerin Frau 
Müller bestritt am 24. August im Grips-
Theater am Hansaplatz quasi ein Heim-
spiel. Als nach dem Stück über einen 
turbulenten Elternabend vom Vorstands-
mitglied Dieter Haase dem Grips die 
»GEW-Nadel« für besondere Verdienste 
verliehen wurde, gab es lang anhaltenden 
Beifall: Die GEW hatte mit der Sonder-
vorstellung eine gute Resonanz und das 
Grips bekam reichlich Beifall für die 
Aufführung. Zufriedene Gesichter rund-
um. 

Warnstreik bei INA .kINDer.GArteN:  Über 200 kollegInnen streikten am 23. August für einen tarifvertrag und mehr 
Geld. Siehe auch den bericht darüber auf Seite 10. Foto: a. kraFt
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Netzwerk Gemeinschaftsschule 
Am 7. September trafen sich Schullei-
tungsmitglieder aus zwölf Gemein-
schaftsschulen in der Fritz-Karsen-Schule, 
um ein Netzwerk Gemeinschaftsschule 
zu gründen. Sie entwarfen ein Leitbild, 
mit dem verdeutlicht werden soll, was 
die Gemeinschaftsschulen von Sekun-
darschulen und Gymnasien unterschei-
det. Alle kritisierten die Senatsvorgaben 
für ein Differenzierungskonzept, nach 
dem SchülerInnen in ein E- bzw. G-Ni-
veau eingeordnet werden sollen. Das 
Netzwerk will nun ein Differenzierungs-
konzept für alle Gemeinschaftsschulen 
entwerfen. Als SprecherInnen des Netz-
werks Gemeinschaftsschule wurden Sa-
bine Bartsch (Lina-Morgenstern-Schule) 
und Robert Giese (Fritz-Karsen-Schule) 
gewählt. Erreichbar ist das Netzwerk un-
ter gemeinschaftsschule@gew-berlin.de

Zwangsweise zur Schule gebracht
In den zurückliegenden zehn Schuljah-
ren wurden insgesamt 529 SchülerInnen 
mit »unmittelbarem Zwang« der Schule 
zugeführt. Allerdings gibt es dabei große 
Unterschiede zwischen den Bezirken. 
Während es in Charlottenburg-Wilmerdorf, 
Friedrichshain-Kreuzberg und Tempel hof- 
Schöneberg keine Zwangszuführungen 
gab, meldete der Bezirk Neukölln allein 
schon 225 solcher Maßnahmen. Eine sol-
che Zuführung erfolgt in Vollzugshilfe 
durch die Polizei. Die Angaben stammen 
aus der Beantwortung einer Kleinen An-
frage des Piraten-Abgeordneten Martin 
Delius.

Strategie gegen Ausgrenzung  
der Roma
Der Senat will die Lage der Roma und ih-
rer Familien insbesondere bei der schu-
lischen Eingliederung und der gesund-
heitlichen Versorgung verbessern. Dazu 
hat Integrationssenatorin Dilek Kolat ein 
Strategiepapier vorgelegt, das darauf 
hinweist, dass sich die Zahl der Roma 
aus den EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien, 
Rumänien und Polen von gut 8.000 Ende 
2006 auf fast 20.000 Ende 2011 erhöht 
habe. Ab 2014 werde zudem die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für EU-Länder auch 
auf Bulgarien und Rumänien ausge-
dehnt. Für das laufende und das kom-
mende Jahr stünden jeweils 300.000 Eu-
ro für zusätzliche Angebote wie Sprach-
mittlerInnen in Kitas und Schulen zur 
Verfügung. Eine »Lenkungsgruppe« soll 
bis zum Jahresende einen Aktionsplan 
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erarbeiten. Die Vorlage »Berliner Strate-
gie zur Einbeziehung von ausländischen 
Roma« ist zu finden unter www.parla-
ment-berlin.de

Jugendliche rauchen weniger und 
trinken weniger Alkohol
Im Mai ist der Drogenbericht 2012 der 
Bundesregierung vorgestellt worden. 
Danach hat der Tabakkonsum bei Ju-
gendlichen im Jahr 2011 einen erneuten 
Tiefststand erreicht. Die Zahl der rau-
chenden Jugendlichen im Alter von 12 
bis 17 Jahren ist 2011 auf unter 12 Pro-
zent gesunken. Auch beim regelmäßigen 
Alkoholkonsum Jugendlicher gibt es ei-
nen rückläufigen Trend (2001: 17,9 Pro-
zent; 2011: 14,2 Prozent). Beim Canna-
biskonsum geht der Anteil Jugendlicher 
und junger Erwachsener, die mindestens 
einmal im Leben Cannabis probiert ha-
ben, ebenfalls weiter zurück. Er fiel von 
15,1 Prozent im Jahr 2004 auf 6,7 Pro-
zent im Jahr 2011. Dagegen ist das 
Rauschtrinken bei älteren Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen immer noch 
weit verbreitet. Die alkoholbedingten 

Krankenhauseinweisungen sind weiter 
gestiegen. Auch der regelmäßige Alko-
holkonsum von jungen Erwachsenen 
(18-25 Jahre) ist unverändert hoch und 
lag 2001 wie 2011 bei knapp 40 Pro-
zent. Zunehmend verbreitet ist auch der 
exzessive Computerspiel- und Internet-
gebrauch bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Etwa 250.000 der 14- bis 
24-Jährigen gelten als internetabhängig. 
Der Bericht ist zu finden unter http://
drogenbeauftragte.de/presse/presse-
mitteilungen

Kinderarmut in Berlin
In den Bezirken Mitte und Neukölln 
kommt jedes zweite Kind aus einem 
Haushalt von BezieherInnen von Arbeits-
losengeld II (Mitte 51,5 Prozent, Neu-
kölln: 49,5 Prozent). In Steglitz-Zehlen-
dorf (14,1 Prozent) und Pankow (17,5 
Prozent) gibt es am wenigsten Kinder 
aus diesen Haushalten. Fast die Hälfte 
dieser Kinder kommt aus »alleinerzie-
henden Bedarfsgemeinschaften«. Die 
Zahlen stammen aus der Antwort auf ei-
ne Kleine Anfrage im Abgeordneten-

haus. Das Arbeitslosengeld II (ALG II, 
meist »Hartz IV« genannt) ist die Grund-
sicherungsleistung für erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).
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DIe GeW-berlIN hAt  
eINe SAmbA-Gruppe 

Wir treffen uns immer donnerstags um 
16.30 Uhr im Groove, Fidicin str. 3.  
Kontakt:  samba@gew-berlin.de

Auf zur mAhNWAche Der GeW Am WItteNberGlAtz

Es ist eine gute Tradition, dass die GEW mit dazu beiträgt, unter den vielen ge-
schichtsträchtigen Ereignissen am 9. November gerade dieses im November 1938 
nicht zu vergessen. Die Mahnwache der GEW kommt gut an bei den Passanten. Es 
gibt zwar immer Menschen, mit denen man heftig diskutieren kann und muss, aber 
es gibt ebenso Anerkennung, Betroffenheit und spontane Beteiligung. 
Auch dieses Jahr ist wieder der Chor »Kontrapunkte« dabei, der selbst unter den 
widrigsten Wetterbedingungen für einen würdigen Abschluss der Mahnwache sorgt.

Wir vom LAMA freuen uns, dass der Vor-
stand wieder präsent sein wird und die Jun-
gen Alten sich in großer Zahl an der Mahn-
wache beteiligen. Wir hoffen auch, die Jun-
ge GEW zu gewinnen. Wir möchten zeigen, 
dass auch die nachwachsende Generation 
in der GEW die Mahnung weiterträgt. Also 
rot im Kalender anstreichen, kommen und 
weitersagen:
Mahnwache der GEW Berlin anlässlich 
des 74. Jahrestages der Pogromnacht 
unter Mitwirkung des Chors Kontrapunkte 
– Leitung von Uwe Kany
am Freitag, dem 9. November 2012  
von 18.30 bis 19.30 Uhr
an der KZ-Gedenktafel vor dem U-Bahnhof 
Wittenbergplatz

Monika Rebitzki für den Landesausschuss 
für Multi kulturelle Angelegenheiten (LA-
MA) der GEW Berlin
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Diese Ausgabe erscheint in den letzten 
Tagen der Herbstferien. Wir hoffen, 

dass alle, die weg waren und weg konnten, 
sich gut erholt haben und gewappnet 
sind für die kommenden, dunkler werden-
den Tage.

Durch Krankheit und Überlastung hat 
sich der Frauenanteil in der blz-Re-

daktion drastisch vermindert. Nur noch 
Christiane hält die Stellung. Wir suchen 
also noch dringend Mitstreiterinnen für 
unsere hervorragende Publikation. Einfach 
anrufen oder vorbeikommen. Die blz- 
Redaktion trifft sich das nächste Mal am 
8. November im GEW-Haus. 

Schon wieder ein grässlicher Fehler  
in der blz. Beim Offenen Brief der 

Steglitzer KollegInnen haben wir den  
Aktionstag »Alte stärken« ein Jahr später 
stattfinden lassen, also 2012 statt 2011. 
Und Diethart Kerbs Vornamen haben  
wir auch falsch geschrieben, am Schluss 
mit ›d‹ statt mit ›t‹. Wir bitten um Ent-
schuldigung für diese Schreibfehler.

  KW

Redaktionsschluss blz 12/2012: 2. November 2012
Redaktionsschluss blz 1/2013: 23. November 2012

 ü B r i g E n S
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Aktuell drängen die geburtenstarken Jahrgänge 
der neunziger Jahre an die Hochschulen. Hinzu 
kommen die Auswirkungen der Verkürzung der 
Schulzeit bis zum Abitur auf zwölf Jahre in fast al-
len westdeutschen Ländern – sowie in jenen ost-
deutschen Ländern, die diese nicht nach 1990 ver-
längert hatte. Zusätzlich sorgt die Aussetzung der 
Wehrpflicht für bis zu 70.000 zusätzliche Studien-
berechtigte. 

Schon einmal sollte ein »Studentenberg unter-
tunnelt« werden. Mit ihrem »Öffnungsbe-

schluss« von 1977 erklärten die Ministerpräsiden-
ten der damaligen Bundesrepublik den drastischen 
Anstieg der Studierendenzahlen zu einem demo-
grafischen Übergangsproblem. Bekanntlich kam es 
anders: Dem Gipfel folgte ein Hochplateau. 35 Jah-
re später hat sich eine noch dramatischere Konstel-
lation zusammengebraut.
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Vom »Studentenberg«  
zum »Hochplateau«
Ausbau und Öffnung der Hochschulen sind überfällig 

von Andreas Keller, Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung beim GEW-Hauptvorstand
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Andreas keller

Im Frühjahr hat die Kultusministerkonferenz 
(KMK) mit ihrer aktualisierten Studienanfängerprog-
nose die Katze aus dem Sack gelassen: Auch der 
aktuelle »Studentenberg« ist kein Berg, sondern ein 
Hochplateau. In ihrer neuen Berechnung geht die 
KMK davon aus, dass bis 2020 Jahr für Jahr über 
450.000 und bis 2025 über 400.000 Menschen ein 
Studium aufnehmen werden. Bis 2007 gab es pro 
Jahr gerade mal 350.000 StudienanfängerInnen. 

Der Anstieg der Studierendenzahl ist also weit 
mehr als ein demografisches Phänomen: Immer 
mehr SchülerInnen besuchen eine weiterführende 
Schule, die sie mit dem Abitur oder der Fachhoch-
schulreife abschließen können; immer mehr Studi-
enberechtigte entscheiden sich tatsächlich für ein 
Hochschulstudium; immer mehr beruflich Qualifi-
zierte ohne Abitur oder Fachhochschulreife erhal-
ten die Chance, ein Studium aufzunehmen. Die Bil-
dungsbeteiligung steigt, und das ist gut so. 

In Berlin ist die Lage extrem

Besonders gebeutelt ist in diesem Jahr Berlin und 
das nicht nur, weil sowohl in der Hauptstadt als 
auch im Nachbarland Brandenburg 2012 ein dop-
pelter Abiturjahrgang an die Hochschulen strömt, 
sondern auch, weil sich die Berliner Hochschulen 
bundesweit und international immer größerer Be-
liebtheit erfreuen.

Das alles zeigt: Der »Hochschulpakt 2020«, mit 
dem Bund und Länder gegensteuern möchten, ist 
hoffnungslos unterfinanziert. Von 2007 bis 2010 
sollten 90.000, 2011 bis 2015 dann 275.000 zu-
sätzliche Studienanfängerplätze eingerichtet wer-
den. Unter Experten gilt es inzwischen aber als 
ausgemacht, dass der Bedarf an zusätzlichen Stu-
dienplätzen deutlich höher liegt. Das Berliner For-
schungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie 
(FiBS) hat bereits 2010 einen Fehlbedarf von 
437.000 Studienanfängerplätzen ermittelt.

Mit ungedeckten Schecks arbeitet der Hochschul-
pakt außerdem, weil er eine Studiendauer von vier 
Jahren unterstellt. Bei einem dreijährigen Bachelor- 
und einem zweijährigen Masterstudium entspräche 
dies einer Übergangsquote von 50 Prozent der Ba-
chelorabsolventinnen und -absolventen ins weiter-
führende Masterstudium. Erste Studien zeigen, 
dass die Übergangsquoten sowohl an Universitäten 
als auch an Fachhochschulen deutlich höher lie-
gen. Gerade an den Berliner Hochschulen ist schon 
heute ein massiver Studienplatzmangel auch im 
Masterbereich spürbar.

Die GEW hat daher Bund und Länder aufgefor-
dert, den Hochschulpakt kräftig aufzustocken und 
zu verstetigen. Wir brauchen mehr Studienplätze 
für StudienanfängerInnen sowie ausreichend Kapa-
zitäten im Masterstudium. Und wir brauchen einen 
nachhaltigen Ausbau der Hochschulen – auch um 
die Qualität von Lehre und Studium zu verbessern, 
denn mit Lehrenden, die nach dem Hire-und-Fire-
Prinzip semester- oder jahresweise eingestellt und 

dann wieder entlassen werden, lässt sich weder ei-
ne verlässliche Betreuung der Studierenden noch 
eine kontinuierliche hochschuldidaktische Weiter-
bildung der DozentInnen sicherstellen.

Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

Dem steht jedoch der deutsche Bildungsföderalis-
mus im Wege, der die Verantwortung für die Finan-
zierung von Hochschulen den Bundesländern zu-
weist – sogar die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufga-
be Hochschulbau wurde im Zuge der Föderalismus-
reform aus dem Grundgesetz gestrichen. Gleich-
zeitig hat die jahrelange Politik der steuerlichen 
Entlastung von Spitzenverdienern viele Länder bet-
telarm gemacht, die »Schuldenbremse« zwingt sie 
zu weiteren Haushaltskürzungen, die auch vor den 
Bildungs- und Wissenschaftsetats nicht haltmacht. 
Wir brauchen daher eine neue, dritte Föderalismus-
reform, die Bund und Ländern erlaubt, nicht nur in 
befristeten Sonderprogrammen wie Hochschul-
pakt, Qualitätspakt Lehre oder Exzellenzinitiative 
zu fördern, sondern dauerhaft zu finanzieren. 

Folge der Unterfinanzierung der Hochschulen ist 
ein substanzieller Studienplatzmangel, der Nume-
rus clausus ist längst zum flächendeckenden Phä-
nomen geworden. Von den 7.184 Bachelorstudien-
gängen, die an den deutschen Hochschulen beste-
hen, sind 51 Prozent zulassungsbeschränkt. Das 
ergibt eine aktuelle Recherche im Hochschulkom-
pass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Be-
sonders dramatisch ist die Lage in Berlin: Hier sind 
mit 67 Prozent zwei Drittel der 404 Bachelorstudi-
engänge zulassungsbeschränkt.

Damit nicht genug: Weitere Hürden gibt es beim 
Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium. In 
den KMK-Strukturvorgaben für die Akkreditierung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen heißt es, 
dass die Hochschulen »besondere Zulassungsvor-
aussetzungen« für das Masterstudium vorgeben 
können. Das bedeutet, dass BachelorabsolventIn-
nen vielerorts eine »besondere Eignung« nachwei-
sen müssen, um zum Masterstudium zugelassen 
zu werden.

Doch auch wer als »besonders geeignet« fürs 
Masterstudium angesehen wird, kann leer ausge-
hen – wenn weniger Masterstudienplätze als Be-
werberInnen zur Verfügung stehen und die Hoch-
schulen einen Numerus clausus verhängen. Selbst 
in Lehramtsstudiengängen, bei denen der Zugang 
zum Referendariat erst mit abgeschlossenem Mas-
terstudiengang erfolgen kann, können Bachelorab-
solventInnen ihr Studium nicht fortsetzen und ste-
hen mit einem nicht berufsbefähigenden Bachelor-
examen auf der Straße.

Nach einer Recherche im HRK-Hochschulkom-
pass sind nicht weniger als 36 Prozent der 6.717 
Masterstudiengänge, die bundesweit angeboten 
werden, zulassungsbeschränkt. In Berlin sind es 
sogar 66 Prozent der 535 auf dem Hochschulkom-
pass ausgewiesenen Masterstudiengänge. Dabei 
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kungen mögliche Zugangsbeschränkungen nicht 
enthalten, die jedoch in Berlin aufgrund des ge-
setzlichen Verbots von Zugangsbeschränkungen 
keine Rolle spielen dürften. Umgekehrt zeigen die 
hohen Berliner Werte, dass die schon vor dem Nu-
merus clausus greifenden Zugangsbeschränkungen 
in den anderen Bundesländern eine enorme Bedeu-
tung haben dürften.

Das Chaos im Zulassungsverfahren

Auch in diesem Wintersemester werden an vielen 
deutschen Hochschulen in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen Tausende Studienplätze unbe-
setzt bleiben – obwohl in denselben Studiengängen 
BewerberInnen am Numerus c lausus scheitern und 
keinen Studienplatz erhalten. Im Wintersemester 
2011/12 waren es sogar nach offiziellen Angaben 
der KMK allein im Bachelorbereich über 13.000 Stu-
dienplätze in Numerus-clausus-Fächern, die unbe-
setzt blieben.

Der Hintergrund dafür ist, dass die Länder auf 
Druck der Hochschulen die Hochschulzulassung 
mehr und mehr dezentralisiert haben. Die Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
wurde per Länder-Staatsvertrag in die »Stiftung für 
Hochschulzulassung« (hochschulstart.de) umge-
wandelt. Diese vergibt die Studienplätze nur noch 
für wenige Studiengänge zentral: Pharmazie, Medi-
zin, Zahnmedizin und Tiermedizin. Für alle ande-
ren Studiengänge müssen sich die Studienberech-
tigten direkt bei der jeweiligen Hochschule bewer-
ben – auch dann, wenn ein sehr starker Bewerber-
überhang besteht. Zur Sicherheit bewerben sich 
viele Studierwillige gleich bei mehreren Hochschu-
len – wer wollte es ihnen verdenken? Erhalten sie 
auch einen mehrfachen Zuschlag, können die 
Hochschulen die am Ende nicht angenommenen 
Studienplätze häufig nicht mehr nachbesetzen.

Für die GEW ist das ein untragbarer Zustand – 
nicht nur in bildungspolitischer, sondern auch in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht: In seinem rich-
tungsweisenden Numerus-clausus-Urteil hat das 
Bundesverfassungsgericht vor 40 Jahren unmiss-
verständlich klar gemacht, dass das Grundrecht 
der Berufswahlfreiheit (Artikel 12 Grundgesetz) 
auch das Recht auf Hochschulzulassung ein-
schließt. Das bedeutet: Die Hochschulen dürfen 
StudienbewerberInnen erst dann abweisen, wenn 
ihre Ausbildungskapazitäten tatsächlich ausge-
schöpft sind. Genau das ist seit der Dezentralisie-
rung der Studienplatzvergabe nicht mehr der Fall.

In Sachen Zulassungschaos agieren Bund, Länder 
und Hochschulen bisher hilflos. Seit Jahren basteln 
sie am »Dialogorientierten Serviceverfahren 
(DoSV)«, mit dem die autonomen Zulassungsver-
fahren der Hochschulen zumindest so weit koordi-
niert werden sollen, dass Mehrfachbewerbungen 
nicht zu unbesetzten Studienplätzen in Numerus-
clausus-Fächern führen. Das neue System sollte ur-

sprünglich im Wintersemester 2011/12 starten, 
wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Im kommenden Wintersemester 2012/13 soll 
es zumindest einen Pilotbetrieb mit gerade einmal 
22 Studiengängen an 17 Hochschulen – sieben Uni-
versitäten und zehn Fachhochschulen aus acht 
Bundesländern – geben. Aus Berlin nimmt keine 
einzige Hochschule am Pilotverfahren teil. Zum 
Vergleich: Der HRK-Hochschulkompass weist 9.480 
grundständige Studiengänge aus. Angeblich sorgen 
Softwareprobleme dafür, dass der Start des DoSV 
immer wieder verschoben werden musste.

Selbst wenn das Verfahren irgendwann funktio-
nieren sollte – seine prinzipiellen Schwächen blie-
ben bestehen: Die Beteiligung am DoSV ist für die 
Hochschulen freiwillig, denn die Vergabeentschei-
dungen des Systems bleiben für die in Zulassungs-
fragen autonome Hochschule unverbindlich. Einige 
Hochschulen haben hinter vorgehaltener Hand be-
reits angekündigt, sich unter keinen Umständen an 
einem zentralen Verfahren beteiligen zu wollen. Es 
ist auch mit der Gründung konkurrierender Zulas-
sungsverbunde zu rechnen – gibt es bald ein exklu-
sives Zulassungssystem der Exzellenzuniversitäten 
oder der in der »TU9« zusammengeschlossenen 
Technischen Universitäten? Auch das ist denkbar.

Elite-Universitäten und nicht besetzte Studienplätze

Fest steht: Nicht alle Hochschulleitungen haben In-
teresse an einem funktionierenden bundesweiten 
Zulassungsverfahren. Und es ist zu befürchten, 
dass nicht alle Rektoren und Präsidenten unglück-
lich sind, wenn Studienplätze an ihrer Hochschule 
unbesetzt bleiben – jene, die von der »Elite-Univer-
sität« träumen, die sich ganz auf die Spitzenfor-
schung konzentrieren und die vielen lästigen Stu-
dierenden vom Leibe halten können.

Von alleine werden die Hochschulen die Proble-
me wohl kaum lösen. Die GEW fordert daher ein 
bundesweites Hochschulzulassungsgesetz, das alle 
Hochschulen zur Teilnahme an einem zentralen 
Vergabeverfahren verpflichtet. Trotz Bildungsföde-
ralismus – der Bund hat gemäß Artikel 74 Grundge-
setz eine Gesetzgebungskompetenz für die Hoch-
schulzulassung. Wann, wenn nicht jetzt, sollte der 
Bund von dieser Kompetenz Gebrauch machen?

Dem internationalen Trend, wonach das Hoch-
schulstudium mehr und mehr zur Regelausbildung 
für eine wachsende Mehrheit junger Menschen 
wird, kann sich auch Deutschland nicht länger ver-
schließen. Wir brauchen daher eine Öffnung der 
Hochschulen – nicht nur durch einen nachhaltigen 
Ausbau der Hochschulen und den freien Masterzu-
gang, sondern auch durch ein funktionierendes Zu-
lassungssystem, das sicherstellt, dass alle Studien-
plätze vergeben werden, bevor Studienberechtigte 
abgewiesen werden müssen.  

Weitere Informationen auch unter: www.hochschulkompass.de
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Nachdem die Erfolgsmeldungen zum Wettbe-
werb um exzellente Forschung verklungen 

sind, hat die Senatsverwaltung mit dem Abschluss 
eines »Qualitätspakts Lehre« mit den Hochschulen 
einen neuen Schritt getan. 40 Millionen Euro kön-
nen die Hochschulen in den nächsten vier Jahren 
bekommen. Es ist unbestritten, dass sie diese zu-
sätzliche Gelder dringend benötigen, um die ver-
einbarten Kapazitäten für mehr StudienanfängerIn-
nen absichern zu können.

Nicht nur die Art und Weise, wie dieser Pakt zu-
stande gekommen ist, sondern auch dessen Inhalte 
werfen allerdings zahlreiche Fragen auf. Weder die 
Öffentlichkeit noch die Gremien der Hochschulen 
wurden über die Pläne informiert oder gar in diese 
einbezogen. Außerdem ist gut die Hälfte der zur 
Verfügung stehenden 40 Millionen Euro kein neues 
Geld, sondern stammt aus dem Hochschulpakt I, 
um die Aufnahme zusätzlicher Studierender zu fi-
nanzieren. Warum dieses Geld bisher nicht an die 
Berliner Hochschulen ausgeschüttet wurden, bleibt 
ein Rätsel. 

Personalkategorie »Lehrknechte«

Die Finanzierungsdauer des Paktes von längstens 
vier Jahren erfasst die Bachelorstudiengänge, lässt 
die Hochschulen aber mit den anschließenden Mas-
terstudiengängen allein. Politisch unverfroren ist 
allerdings, dass die Senatsverwaltung die Universi-
täten zwingt, einen Gutteil der Mittel zweckgebun-
den für die Einrichtung der neuen Personalkatego-
rien mit dem Schwerpunkt Lehre einzusetzen. Da-
bei geht es vor allem um wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen, die ausschließlich in der Lehre tätig 
sein sollen. An diesem Punkt lässt sich gut der Ver-
gleich mit dem Trojanischen Pferd heranziehen: 
Verkleidet in eine scheinbar glanzvolle Hülle (»Qua-
litätsoffensive«) steckt im Inneren einiger Spreng-
stoff. Die Hochschulen und alle anderen Beteilig-
ten, auch die GEW BERLIN, haben diese Personalka-
tegorie der »Lehrknechte« in der Debatte um die 
Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes im 
letzten Jahr strikt abgelehnt, und das mit guten 
Gründen. 

Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die nur leh-
ren, bleibt keine Zeit für die eigene wissenschaftli-
che Qualifizierung und Forschung. Berufliche Sack-
gassen sind so programmiert. Fraglich ist zudem, 

ob dieses neue Lehrpersonal überhaupt befristet 
beschäftigt werden darf. Nach dem jüngsten Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts zur Entfristung einer 
Lektorin (7 AZR 827/09) gehen die Hochschulen mit 
Fristverträgen ein erhebliches rechtliches Risiko ein.

Darüber hinaus gibt es im Berliner Hochschulge-
setz schon lange eine Personalkategorie, die über-
wiegend Lehraufgaben wahrnimmt, die so genann-
ten Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Warum 
wird diese Kategorie bisher kaum genutzt?

Eine »Lehrkraft für besondere Aufgaben« hat in 
den Universitäten ein Lehrdeputat von 16 Stunden 
und ist damit voll ausgelastet. Wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen mit dem Schwerpunkt Lehre sol-
len 18 Stunden erbringen. Wie soll das gehen? Ein 
höheres Lehrdeputat als eine »reine« Lehrkraft; 
Forschung und eigene Qualifizierung dann als add 
on? Offensichtlich traut man sich in der Senatsver-
waltung nicht, eine direkte Erhöhung der Lehrver-
pflichtung bei den Lehrkräften vorzunehmen und 
schafft stattdessen neue Personalkategorien mit ei-
ner eigenen, höheren Lehrverpflichtung.

Und da niemand diese neuen »Lehrknechte« will, 
setzt die Verwaltung jetzt auf den finanziellen 
Druck. Andere würden dazu »Erpressung« sagen.

Da helfen dann auch keine Krücken, wie sie die 
Senatsverwaltung zur Beruhigung anpreist, näm-
lich die Möglichkeit der Reduzierung der 18 Stun-
den um 4 Stunden, wenn kleine Forschungsteile re-
alisiert werden sollen. Auch mit 14 Stunden Lehr-
deputat ist es nicht realistisch, »nebenbei« ein For-
schungsprojekt durchzuführen. 

Kein Geld für Studierende

Leider kommen weitere bittere Pillen zum Quali-
tätspakt Lehre hinzu. Bereits im Vorfeld hat die Se-
natsverwaltung im Schnelldurchlauf (gezwungen 
durch ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichts-
hofes) neue Grundlagen zur Festlegung der Auf-
nahmekapazität der Hochschulen geschaffen. Die-
se haben zur Folge, dass die Hochschulen bereits 
vor Abschluss des Paktes zusätzliche Studierende 
aufnehmen mussten, ohne dafür entsprechende Fi-
nanzen oder Personal und Räume zur Verfügung 
zu haben. Bleibt als Bilanz – die Hochschulen ha-
ben die zusätzlichen Gelder bitter nötig, aber ein 
Qualitätspakt, der diesen Namen verdient, sieht an-
ders aus.  

Trojanischer Pakt zur Qualität in der Lehre
Die neuen »Lehrknechte« und der Studienplatzmangel

von Rainer Hansel, Vorstandsbereich Hochschule und LehrerInnenbildung
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tigten gar keine Lohnerhöhung. Manche 
sollten sogar weniger verdienen als vor-
her, andere sollten wiederum etwas mehr, 
aber auch nicht genug bekommen. 

Ein unlauteres Angebot

Die Tarifkommission hat dieses Angebot 
einstimmig als nicht verhandlungsfähig 
abgelehnt und die Verhandlungen für 
gescheitert erklärt.

Unmittelbar danach haben die Arbeit-
geber offenbar doch noch Geld »gefun-
den«. Den Beschäftigten wurde mitge-
teilt, dass sie im Monat Juli 2012 eine 
Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro er-
halten. Kurze Zeit danach haben alle Be-
schäftigten ein »Angebot« bekommen, 
welches zwar geringfügige Gehaltserhö-
hungen von zwei Prozent für länger be-
schäftigte KollegInnen vorsieht, aber da-
für von ihnen verlangt, dass sie umfas-
sende Änderungen ihrer Arbeitsverträge 
akzeptieren. Das Angebot für KollegIn-
nen mit kürzeren Beschäftigungszeiten 
sah zwar eine etwas höhere Einkom-
mensverbesserung vor, eröffnete aber 
insgesamt auch für sie noch keine aus-
reichende Perspektive. Die Arbeitgeber 
haben also versucht, ihre Vorstellungen 
ohne Tarifvertrag durchzusetzen. In 
Windeseile wurden Regelwerke entwi-
ckelt und vorgelegt, zum Teil unter Miss-
achtung der Rechte des Betriebsrates.

Wir streiken

Bei den KollegInnen wuchs jedoch der 
Unmut über das Vorgehen der Ge-
schäftsleitung. Auf einer Mitgliederver-
sammlung der GEW wurde dann der 
Warnstreik beschlossen! Am 23. August 

Der freie Träger INA.KINDER.GARTEN 
(IKG) hat in Berlin 18 Kindertages-

stätten mit 2.200 Plätzen und betreibt 
auch eine Einrichtung im Saarland. In 
Berlin arbeiten rund 450 Beschäftigte 
bei INA.

Die Ausgangslage

Die GEW hatte seit Dezember 2011 mit 
IKG über den Abschluss eines Tarifver-
trages verhandelt. Bisher gibt es bei die-
sem Träger keine tariflichen Regelun-
gen. Die KollegInnen haben keine ein-
heitlichen Arbeitsverträge, sondern je 
nach Beschäftigungsdauer unterschied-
liche Verträge. Einige sind mit soge-
nannten »BAT-Verträgen« aus dem öf-
fentlichen Dienst zu dem Träger ge-
wechselt. Ihr Einkommen ist auf dem Ni-

veau des BAT von 2002, da sie seitdem 
keine Gehaltserhöhungen erhalten ha-
ben. Die später eingestellten Mitarbeite-
rInnen haben keine Arbeitsverträge, die 
sich auf den BAT beziehen, sondern er-
halten ein Festgeld.

Die Personal-Kostensätze, die allen 
Kita trägern – also auch IKG – erstattet 
werden, sind seit 2010 um knapp 10 
Prozent erhöht worden. Die Tarifforde-
rung war und ist deshalb eine Erhöhung 
der Gehälter aller Beschäftigten um 7 
Prozent. In den monatelangen Tarifver-
handlungen konnten aber keine Annähe-
rungen erreicht werden. Gescheitert 
sind die Tarifverhandlungen dann am 
25. Juni daran, dass der Träger nicht be-
reit ist, die erhöhten Erstattungen an die 
Beschäftigten weiterzugeben. Das »An-
gebot« das die Arbeitgeber vorgelegt 
hatten, enthielt für die meisten Beschäf-

Die kollegInnen der kita Neue Steinmetzstraße haben unübersehbar auf ihren Streik hingewiesen. Foto: a. kraFt
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Warnstreik im kindergarten
Die beschäftigten beim freien träger INA.kINDer.GArteN fordern einen tarifvertrag und mehr Geld 
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war es dann soweit: In der Zeit von 7 bis 
11 Uhr versammelten sich vor der Kita 
Neue Steinmetzstraße 200 streikende 
KollegInnen, um ihrer Forderung nach 
einem Tarifvertrag Nachdruck zu verlei-
hen und die Arbeitgeber aufzufordern, 
mit einem besseren Angebot an den Ver-
handlungstisch zurückzukehren. Die 
Streikenden haben große Unterstützung 
erfahren: Betriebsräte von anderen freien 
Trägern und Personalräte aus den Kita-
Eigenbetrieben und den Schulen haben 
Solidaritätsadressen überbracht. Beson-
ders gefreut haben sich die streikenden 
KollegInnen natürlich, dass auch Eltern-
vertreterInnen ihre Unterstützung und 
Solidarität erklärt haben.

Wie geht es weiter?

Auch in den Medien wurde relativ aus-
führlich über die Forderungen und den 
Warnstreik berichtet. Insgesamt also  
eine erfolgreiche Aktion, die Eindruck 
hinterlassen hat. Es wird sich zeigen, 
ob der Träger sich auch bewegt. Nach 
einer sehr gut besuchten und lebhaften 

verbessertes Angebot vorlegt und damit 
auch keine Verhandlungen stattfinden, 
muss über weitere Aktivitäten nachge-
dacht und beraten werden. Die KollegIn-
nen haben gezeigt, dass sie bereit sind, 
für einen Tarifvertrag zu kämpfen.  

Betriebsversammlung hat sich die GEW 
mit einem Schreiben an die Geschäfts-
leitung gewandt und noch einmal ihre 
Verhandlungsbereitschaft bekräftigt, 
wenn ein verbessertes Angebot vorge-
legt wird. Falls die Geschäftsleitung kein 
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Dipl.-Psychologin Ranja El Saadani
Verhaltenstherapie, NLP, Traumatherapie, Lebensberatung

-------------------------------------------------------------------------
Fühlen Sie sich unzufrieden? Kraftlos? Ungerecht behandelt? Unter Druck?

Gehen Sie im Beruf oder im privaten Alltag über Ihre Grenzen? Sagen Sie nicht NEIN oder STOPP?
Reagieren Sie auf Ihre Unzufriedenheit mit ständigem Grübeln? Schlafstörungen? Konzentrationsstörungen?  
Übermäßigem Alkoholkonsum? Antriebsstörungen? Angst? Einsamkeitsgefühlen? Traurigkeit? Gereiztheit?  

Innerer Leere? Resignation?
Mit meiner professionellen und einfühlsamen Unterstützung können Sie etwas verändern!

-------------------------------------------------------------------------
Pariser Str. 54, 10719 Berlin-Wilmersdorf; 030-20615639; info@ranja-elsaadani.de; www.ranja-elsaadani.de
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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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Den Verfechtern der Gesamtschulen 
war schon immer klar: Leistungs-

schwächere SchülerInnen können an 
Schulen des gemeinsamen Lernens bes-
ser gefördert werden als in homogenen 
Schülergruppen, an denen sich das ge-
gliederte Schulsystem orientiert. Offen 
blieb, ob ohne äußere Leistungsdifferen-
zierung eine bessere Leistungsförderung 
für alle SchülerInnen möglich ist. Viele 
bildungsorientierte Eltern bezweifeln 
das. Sie meinen, das Gymnasium sei der 
bessere Weg zum Abitur für ihre leis-
tungsstarken Kinder. Dort würden sie 
von dem »hohen Niveau« des Gymnasi-
alunterrichts profitieren, der mit Leis-
tungsschwachen nicht möglich sei.

Gute Förderung für alle SchülerInnen 

An Gemeinschaftsschulen hingegen sol-
len Kinder aller Begabungen in Gruppen 
ohne äußere Fachleistungsdifferenzie-
rung lernen. »Das war für die Schulen 
keine Kleinigkeit«, sagt Johannes Basti-

men mit den Leistungsüberprüfungen 
zwei Jahre später ermittelten die For-
scherInnen den Lernfortschritt (siehe 
Grafik). Sie kommen zu einem ermuti-
genden Ergebnis: »Es gelingt den Berli-
ner Gemeinschaftsschulen besser als 
den Hamburger Vergleichsschulen im 
gegliederten System, sowohl leistungs-
starke als auch leistungsschwache Schü-
lerInnen zu fördern.« Hierbei ist hervor-
zuheben, dass die leistungsstärkeren 
SchülerInnen in Hamburg meist das Gym-
nasium besuchen. Der Lernfortschritt 
dieser SchülerInnengruppe ist dabei nur 
halb so groß wie der ihrer Berliner Al-
tersgenossInnen an den Gemeinschafts-
schulen. 

Um die Abhängigkeit des Lernzuwach-
ses von der sozialen Herkunft herauszu-
finden, wurden die Kinder in zwei sozia-
le Gruppen unterteilt: Kinder, in deren 
Haushalten über und Kinder, in deren 
Haushalt unter 100 Bücher zur Verfü-
gung stehen. Die Lernentwicklung wur-
de dann in den fünf Kompetenzberei-
chen ermittelt. Ein Lernzuwachs von 0,6 
bis 0,8 Punkten gilt als durchschnittlich. 
Die Auswertung ergab, dass es keinen 
signifikanten Zusammenhang mehr zwi-
schen Lernerfolg und Elternhaus gab. 
»Es gelingt den Berliner Gemeinschafts-
schulen in beachtlichem Maße, die Lern-
fortschritte der Schülerinnen und Schü-
ler von der sozialen Lage ihrer Familien 
zu entkoppeln.« Das ist wirklich ein be-
sonderer Erfolg, der auch in der Studie 
hervorgehoben wurde.

Das Geheimnis der Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschulen zeigen: Kinder 
unterschiedlicher Voraussetzungen kön-
nen in heterogenen Lerngruppen zu be-

an. Er ist Professor an der Arbeitsstelle 
für Schulentwicklungsforschung der Uni-
versität Hamburg und Leiter der wissen-
schaftlichen Begleitung für die Berliner 
Gemeinschaftsschulen. Der Bildungsfor-
scher hat zusammen mit dem dänischen 
Beratungsunternehmen Rambøll seit 
2009 Ergebnisse der ersten dreizehn 
Berliner Gemeinschaftsschulen den Er-
gebnissen der KESS-Untersuchungen an 
Hamburger Schulen gegenübergestellt. 
Kritisch ist an dieser Stelle anzumerken, 
dass der Fokus der Begleitung bislang 
eingeschränkt ist auf die Klassen 7 bis 9. 
Eine Besonderheit ist aber, dass das ge-
meinsame Lernen an diesen Schulen von 
Klasse 1 bis 10 oder von 1 bis 13 statt-
finden wird. Der Blick der Begleitung 
sollte sich also künftig weiten.

Bastian ordnet die Berliner und die 
Hamburger SchülerInnen in fünf Leis-
tungsgruppen ein. Leistungsgruppe 1 
(LG 1) stellte das Fünftel der Lernenden 
mit den schwächsten Ergebnissen der 
Überprüfungen in Klasse sieben dar und 
LG 5 die Gruppe mit den besten. Zusam-
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Gemeinschaftsschulen sind besser
bericht der wissenschaftlichen begleitung nach vier Jahren
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sie nur durchschnittlich ausgeprägt, als 
vielmehr auf die Schulentwicklung allge-
mein. Dazu zählen Schulveranstaltungen 
genauso wie konzeptionelle Überlegun-
gen oder die Gestaltung der Klassenräu-
me. Die Eltern der Schulen fühlen sich 
gut über die Geschehnisse an der Schule 
informiert. Dies ist eine Grundvoraus-
setzung für ein Engagement der Eltern 
in der Schule, das sich auch viele Lehr-
kräfte wünschen.

Wie geht es weiter

Die Politik ist jetzt in der Verantwor-
tung, dieses Modell zu unterstützen, 
auszubauen und abzusichern. Die Stu-
die zeigt, dass die Gemeinschaftsschu-
len ein Weg sind, um die Abhängigkeit 
von Herkunft und Schulerfolg zu ent-
koppeln. Dieser Weg muss ausgebaut 
werden, letztlich für alle Schulen.

Einen ersten Schritt geht die Senats-
verwaltung mit der Veröffentlichung des 
Praxisleitfadens Gemeinschaftsschule 
gestalten, der von Rambøll Management 
Consulting und der Universität Ham-
burg entwickelt wurde. In dem Leitfaden 
werden für alle Bereiche der Schulent-
wicklung konkrete Umsetzungsbeispiele 
zusammengetragen, die als Handlungs-
anregungen für Schulen dienen können. 

Die Kollegien und Schulen müssen 
entscheiden, welchen Baustein sie für 
ihren Aufbruch wählen. Denn alles auf 
einmal bewegen zu wollen, ist eine 
Überforderung. Das zeigt auch der diffe-
renzierte Blick der Studie, aber auch das 
Stolpern gehört zum Prozess. 

sonderen Lernerfolgen geführt werden. 
Die Frage ist: Wie gelingt ihnen das? 
Auskunft darüber geben die anderen 
Untersuchungsbereiche der Studie.

Ein tragfähiges Schulentwicklungsma-
nagement in den Schulen zu entwickeln, 
ist und bleibt eine Herausforderung auf 
verschiedenen Ebenen. So stellt die Stu-
die unter anderem fest, dass die Ent-
scheidungsfindungsprozesse für die 
KollegInnen nicht in allen Schulen trans-
parent sind, die Arbeit der Steuerungs-
gruppen teils effektiviert werden könn-
ten und wesentlich für die derzeitige Si-
tuation die Ausgangslage an den Schu-
len war und ist: Schulen, die schon vor 
Einstieg in die Pilotphase eine gut aus-
differenzierte Struktur zur Steuerung 
der Schulentwicklung hatten, konnten 
auf diese zurückgreifen. Die anderen 
Schulen begeben sich teils mit positiven 
teils mit negativen Rückmeldungen 
durch die KollegInnen auf den Weg. Was die Atmosphäre in allen Schulen 

auszeichnet, ist die Aufgeschlossenheit 
der Lehrkräfte gegenüber Veränderun-
gen und ein positives Klima der Zusam-
menarbeit. Das ist auf der Oberfläche 
überall zu beobachten, in der Tiefe muss 
dann genauer hingesehen werden. Gut 
wirken sich gemeinsame Verantwortungs-
bereiche wie Jahrgangs- und Fachteams 
aus. Geht es um die Unterrichtsentwick-
lung, erfordert die dichte Zusammenar-
beit ein höheres Maß an Vertrauen. Fürs 
große Ganze gedacht muss gelernt wer-
den, auch Impulse von Bedenkenträgern 
und Kritikern als positive Korrekturen 
zu verstehen. Das ist nicht immer leicht.

Eine weitere Grundvoraussetzung ist 
die positive Einstellung der Lehrkräfte 
zum Umgang mit heterogenen Lern-
gruppen. Hier kommt die Studie zu dem 
Ergebnis, dass die Lehrkräfte Heteroge-
nität mehrheitlich als Potenzial und 
nicht als Belastung erleben. Sie verfol-
gen zur Bewältigung der Herausforde-
rung im Umgang mit heterogenen Lern-
gruppen verschiedene Strategien. Im 
methodischen Bereich werden verschie-
dene Formen der Binnendifferenzierung 
erprobt und nach und nach etabliert. Die 
Verpflichtung zur Binnendifferenzierung 
ist herausragendes Alleinstellungsmerk-
mal der Berliner Gemeinschaftsschulen. 
Daneben werden Diagnosekompetenzen 
und Lernberatung weiterentwickelt. 

Charakteristisch für die Gemein-
schaftsschulen ist die positive Einstel-
lung der Schulen zur Partizipation der 
Gruppen. Die Beteiligung der SchülerIn-
nen bezieht sich dabei allerdings weni-
ger auf den direkten Unterricht, hier ist 
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GemeINSchAftSSchuleN IN berlIN 

Seit dem Jahr 2000 wird dem Schulsys-
tem in Deutschland bei zahlreichen 
Schulleistungsuntersuchungen beschei-
nigt, dass der Bildungserfolg zu stark 
von der sozialen Herkunft abhängt. 
2006 einigte sich die wiedergewählte 
Koalition unter SPD-Führung auch auf 
Druck der GEW BERLIN und der Linken 
(damals PDS) Gemeinschaftsschulen zu 
ermöglichen. Zwei Jahre später mach-
ten sich 14 Schulleitungen zusammen 
mit ihren Kollegien auf den Weg: Der 
Lernerfolg sollte nicht mehr von den El-
ternhäusern abhängen und sowohl 
Leistungsstärkere als auch Leistungs-
schwächere bestmöglich gefördert 
werden. Die Heterogenität in den Lern-
gruppen begriffen die Schulen dabei 
nicht als Hindernis, sondern als Chance. 
Am 29. August 2012, vier Jahren nach 
Gründung der ersten Gemeinschafts-
schulen, wurde der dritte Zwischenbe-
richt der Universität Hamburg zur wis-
senschaftlichen Begleitung vorgestellt, 
der so manchen Kritiker erstaunte. 
Wer mehr wissen will, kann den Praxis-
leitfaden und die wissenschaftliche Be-
gleitstudie von der GEW-Internetseite 
unter www.gew-berlin.de/24104.htm 
herunterladen.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Ziele und Forderungen für die Gemein-
schaftsschule steht auf Seite 14.

Gemeinschaftsschule: Da ist noch luft drin! Foto: iMago
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WAS mAcht DIe GemeINSchAftSSchule IN berlIN AuS? 

• Die SchülerInnen lernen mindestens bis zur 10. Klasse gemeinsam in einer  
Lerngruppe und erleben keine Brüche bei Übergängen oder beim Klassifizieren 
nach Schulart.

• Die SchülerInnen lernen individuell, miteinander und voneinander.
• Die Kollegien und Eltern werden beim Entscheidungsprozess zur Teilnahme  

am Schulversuch beteiligt.

Die Leitziele der Gemeinschaftsschule: 
• Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft soll  

überwunden werden.
• Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten werden entwickelt und gefördert.

Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Gemeinschaftsschule
Bildungssenatorin Sandra Scheeres will den Schulversuch ausweiten und weitere  
Gemeinschaftsschulen zulassen. Veränderungsprozesse sind zeit- und arbeits-
intensiv, dies kann zufriedenstellend nur mit zusätzlichen Ressourcen gelingen.

Gemeinschaftsschulen brauchen …
… die kontinuierliche Arbeit der Pädagogen mit den Lerngruppen (also keine  

unfreiwillige Umsetzung)
…  die enge Zusammenarbeit der KollegInnen der Jahrgangsteams (Selbstständige 

Organisation von Stundenverteilung, Vertretung, .... ).
…  weitere Fortbildungsangebote zu Binnendifferenzierung, Umgang mit heteroge-

nen Gruppen, Umgang mit schwierigen Situationen etc. Die Fortbildungsverpflich-
tung wird in Form einer Reduzierung der Unterrichtsstunden ausgeglichen. 

…   einen Ausbau des Ganztagsangebots und Zeit für die Kooperation mit außerschu-
lischen Partnern.

… die Zusammenarbeit mit den Eltern. Lernentwicklungsgespräche sind selbstver 
ständlicher Bestandteil des verantwortlichen Miteinanders.

…  eine gymnasiale Oberstufe.
…  die feste Verankerung der Schulform im Schulgesetz.

Marliese Seiler-Beck, Sprecherin des Runden Tisch Gemeinschaftsschule

Der »Runde Tisch Gemeinschaftsschule 
Berlin« ist eine seit Herbst 2006 aktive 
verbandsübergreifende Initiative. Alle, 
die sich dem Aufruf »Für eine gemeinsa-
me Schule für alle!« durch Unterschrift 
anschließen, sind der Runde Tisch Ge-
meinschaftsschule Berlin. 
Der Runde Tisch fördert den Er fah rungs -
austausch unter den Ge mein schafts-
schulen und den Schulen, die Gemein-
schaftsschule werden wollen. Er beteiligt 
sich am öffentlichen Diskurs zu Fragen 
der Schulstruktur und wirbt für die Ent-
wicklung zu inklusiven Gemeinschafts-
schulen. Und er unterstützt die Arbeit 
der Gemeinschaftsschulen durch öffentli-
che Veran stal tun gen zu Fragen inklusi-
ver Pädagogik.
Mehr über den Runden Tisch auf der 
Website www.rt-gemeinschaftsschule-
berlin.de. Das nächste Treffen findet 
statt  am 23. Oktober um 15 Uhr im 
GEW-Haus in der Schöneberger Ahorn -
straße, Raum 301
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Rechtzeitig« – genau einen Tag vor 
den Sommerferien erfahren wir von 

der Bezirksstadträtin Schultze-Bernd 
(CDU) in Form eines Briefes, dass unsere 
Grundschule, die Peter-Witte-Schule ge-
schlossen werden soll.

Eine vierseitige Grobschätzung habe 
zutage gebracht, dass es gravierende 
Mängel des Brandschutzes gebe und 6,5 
Millionen Euro nötig wären, um diese zu 
beheben. Die Schule sei somit zu teuer; 
bereits lang geplante Sanierungsmaß-
nahmen, die erst wenige Tage zuvor 
noch in der Presse für die Schule ange-
kündigt wurden, werden nun nicht mehr 
durchgeführt.

Entsetzen und Unverständnis

Wir sind zutiefst betroffen, da weder die 
Schulleitung noch die Elternschaft im 
Vorfeld über die geplanten Maßnahmen 
informiert worden sind: Diese Nachricht 
traf uns wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel. Entsetzen herrscht nicht nur bei 
uns, den LehrerInnen und Erzieherinnen, 
sondern auch bei den 301 Kindern sowie 
deren Eltern, die zusammen mit den 
Zeugnissen den Brief über die geplante 
Schulschließung erhalten. Was für ein Fe-
rienbeginn! Unverständnis herrscht vor 
allem deswegen, weil die Peter-Witte-
Schule eine von drei gebundenen Ganz-
tagsschulen im Bezirk Reinickendorf ist 
und besonders unsere Schule erfreut 
sich seit Jahren größter Beliebtheit. Dies 
ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass das engagierte, gut zusammenar-
beitende Team aus LehrerInnen, Erzie-
herinnen und Eltern im Laufe der Jahre 
eine äußerst effektive und entspannte 
Lern- und Freizeitatmosphäre geschaf-
fen und viele Projekte ins Leben gerufen 
hat, was auch die Schulinspektion mit 
Bestnoten gewürdigt hat.

Hinzu kommt, dass in den letzten Jah-
ren zahlreiche kostenintensive Ausbau-
ten, Sanierungsmaßnahmen und An-
schaffungen getätigt worden sind. So 

schutz lediglich bei 2,5 Millionen Euro 
liegen, also vier Millionen Euro weniger. 
Laut Baustadtrat Lambert kann diese 
Summe vom Bezirk getragen werden. 

Ende gut, alles gut?

Aber wie kam es zu den widersprüchli-
chen Angaben? Der erste Baugutachter 
hatte offenbar nur eine vage Schätzung 
vorgenommen, auch war er nie vor Ort 
in der Schule, sondern hat sich nur auf 
Fotos und Baupläne gestützt. Eltern 
schließen nicht aus, dass es politische 
Ränkespiele gab, die Schule zu schlie-
ßen. Abgeordnete anderer Fraktionen 
werfen der Schulstadträtin schwerwie-
gende Versäumnisse und fehlende Trans-
parenz vor. Es stellt sich die Frage, ob 
das Konzept der Ganztagsschule wirk-
lich von der Bezirksstadträtin getragen 
wird. »Angesichts der sinkenden Schü-

lerzahlen kommt dem Bezirk die 
Möglichkeit zur Schließung 

eines Standortes möglicher-
weise gerade recht«, ver-
mutet SPD-Fraktionschef 
Gilbert Collé. Mitglieder 
anderer Fraktionen äu-
ßerten, dass ohne das 

entschlossene Engagement 
der Betroffenen das Bezirks-

amt wohl brav dem falschen 
Gutachten gefolgt wäre und die 

Schule geschlossen hätte. Für die Kin-
der war die Angst um ihre Schule wahr-
lich nicht schön, aber sicherlich lehr-
reich. Die Schüler haben hautnah erle-
ben dürfen, was es bedeutet, sein Mit-
spracherecht wahrzunehmen, und sie 
haben erfahren, dass es sich auszahlt, 
sich zur Wehr zu setzen und gemeinsam 
für eine Sache einzustehen und zu 
kämpfen! 

Vielleicht hat ja auch die Schulstadt-
rätin etwas gelernt? Eine unumgängliche 
Schließung einer Schule voreilig zu ver-
künden auf der Grundlage eines Gutach-
tens, das sich dann als haltlos erweist, 
ist wahrlich keine Glanzleistung.  

wurde der Schulhof durch EU-Gelder in 
eine Art Abenteuerspielplatz umgerüs-
tet und die Elternschaft hat eine fünf-
stellige Summe in Spiel- und Sportgerä-
te investiert.

Ein Gutachten ohne Ortskenntnis

Daher ist es unverständlich, dass kein 
gemeinsames Gespräch mit allen Betei-
ligten gesucht wurde, um Lösungen 
zum Erhalt einer der erfolgreichsten 
Grundschulen Reinickendorfs zu finden. 
Alternativvorschläge wurden nicht un-
terbreitet.

LehrerInnen, Erzieherinnen, Eltern 
und SchülerInnen müssen sich nun mit 
der existenziellen Frage »Wie geht es 
weiter?« beschäftigen. Schnell zeigt sich 
der Zusammenhalt der Beteiligten sowie 
deren Wille, trotz der verdienten Som-
merferien um den Erhalt der 
Schule zu kämpfen. Erste 
Protestaktionen fangen 
gleich spontan am Diens-
tag, am Tag der Zeugnis-
ausgabe an. In den Ferien 
werden Plakate entwor-
fen, das Straßenland vor 
der Schule mit leuchten-
den Kreiden bemalt, Kon-
takt zu anderen Fraktionen 
sowie zu Sachverständigen 
(Brandschutz) aufgenommen. Der 
Kampf geist aller ist erwacht. Immer wie-
der gibt es kritische und fundierte 
Nachfragen von unserer Seite zur Subs-
tanz des Gutachtens. Daraufhin lässt 
das Bezirksamt ein offizielles Gutachten 
(40 Seiten!) erstellen. Der Widerstand 
der Eltern und Kollegen wurde wohl un-
terschätzt. 

Und nun, nur einige Wochen später, 
löst sich ein Sommerschock, der vielen 
Beteiligten die Ferien gekostet hat, in 
Luft auf. Der erste Baugutachter hat völ-
lig überhöhte Sanierungskosten ange-
setzt. Der zweite Gutachter stellt fest, 
dass die Sanierungskosten samt Brand-
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Wir machen weiter
chronologie einer abgewehrten Schließung einer Grundschule in reinickendorf

von KollegInnen der Peter-Witte-Schule
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Die durchgängige einhundertprozen-
tige Doppelbesetzung mit einem 

allgemeinen Pädagogen und einem Son-
derpädagogen wird inzwischen von vie-
len LehrerInnen, aber auch von Eltern, 
als unabdingbare Voraussetzung für die 
Qualität und das Gelingen von Inklusion 
in der Schule gehalten und bildungspo-
litisch eingefordert. Die folgenden Über-
legungen sollen zeigen, dass die einsei-
tige Fixierung auf diese Forderung in 
mehrfacher Hinsicht zu kurz greift. 

Rahmenbedingungen und Prinzipien 

In empirischen Untersuchungen zu den 
Rahmenbedingungen für gemeinsames 
Lernen von Kindern mit und ohne Be-
hinderungen in Integrationsklassen 
sucht man diese Forderung vergebens. 
Die deutsche Schulbegleitforschung zu 
Integrationsklassen in den Schulversu-
chen der 1980er 1990er Jahre spricht 
sich lediglich für eine »weitgehende« 
Doppelbesetzung aus. Aufgrund seiner 
Untersuchungen empfiehlt Maikowski 
(1998) für die Sekundarstufe als Durch-
schnittswert eine Doppelbesetzung von 
rund 70 Prozent des Unterrichts, die 
dann aufgestockt werden muss, wenn 
Kinder mit einer Schwermehrfachbehin-
derung oder einer geistigen Behinde-
rung Teil der Klasse sind. Auch die Bil-
dungsforscher Klemm und Preuss-Lau-
sitz gehen in aktuellen Gutachten für 
Bremen und NRW davon aus, dass in der 
Regel keine »volle« Doppelbesetzung 
auf dem Wege zu Inklusion notwendig 
ist. Sie weisen jedoch auf die Notwen-
digkeit hin, die Klassengrößen für den 
gemeinsamen Unterricht zu begrenzen. 

Als konstitutive, unabdingbare Bau-

lung inklusiver Werte, Praktiken und 
Strukturen in Schulen ist. 

Unstrittig ist, dass das Selektionsprin-
zip die Haltung von LehrerInnen gegen-
über Heterogenität ungünstig beein-
flusst. Ihnen wird durch die Existenz 
des selektiven Schulsystems und des 
ausdifferenzierten Förderschulsystems 
vermittelt, dass leistungshomogene 
Lerngruppen die beste Voraussetzung 
für gute Leistungsergebnisse und für 
die optimale Förderung der unterschied-
lich begabten SchülerInnen sind. Auch 
Pädagogen, die diese Vorstellung nicht 
teilen, müssen sich an der Konstruktion 
vermeintlich homogener Lerngruppen 
durch Selektion im Schulalltag beteili-
gen. Diese geschieht über die Erteilung 
von vergleichenden Ziffernnoten, Klas-
senwiederholungen, Abschulungen, För-
derschulzuweisungen, über die Auftei-
lung nach Klasse 4 und die äußere Leis-
tungsdifferenzierung in Gesamtschulen. 

Ohne bildungspolitische Maßnahmen 
zum Abbau und zur Überwindung der 
Selektion kann sich schwerlich eine in-
klusionsförderliche Einstellung entwi-
ckeln oder widerspruchsfrei zum Tra-
gen kommen. Ein wichtiger Schritt dazu 
ist die Abschaffung der Klassenwieder-
holung und der Abschulung zu einer 
weniger anspruchsvollen Schulform. In-
klusion braucht letztlich die bildungs-
politische Perspektive einer Schule für 
alle, damit Bildungsgerechtigkeit und 
soziale Teilhabe im Sinne der Inklusion 
für alle verwirklicht werden können.

Im Sinne der Inklusion muss der her-
kömmliche Unterricht grundlegend ge-
wendet werden. Nicht mehr die Kinder 
sollen an den Unterricht angepasst wer-
den, sondern der Unterricht soll sich 
den Kindern anpassen. Das geht nur, 

steine für Inklusion, die sich – richtig 
verstanden – an der gesamten Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit von Kindern 
und Jugendlichen bezogen auf soziale 
und ethnische Herkunft, Sprache, kultu-
rell-religiöse Zugehörigkeit, Geschlecht, 
Fähigkeiten und Behinderungen im ge-
meinsamen Lernen orientiert, hebt die 
Forschung dagegen übereinstimmend 
hervor: die positive Einstellung des päd-
agogischen Personals zu heterogenen 
Lerngruppen, die inklusive Unterrichts-
entwicklung mit differenzierenden Leis-
tungsansprüchen und individualisieren-
den und kooperativen Lern- und 
Übungsformen, die Einbettung in eine 
inklusive Schulentwicklung und die mul-
tiprofessionelle Teamarbeit. Als Indika-
tor für Inklusion gilt die Überwindung 
der »Zwei-Gruppen-Theorie« im pädago-
gischen Handeln. Diese Theorie führt 
dazu, dass ausgehend von der formalen 
Vorstellung von zwei binären Gruppen 
der Behinderten und Nichtbehinderten 
Schulen und Lehrer pädagogische und 
organisatorische Entscheidungen tref-
fen, die weder sachlich noch situativ be-
gründet sind und den individuellen 
Lernbedürfnissen der jeweiligen Kinder 
und Jugendlichen nicht gerecht werden. 

Auf die Einstellung kommt es an 

Inklusion vollzieht sich in dem sozialen 
Miteinander der Menschen und will ge-
lebt sein. Entsprechend wird in interna-
tionalen Erfahrungen mit inklusiver Pra-
xis besonders herausgestellt, dass die 
positive Bereitschaft der LehrerInnen, 
sich auf die Vielfalt und Unterschied-
lichkeit der SchülerInnen einzustellen, 
der maßgebliche Faktor für die Entwick-

Doppelbesetzung muss nicht sein
Inklusion ist wesentlich eine frage der einstellungs- und Verhaltensänderung

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin Fo
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wenn die Rolle des Lehrers sich ändert. 
Die Veränderung führt von der lehrerge-
steuerten Wissensvermittlung zu der Be-
gleitung von selbstgesteuerten, eigen-
verantwortlichen Lernprozessen der 
SchülerInnen durch die LehrerInnen. Sie 
führt von der Orientierung einheitlicher 
Leistungsansprüche am Mittelkopf zu 
der Individualisierung des Lernens mit 
unterschiedlichen Lernvorgaben und 
Lernzielen. Die Feststellung von indivi-
duellen Defiziten in der Lernentwick-
lung weicht der Feststellung von indivi-
dueller Kompetenz- und Potenzialent-
wicklung, kompetenzorientierte Lernauf-
gaben, angemessene Lernumgebung 
und individuelle Förderung müssen be-
reitgestellt werden.  

Pädagogischer Kompetenzzuwachs

Dazu bedarf es nicht der Erfindung ei-
ner neuen Pädagogik. Es gibt schon al-
les, was man für einen inklusiven Unter-
richt braucht. Nur wird dies noch nicht 
allgemein praktiziert und muss von vie-
len erst gelernt werden. Schließlich hat 
sich mit der selektiven Schulstruktur 
der lehrergesteuerte, gleichschrittige 
Frontalunterricht, der von dem Kon-
strukt der homogenen Lerngruppe aus-
geht, als das dominante Unterrichtsmo-
dell herausgebildet und durchgesetzt. 

Der Kompetenzzuwachs durch inklu-
sive Unterrichtsentwicklung bei Lehre-
rInnen kommt der individuellen Förde-
rung aller SchülerInnen zugute. Pädago-
gen, die kooperative und individualisie-
rende Unterrichtsformen anwenden, ha-
ben im Unterricht Zeit für individuelle 
Rückmeldungen, für Lerngespräche und 
gezielte Lernhilfen für SchülerInnen mit 
Lernschwierigkeiten. Diese personenori-
entierte Kommunikation zwischen Päda-
gogen und Lernenden sorgt auch für ein 
vertrauensvolles soziales Klima in einer 
Lerngruppe. Im herkömmlichen Unter-
richt gibt es dafür wenig Raum. 

Inklusive Unterrichtsentwicklung ver-
langt, dass nicht nur einzelne LehrerIn-
nen ihre Unterrichtstätigkeit anders or-
ganisieren. Das ganze Kollegium muss 
sich über den Weg zur inklusiven Schule 
verständigen und sich Zielmarken set-
zen. Inklusive Unterrichtsentwicklung 
ist insofern an eine inklusive Schulent-
wicklung gebunden. Dabei geht es um 
die Loslösung von traditionellen Unter-
richtsvorgaben wie der Jahrgangsklasse, 
dem 45-Minuten-Unterrichtsraster und 
dem sklavischen Lernen entlang von Fä-

schulinternen Lernplänen, Materialien 
und Lernaufgaben in Teams sowie für 
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung 
von Pädagogen und Sonderpädagogen; 
•	Einführung	 eines	 Bewertungssystems	
von Schülerleistungen, das der inklusi-
ven Unterrichtsentwicklung und Lern-
kultur angemessen ist. Es geht dabei um 
eine weitgehende Ersetzung der Ziffer-
notenzeugnisse durch individuelle Lern-
berichte, die sowohl Auskunft geben 
über die erreichten Kompetenzen und 
die individuelle Lernentwicklung; 
•	Entlastung	der	LehrerInnen	von	admi-
nistrativen Aufgaben, beispielsweise 
durch Verzicht auf Halbjahreszeugnisse 
oder durch die Aufhebung der verpflich-
tenden Teilnahme an den jährlichen 
standardisierten Lernstandserhebungen 
in den Klassen 3 und 8. Diese sind seit 
ihrer Einführung in der pädagogischen 
Kritik, weil sie als Instrument für Ran-
kings und unfaire Vergleiche dienen, 
»teaching to the test« fördern, keine Un-
terstützung nach sich ziehen für Schu-
len mit schwachen Leistungsergebnis-
sen und zeitaufwendig sind. Für eine in-
klusive Schul- und Unterrichtsentwick-
lung ist dieses Instrument zudem völlig 
kontraproduktiv. 

Kürzungen von Lehrerstellen, wie in 
Baden-Württemberg vorgesehen, sind 
bei einer an internationalen Maßstäben 
gemessenen deutlichen Unterfinanzie-
rung des Bildungsbereichs nicht nur das 
falsche Signal an die Lehrerschaft. Da-
mit können auch die für Inklusion not-
wendigen Rahmenbedingungen nicht 
geschaffen werden.  

cherdisziplinen. Diese Vorgaben be- und 
verhindern eigenverantwortliches Ler-
nen in offenen Lernformen und fächer-
übergreifende Projekte. Verbindliche 
Formen und Strukturen für Kooperation 
und Teamarbeit müssen vereinbart und 
installiert werden. In gemeinsamer Re-
flexionsarbeit wird regelmäßig das Er-
reichte bewertet und gefragt, wie die 
Teilhabe aller SchülerInnen am Unter-
richt und an der Schulgemeinschaft ver-
bessert werden kann. 

Die Länder sind gefordert 

Die systematische Implementierung ei-
ner inklusiven Unterrichts- und Schul-
entwicklung muss bildungspolitisch an 
einen »Fahrplan« für die Transformation 
des bestehenden selektiven Schulsys-
tems zu einem inklusiven Schulsystem 
gebunden werden. Als Einzelmaßnah-
men erscheinen auf Länderebene beson-
ders dringlich: 
•	Ein	 landesweiter	 Masterplan	 »Fortbil-
dung und Beratung« mit inklusionspäd-
agogischen Modulen, der alle LehrerIn-
nen zur Fortbildungsteilnahme im Rah-
men der Arbeitszeit verpflichtet, begin-
nend mit den Schulen, die mit der Auf-
nahme von Kindern mit Behinderungen 
starten, danach aber schrittweise alle 
anderen, weil alle Kinder einen Inklusi-
onsanspruch haben und keine Schule 
sich aus der Inklusionsentwicklung aus-
klammern darf; 
•	Bereitstellung	 von	 Kooperationszeit	
für die gemeinsame Entwicklung von 

homogene oder heterogene lerngruppe?  Foto: c. ScHwiEr/FotoLia
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Es gibt keinen Zweifel, dass zur Siche-
rung erfolgreicher Bildungsprozesse für 
alle im gemeinsamen Lernen die Exper-
tise von LehrerInnen an allgemeinen 
Schulen allein nicht ausreicht. Einerseits 
sind sie noch unzureichend ausgebildet 
für einen vielfaltbewussten Umgang mit 
heterogenen Lerngruppen, andererseits 
wächst die Komplexität der Aufgaben- 
und Tätigkeitsfelder im Unterricht mit 
der Heterogenität der Gruppe. Daher ist 
die Lehrerschaft an allgemeinen Schulen 
auf die Unterstützung von Sonderpäda-
gogen und Heilpädagogen angewiesen. 
Nicht zuletzt entscheiden therapeuti-
sche Hilfen und die Assistenz von Inte-
grationshelfern darüber, ob ein Kind mit 
Behinderungen erfolgreich am Alltag 
der allgemeinen Schule teilhaben kann. 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit

Für Kinder mit sozialen Entwicklungs-
problemen, die sich mit der Leistungs-
orientierung der Institution Schule häu-
fig schwer tun und nicht selten daran 
scheitern, sind Sozialpädagogen und Er-
zieher eine wichtige Ergänzung, insbe-
sondere an Schulen in sozial belasteten 
Stadtteilen und Wohneinzugsbereichen. 
Sie sind Vermittler zwischen Kind, El-
ternhaus und Schule. Sie sind wichtig, 
um die Unterstützung der sozialen 
Dienste und sonstiger außerschulischer 
Partner bei Bedarf zu mobilisieren. 

Die sträflich vernachlässigte migra-
tionsbedingte Heterogenität in unseren 
Schulen verlangt Lehrpersonal mit inter-
kulturellen und sprachdidaktischen Kom-
petenzen, damit die natürliche Mehr-
sprachigkeit von Kindern mit Migrati-
onsgeschichte positiv genutzt und nicht 
länger ignoriert wird. Die Probleme von 
Migranten mit der deutschen Sprache 
wurden in der Vergangenheit allzu häu-
fig als sonderpädagogischer Förderbedarf 
fehl interpretiert und über die Förder-
schulzuweisung in die falsche Zustän-
digkeit von Sonderpädagogen gegeben. 

Aus all dem ergibt sich die Forderung 
nach multiprofessionellem Personal als 
festem Bestandteil an allgemeinen Schu-
len für inklusive Entwicklung. Aller-
dings kann Multiprofessionalität ihre in-
klusionsförderliche Qualität erst in der 
Kooperation und der Teamarbeit entfal-
ten. Dafür braucht es wiederum nicht 
nur kooperationsbereite KollegInnen so-
wie eine engagierte Schulleitung, son-
dern auch die entsprechenden Unter-
stützungsstrukturen in den Schulen. 

allen Unterrichtsstunden als Indikator 
für die Qualität der Inklusion wird über-
sehen, dass die Optimierung der son-
derpädagogischen Ressourcen noch kei-
ne Weichenstellung für Inklusion garan-
tiert. Wenn die Ressourcen im Sinne der 
»Zwei-Gruppen-Theorie« an Schulen so 
eingesetzt werden, dass der Sonderpäd-
agoge strikt für die Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf zuständig 
ist und der allgemeine Pädagoge wie ge-
habt für die nichtbehinderten Kinder, 
dann haben wir lediglich die Förder-
schule in die allgemeine Schule geholt. 

Fehlentwicklungen

Selbst in Ländern wie Norwegen, die 
uns in der inklusiven Entwicklung weit 
voraus sind und ein eingliedriges 
Schulsystem haben, sind in manchen 
Schulen Fehlentwicklungen festgestellt 
worden, die zur Bildung von Sonder-
klassen für SchülerInnen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf geführt ha-
ben. In unserem selektiven Schulsys-
tem mit der fehlenden Kompetenz der 
Lehrerinnen und Lehrer für heterogene 
Lerngruppen ist es naheliegend, ge-
trennte Zuständigkeiten festzulegen 
und damit Fehlentwicklungen zu pro-
grammieren. Diese Aufteilung (ver-)
führt zu einem intensiven Gebrauch äu-
ßerer Differenzierung oder zu Formen 
der Sonderung im gemeinsamen Klas-
senzimmer, die Professor Feuser mit 
der Bezeichnung der »Schäferhundpäd-
agogik« belegt hat. Beides hat nichts 
mit Inklusion zu tun. Es wird das abge-
bildet, was wir in Integrationsklassen 
heute vielfach vorfinden. 

Inklusion ist eben keine Angelegen-
heit der Sonderpädagogik. Ohne Einstel-
lungs- und Verhaltensänderungen der 
LehrerInnen an allgemeinen Schulen 
kann kein Paradigmenwechsel pro Inklu-
sion im Unterricht und im Schulleben 
gelingen. Diese Veränderungen müssen 
bildungspolitisch initiiert, durch Rah-
menbedingungen abgesichert und aus-
reichend finanziert werden. Dabei kann 
eines als gesichert gelten: Wird die Se-
lektivität der allgemeinen Schulen nicht 
konsequent abgebaut und bleibt die För-
derschule auf unbestimmte Zeit als 
Wahlmöglichkeit erhalten, dann werden 
LehrerInnen in dem unsinnigen Wider-
spruch zwischen Selektions- und Inklu-
sionsanforderungen zurückgelassen.  

Kontakt zur Autorin: ifenici@aol.com

Klemm und Preuss-Lausitz haben einen 
gangbaren Weg vorgeschlagen. Sie plä-
dieren für einen schrittweisen Aufbau 
von »Zentren für unterstützende Päda-
gogik« (ZuP) in den allgemeinen Schu-
len. Dieser soll sich parallel zu der 
schrittweisen Auflösung von Förder-
schulen für SchülerInnen mit Entwick-
lungsproblemen vollziehen. Sie schla-
gen eine pauschale Grundausstattung 
sonderpädagogischer Kompetenz für 
Schulen »nach Maßgabe der gesamten 
Schülerzahl und der sozialen Belastung 
im Einzugsbereich der Schule« vor. Die 
sonderpädagogische Ressourcenzuwei-
sung soll an das System gebunden wer-
den und nicht mehr abhängig sein von 
der individuellen Feststellung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs mit ih-
ren stigmatisierenden Effekten. Diese 
Zentren, denen neben den Sonderpäda-
gogen auch die Sozialpädagogen und al-
le sonstigen Kräfte für besondere Pro-
gramme an den Schulen zugeordnet 
sind, sollen die Aufgabe übernehmen, 
die notwendige Unterstützung nach 
dem individuellen Förderbedarf der 
SchülerInnen flexibel zu organisieren 
und über die Verwendung der Ressour-
cen Rechenschaft abzulegen. 

Inklusion braucht inklusive Schulentwicklung 

Inklusion muss von der ganzen Schule 
getragen, gestaltet und verantwortet 
werden. Integrationsklassen als Nischen-
einrichtung und exotische Lerngruppe 
in einer Schule ohne Ausstrahlung auf 
die gesamte Schulkultur sind nicht in-
klusionsförderlich. 

Die Umsteuerung zur inklusiven 
Schule muss als qualifizierter Schulent-
wicklungsprozess durchgeführt werden. 
Dieser Prozess verlangt eine dafür dop-
pelt qualifizierte Schulleitung: für das 
Management der Organisationsentwick-
lung und für die Idee und die Belange 
der Inklusion. Die Schulleitung muss 
die Idee der Inklusion nicht nur selbst 
überzeugend vertreten und dafür moti-
vieren. Sie muss sie im Bewusstsein der 
Schulgemeinde verankern und darauf 
achten, dass alle Gruppen an dem Pro-
zess aktiv beteiligt sind. Das schließt 
die SchülerInnen und die Eltern ein. 
Auch ihre Rolle wird sich durch den In-
klusionsprozess verändern. Sie sind als 
verantwortliche Mitgestalter gefragt 
und nicht als »Abnehmer« von Bildung. 

Mit dem Glauben an die Unabdingbar-
keit durchgängiger Doppelbesetzung in 
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Die Indikatoren für Kosten- und Qua-
litätsvergleiche der Bildung haben 

eine gesellschaftspolitische Dimension.« 
Diese Auffassung stellte Cornelia Heint-
ze ihrem Vortrag am 22. August im 
GEW-Haus voran.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft (INSM) hatte eine Woche zuvor 
den neunten »Bildungsmonitor« vorge-
legt. In den Medien kommt diese Studie 
groß heraus. So titelt die Berliner Zeitung 
am 16. August. »Sachsen siegt wieder 
im Schulvergleich«, vom Berliner Kurier 
erfahren wir im Untertitel »Die Rote La-
terne im Bildungsmonitor der Bundes-
länder haben wir an Schleswig-Holstein 
abgegeben«. Die GEW kritisiert diese Stu-
die seit Jahren. Nicht weil Berlin regel-
mäßig letzte Plätze belegt, sondern weil 
die Untersuchung ideologisch geprägt 
ist. Denn zum einen folgt die Studie ei-
nem Bildungsmarktansatz, der jenes 
Bundesland als Spitzenreiter sieht, das 
die jungen Menschen bei kürzesten Bil-
dungswegen und geringsten Ausgaben 
mit höchsten Qualifikationen dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stellt. Zum 
anderen ist die Grundprämisse, dass zu-
sätzliche Bildungsinvestitionen nicht 
nötig sind und allein der Schülerrück-
gang (»demografische Rendite«) die Fi-
nanzen für Verbesserungen freisetzt. 

Betrachten wir die Ergebnisse des »Bil-
dungsmonitors« in diesem Jahr, so er-
fahren wir nichts wirklich Neues: Der 
frühkindlichen Bildung komme eine be-
sondere Bedeutung zu. Richtig! Laut 
»Bildungsmonitor« müsse die Ganztags-
betreuung ausgeweitet werden, um eine 
soziale Benachteiligung beim Kompe-
tenzerwerb ausgleichen zu können. Für 
uns ist das eine Binsenweisheit. Ebenso 
die Aussage, Kinder aus einem benach-
teiligten familiären Umfeld hätten be-
deutend schlechtere Chancen als privi-
legierte Kinder. Wir fordern seit Langem 
den Ausbau des gebundenen Ganztags-
betriebs und der Gemeinschaftsschulen. 
Mehr Fortbildungen zur Gestaltung der 

kundarschüler relativ zu den Gesamt-
ausgaben öffentlicher Haushalte pro 
Einwohner. Diese Indikatorkonstruktion 
sei hochideologisch. Sie führe zu Miss-
deutungen überall dort, wo öffentliche 
Belange insgesamt unterfinanziert sind. 
Die Steigerung der Konzentration öf-
fentlicher Ausgaben bei Bildung erfolgt 
dann um den Preis eines weiteren Kahl-
schlags bei anderen Belangen.
2. »Bildungsmonitor«: Sachsen belegt 
Platz 2 bei den Betreuungsrelationen. 
Heintze: »Bei den Kitas gehört Sachsen 
zu den Bundesländern mit dem schlech-
testen Personalschlüssel. Nur Mecklen-
burg-Vorpommern beschäftigt noch we-
niger Betreuer in den Kitas.« 
3. »Bildungsmonitor«: Platz 2 für Sach-
sen bei der Schulqualität. Kritik: Das 
Ranking stützt sich auf die PISA-Ergeb-
nisse. Heintze: Pädagogische Qualitäts-
faktoren müssten betrachtet werden. 
»Es gibt ein hohes Niveau von Unter-
richtsausfall, die Versorgung mit Hilfs-
diensten ist unterirdisch. Für pädagogi-
sche Qualitäten interessiert sich der Bil-
dungsmonitor nicht.« Während in Berlin 
für 5.000 SchülerInnen eine Schul-
psychologenstelle existiert, müssen in 
Sachsen fast dreimal so viele SchülerIn-
nen von einer Schulpsychologin betreut 
werden.

Heintze in ihrer zusammenfassenden 
Bewertung: Zwar fehlen in der aktuellen 
Studie die neoliberalen Statements frü-
herer Berichte, aber das grundlegende 
Credo des ISNM ist auch hier erkennbar: 
»Gute Bildung für alle« braucht keine 
bessere öffentliche Finanzierung. Die Fi-
nanzierungsfrage löst sich durch schnel-
leren Durchlauf, mehr Drittmittel und 
die demografische Rendite. Damit ist 
das Indikatorensystem des Bildungsmo-
nitors 2012 unverändert ökonomisch 
verengt und ideologisch aufgeladen. Es 
bedient Arbeitgeberinteressen. 

Quelle der Zitate: Cornelia Heintze, am 22. August 
2012 bei einer Veranstaltung der GEW BERLIN

Ganztagsrhythmisierung seien notwen-
dig. Richtig! Berlin müsse die Lesekom-
petenz erhöhen und hätte Nachholbe-
darf bei der Integration. Richtig! Berliner 
Schulen würden zu viele Schüler ohne 
Abschlüsse entlassen. Richtig! 

Die wesentlichen Antworten bleibt der 
»Bildungsmonitor« aber schuldig. Wie 
sollen die notwendigen Veränderungen 
erreicht und finanziert werden? In die-
sem Jahr kommt die Studie sozial 
weichgespült daher. Finanzierungsfra-
gen sind kein Thema, während noch in 
den vergangenen Jahren Haushaltskon-
solidierung und Schuldenbremse als Ar-
gumente gegen eine Erhöhung der Bil-
dungsfinanzen ins Feld geführt wurden. 
Sollte sich da Einsicht anbahnen?

Sieger sehen anders aus

Mitnichten. Cornelia Heintze geht bei ih-
rem Vortrag mit dem »Bildungsmonitor« 
hart ins Gericht. Am Beispiel des »Sie-
gerlands« Sachsen weist sie nach, wie 
fragwürdig dieser Ländervergleich ist. In 
der Zusammenfassung der Studie heißt 
es: »Sachsen hat das leistungsfähigste 
Bildungssystem aller Bundesländer«. 
Heintze stellt richtig: »Das Bildungssys-
tem von Sachsen leistet am meisten un-
ter dem Blickwinkel neoklassischer Öko-
nomie mit dem schlanken Staat als Ziel. 
Die Generierung von Wirtschaftswachs-
tum steht im Vordergrund, nicht die 
Qualität von Bildung.«

Dann zählt sie einige Fakten auf, die ein 
anderes Bild der Bildung in Sachsen erge-
ben.
1. »Bildungsmonitor«: Sachsen liegt im 
Handlungsfeld »Ausgabenpriorisierung« 
hinter Thüringen auf Platz 2. Kritik: Die 
öffentlichen Bildungsausgaben werden 
weder ins Verhältnis gesetzt zum Brut-
toinlandsprodukt noch zu den Bildungs-
teilnehmern noch zu den Einwohnern. 
Bewertet werden stattdessen die Bil-
dungsausgaben pro Grundschüler, Se-

bildungsrepublik oder bildungsmarktstaat
Der »bildungsmonitor« ist ökonomisch verengt und ideologisch aufgeladen

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN Fo
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Seit August 2012 gibt es den »Leitfaden 
zur Feststellung des sonderpädagogi-

schen Förderbedarfs«. Farblich gut un-
terschieden stellt er die aktualisierten 
Formulare für die Grundschulen, die Be-
rater und Diagnostiker vor. Aufgeteilt ist 
er nach den jeweiligen sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen. Auch inhaltlich 
gibt es wesentliche Änderungen.

Eine mögliche Hürde

Von den GrundschullehrerInnen wird 
ein wesentlich differenzierterer Bericht 
über das Kind verlangt als vorher. Das 
ist zunächst Mehrarbeit, erleichtert aber 
beim Schreiben und Lesen die genaue 
Sicht auf Stärken und Schwächen der 
SchülerIn und die daraus folgende not-
wendige Richtung der Diagnostik und 
Förderung. Dennoch ist die der Grund-
schule abverlangte Komplexität der Vor-
arbeit nicht nur eine qualitative Verbes-
serung, sondern könnte auch eine Hür-
de sein, die dazu führt, dass weniger 
Verfahren als bislang eingeleitet werden.

Beratung und Diagnostik liegen jetzt 
nicht mehr in einer Hand. Begründet 
wird dies mit der Forderung nach mehr 
Objektivität und Transparenz. Bevor ein 
sonderpädagogisches Feststellungsver-
fahren eingeleitet wird, muss bei dem 
vermuteten Förderbedarf L (Lernen), E  
(Emotionale und soziale Entwicklung) 
und S (Sprache) immer die BeraterIn um 
Vorarbeit gebeten werden. Alle Berate-
rInnen und DiagnostikerInnen, die ber-
linweit zur Verfügung stehen, sind mit 
dem neuen ›Leitfaden‹ vertraut gemacht 
und geschult worden. Die BeraterIn 
führt Gespräche mit den KollegInnen 
der Grundschule und den Eltern und 
sichtet die Unterlagen. Eine Ausnahme 
von dieser Vorabtätigkeit sind Fälle, in 
denen fachmedizinische Gutachten vor-
liegen, die auf einen eindeutigen sonder-
pädagogischen Förderbedarf hinweisen. 
Dies betrifft hauptsächlich Se (Sehen), 
Hö (Hören), G (Geistige Entwicklung), 

stellen, müssen oft sehr schwierige El-
terngespräche geführt werden. Warum 
wird dann dieses komplexe Feld zwi-
schen zwei verschiedenen Personen auf-
geteilt? Ist der Wunsch nach mehr Ob-
jektivität dafür wirklich ausreichend? 
Die SonderpädagogIn auf nur noch ei-
nen Teil der erprobten Arbeit zu redu-
zieren, ist, als würde man einen Bäcker 
den Teig noch kneten, ihn aber nicht 
mehr den Ofen bedienen lassen. Davon 
abgesehen sind die zeitlichen Vorstel-
lungen für die Durchführung in vielen 
Fällen zu kurz bemessen.

Da dieser ‚Leitfaden’ nur als Zwischen-
station bis zur vollständigen Umset-
zung der Inklusion gedacht ist, in der es 
keine Feststellungsverfahren für L, E 
und S mehr geben soll, ist es auch eine 
Zeit der Erprobung. Mit kühlem Kopf 
und heißem Herzen sei nochmals daran 
erinnert, dass ein Wahlrecht der Eltern 
mit behinderten Kindern mindestens 
zwei Wahlmöglichkeiten voraussetzt, 
nämlich die Integration an der allgemei-
nen Schule oder in besonderen Fällen 
die Beschulung an einem der übrig ge-
bliebenen Förderzentren.

Die Forderung der Grundschule für ei-
ne gelingende Inklusion muss immer 
wieder klar formuliert werden:
•	Klassenräume	 müssen	 in	 ihrer	 Größe	
und Gestaltung differenziertes Arbeiten 
auch in Kleingruppen ermöglichen
•	Grundschullehrkräfte	 erhalten	 ausrei-
chende Fortbildungsangebote zum Um-
gang mit behinderten SchülerInnen
•	Klassenfrequenzen	müssen	so	gesenkt	
werden, dass eine allen Schülern zugute 
kommende Differenzierung möglich ist
•	an	 allen	 Grundschulen	 müssen	 Son-
derpädagogen eingestellt werden
•	das	 Wort	 ‚Kostenneutralität’	 wird	 ab	
sofort aus dem Wortschatz der Senats-
bildungsverwaltung gestrichen  

Der Leitfaden ist zu finden unter www.berlin.de/sen/
bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerde-
rung/fachinfo.html

Kö (Körperliche und motorische Ent-
wicklung), sowie A (Autismus).

Ist die Vorarbeit der Grundschule aus-
reichend und schlüssig, füllt der Berater 
das Ve (Verfahren) 6 aus. Jetzt leitet die 
Grundschule alle Unterlagen mit dem 
Schülerbogen und dem Sonderpädagogi-
schen Bogen an die bezirkliche Koordi-
nationsstelle weiter. 

Problematisch scheint, dass nach den 
neuen Vorgaben kein Diagnostiker mehr 
für die eigene Schule arbeiten darf. In 
der Praxis bedeutet das, dass keine Kol-
legIn eines Förderzentrums für körperli-
che und motorische Entwicklung im ei-
genen Bezirk diagnostizieren darf, wenn 
nicht die Eltern des Kindes vorab aus-
drücklich Integration wünschen. Die Be-
zirke müssen jetzt untereinander so ko-
operieren, dass bezirksfremde Sonder-
pädagogInnen an die Schulen kommen, 
um die Objektivität der untersuchenden 
Maßnahmen zu gewährleisten. 

Darüber hinaus gibt es jetzt in der 
Diag nostik verbindliche Standards und 
Instrumentarien. Diese Entscheidung 
macht sicher Sinn, da es bislang jeder 
DiagnostikerIn frei stand, die Vorge-
hensweise in einem Verfahren selbst zu 
bestimmen. Das führte hin und wieder 
zu einem Ungleichgewicht und er-
schwerte die Vergleichbarkeit zwischen 
den Bezirken. Ob die neue Festlegung 
einer Obergrenze des Intelligenzquoti-
enten bei Lernbehinderung von bislang 
85 auf 80 gesenkt werden darf, wird si-
cherlich noch überdacht werden müssen. 

Trennung von Diagnostik und Beratung

Einige erfahrene SonderpädagogInnen 
kritisieren vor allem die Trennung zwi-
schen Beratung und Diagnostik. Machte 
das doch ihre Stärke und Professionali-
tät aus, dass sie beides in Einklang brin-
gen konnten und über Jahre ein solides 
Netzwerk des Vertrauens in ihren Bezir-
ken hergestellt hatten. Um für ein Gut-
achten eine Kind-Umfeld-Analyse zu er-

feststellung des sonderpädagogischen förderbedarfs
Seit August gibt es ein verbindliches Verfahren, das SonderpädagogInnen als zwiespältig einschätzen

von Angelika Rohrwasser, Sonderpädagogin in einer Koordinierungsstelle
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Als Schulleiter habe ich auf die Frage 
nach dem Unterschied zwischen 

Gymnasium und Grundschule gesagt, es 
sei bei uns nicht schwerer, es gehe nur 
deutlich schneller, weil dann nur noch 
leicht lernende Kinder in der Klasse sei-
en. Man bekomme nicht mehr alles drei-
mal erklärt, müsse also beim ersten Mal 
schon aufpassen. Und dann habe ich 
den Kindern noch für die ersten Monate 
eine Art Welpenschutz zugesichert, oh-
ne das so zu nennen. Einige Wochen 
später erklärten unsere neuen Schüler 
sehr erleichtert, es sei gar nicht so 
schlimm, wie sie befürchtet hatten und 
vor allem, wie ihnen auf der Grundschu-
le gesagt worden war. Ganz offensicht-
lich wird von GrundschullehrerInnen 
und von Eltern das Gymnasium als 
Druckmittel aufgebaut, das die Kinder 
in die Spur bringen soll, das heißt sie 
zum Lernen bewegen soll, nach dem 
Motto »warte nur, bis du aufs Gymnasi-
um kommst, dann ist die schöne Zeit 
vorbei!«. Dabei stellt der Wechsel von 
der behütenden Grundschule auf die 
meist viel größere Oberschule sie schon 
vor genügend große Herausforderun-
gen. Wenn sie dann im Gymnasium noch 
mit dem Satz konfrontiert werden, »das 
müsstet ihr doch können!«, der den Vor-
wurf an die Grundschule enthält, die 
Kinder nicht genügend vorbereitet zu 
haben, haben beide Schulen ihren Anteil 
beigetragen, diesen schwierigen Lebens-
abschnitt unnötig zu belasten. Aber so-
wohl die Drohung als auch der Vorwurf 
zeigen, dass Grundschule und Gymnasi-
um viel zu wenig voneinander wissen, 
weil wir zu wenig zusammenarbeiten.

Schuldzuweisungen manifestieren die Hürden

Das Gymnasium müsste mit Schuldzu-
weisungen eigentlich vorsichtig sein, er-
lebt es doch vonseiten der Universität 
ebenfalls den Vorwurf, seine Absolventen 
nicht genügend vorzubereiten. Es ist eine 
ungute Tradition, dass die aufnehmende 

Institution der abgebenden Versagen 
vorwirft, wobei bei genauerem Hinsehen 
in beiden Fällen die Bereitschaft fehlt, 
selbst pädagogisch tätig zu werden und 
die Voraussetzungen zu schaffen, unter 
denen man arbeiten will. Da die Grund-
schule aus guten Gründen eine Gemein-
schaftsschule ist, kann sie nicht vorran-
gig auf das Gymnasium vorbereiten, sie 
würde mehr als die Hälfte der Kinder 
planvoll abhängen oder ihnen das vor-
enthalten, was sie für ihre Entwicklung 
brauchen. Natürlich können hier 
binnen differen zie rende Maßnahmen die 
schneller lernenden Kinder ebenfalls 
fördern, aber das ist die Theorie, und in 
der Praxis fällt 20 Prozent des Unter-
richts aus, wegen Personalmangels und 
anderer Aktivitäten.

Mehr Offenheit ist nötig

Nach meinen Erfahrungen ist das 
schwierige Verhältnis zwischen den han-
delnden Personen aus Grundschule und 
Gymnasium nicht auf fehlende Wert-
schätzung zurückzuführen, es herrscht 
im Gegenteil ein mit leichtem Schau-
dern gepaarter Respekt vor dem Ge-
danken, in der jeweils anderen Schul-
form zu unterrichten und täglich 
mit einer Gruppe wuseliger Kinder 
oder mit siebzehnjährigen Ober-
stufenschülern umgehen zu sol-
len. Mir könnte man 500 Euro Zu-
lage anbieten, dann würde ich 
immer noch nicht mit 25 Zweit-
klässlern Sport machen oder 
ihnen das Lesen beibringen 
wollen, so niedlich ich sie 
einzeln finde. Dass die 
Lehrämter in Deutschland 
noch immer unterschied-
lich lange Studiengänge 
und Referendariats-
zeiten und dann 
unterschiedliche 
Be sol dungs  -
gruppen haben, 

ist nur historisch zu erklären, mit den tat-
sächlichen Anforderungen ist das nicht zu 
begründen und mit der gesellschaftlichen 
Relevanz auch nicht.

Was wäre zu tun? Es müssten Fach-
konferenzen aus beiden Schularten zu-
sammen tagen, die Rahmenpläne müssten 
besser aufeinander abgestimmt werden, 
die zugrunde liegenden Kompetenzen 
und Arbeitstechniken ebenfalls. Im güns-
tigsten Fall müssten Lehrkräfte in beiden 
Schularten unterrichten, zumindest aber 
gegenseitig hospitieren. Die Gym nasial-
lehr  kräfte müssten in nicht wenigen Fäl-
len methodisch auf den Stand kommen, 
den die Kinder aus der Grundschule 
mitbringen. Die Grundschulen müssten 
mehr Offenheit und mehr Selbstbe-
wusstsein in Bezug auf eine Zusammen-
arbeit zeigen und die Gymnasien mehr 
Bereitschaft dazu. Und die Kontakte 
müssten fest installiert werden und 
nicht dem pädagogischen Ethos einzel-
ner Personen überlassen sein. 

Das Verhältnis von Gymnasium und Grundschule
Aus beiden Schularten hört man gegenseitige klagen und Schuldzuweisungen  
 

von Wolfgang Harnischfeger, ehemaliger Schulleiter des Beethoven-Gymnasiums
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Spricht man mit Lehramtsstudieren-
den (die es ja aufgrund der Polyva-

lenz des Bachelor eigentlich nicht mehr 
gibt), fordern sie immer wieder ein pra-
xisnäheres Studium. Das soll es nun mit 
dem im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Praxissemester geben. Aber was kann 
solch ein Praxissemester leisten? Darü-
ber haben am 16. Juni auf Einladung der 
GEW BERLIN ExpertInnen der LehrerIn-
nenbildung in einem Fishbowl miteinan-
der gesprochen. Besonderes aufgemerkt 
haben die TeilnehmerInnen bei den For-
derungen der Studierenden. Sie möch-
ten das Praxissemester mit Inhalten fül-
len, die direkt mit der Tätigkeit von 
Lehrkräften zu tun haben: Jahrgangs-
übergreifendes Lernen, Inklusion, Sozia-
les Lernen aber auch Elternarbeit und 
Genderkompetenz. Es zeigte sich, dass 
Studierende in der universitätsüber-
greifenden Arbeitsgruppe Praxissemester 
noch nie gehört wurden.

Bianca Lichtblau ist Bachelorstuden-
tin in Mathematik und Deutsche Philo-
logie an der Freien Universität. Sie 
könnte nach dem Master ihr Referenda-
riat an einem Gymnasium machen und 
Studienrätin werden. Doch sie hat sich 
noch nicht entschieden, Lehrerin zu 
werden. Ihr polyvalentes Bachelorstudi-
um macht das möglich. Ein »Berufsfeld-
erschließendes Praktikum« im dritten 
Semester soll sie bei ihrer Entscheidung 
unterstützen. Für vier Wochen kann sie 
als »Lehrkraft« am Unterricht teilneh-
men. Man hat ihr geraten dieses erste 
Praktikum an einer Grundschule zu ab-
solvieren, damit sie ihre späteren Unter-
richtspraktika im Master nicht an einem 
Schultyp machen muss, an dem sie als 
Studienrätin nicht unterrichten wird. 
Für Bianca ist es das erste Mal, dass sie 
sich als Lehrerin probieren kann. Bis 

wenn die MentorInnen an den Schulen 
für ihre Aufgabe qualifiziert werden. 
Denn ein Praxissemester sollte nicht 
einfach nur mehr Praxis sein. Erst wenn 
es zu einem konstruktiven Austausch 
kommt und die PraktikantInnen nicht 
»einfach nur mitgeschleift« werden, pro-
fitieren beide Seiten vom Praxissemester. 
Als »gute Freunde« könnten die Studie-

renden Impulse für die Schulentwick-
lung geben und die erfahrenen Lehr-
kräfte könnten ihr Praxiswissen ein-
bringen. Da in den nächsten Jahren vie-
le Lehrkräfte in den Ruhestand gehen, 
könnte damit ein konstruktiver Über-
gang geschaffen werden. Wenn also 
jetzt in die Qualifizierung der MentorIn-
nen investiert wird, muss später nicht 
ständig nachgebessert werden. Die Uni-
versitäten und die Senatsbildungsver-
waltung sollten daher dem Praxisse-
mester die erforderlichen Ressourcen 
zur Verfügung stellen. 

jetzt waren ihre Studieninhalte kaum 
auf die Schule ausgerichtet. 

Ab dem Wintersemester 2013/14 sol-
len alle Bachelorstudiengänge mit Lehr-
amtsoption in sechs Semestern und der 
Master in vier Semestern absolviert 
werden. Dafür muss allerdings das Leh-
rerbildungsgesetz bis zum Frühjahr 
2013 geändert werden. Unklar ist au-

ßerdem, ob dann auch alle Lehrämter 
im dritten Mastersemester ein Praxisse-
mester bekommen. Davon könnte auch 
Bianca Lichtblau profitieren. Denn ein 
Praxissemester bringt die nötige Zeit 
und Tiefe, um eine eigene Haltung zum 
Beruf entwickeln zu können, eine wis-
senschaftsorientierte Reflexion der 
Schulpraxis vorzunehmen, Handwerks-
zeug und praktische Routinen zu ge-
winnen, ein Berufsethos zu entwickeln 
und nicht zuletzt Impulse für die 
Schulentwicklung zu geben.

Letzteres kommt dann zum Tragen, 
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Voneinander lernen
Das praxissemester kommt und sollte mehr sein als nur ein stärkerer praxisbezug

von Laura Pinnig, Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung

bianca lichtblau bei ihrem praktikum in der Schule Foto: privat
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Im Herbst 2002 begann die allererste 
Berufsschultour der DGB-Jugend Ber-

lin-Brandenburg. Besuchten wir damals 
in zwei Wochen gerade einmal sieben 
Oberstufenzentren in Brandenburg, sind 
wir heute drei Monate unterwegs und 
besuchen 30 Standorte in Berlin und 
Brandenburg. Wir möchten unser zehn-
jähriges Jubiläum zum Anlass nehmen, 
euch die Berufsschularbeit der DGB-
Jugend vorzustellen und dafür zu wer-
ben.

Inzwischen ist die Berufsschultour 
nicht nur in Berlin-Brandenburg, son-
dern bundesweit das Herzstück der Be-
rufsschularbeit der DGB-Jugend. In der 
gewerkschaftlichen Arbeit hat die An-
sprache von Jugendlichen in den Berufs-
schulen in den vergangenen Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Die 
Ansprache Auszubildender ausschließ-
lich über die klassischen Betriebsstruk-
turen ist aufgrund der strukturellen Ver-
änderungen und einer immer weiteren 
Differenzierung der Ausbildungsland-
schaft schwieriger geworden. Häufig ist 
unser Besuch sogar der erste Kontakt der 
Jugendlichen mit den Gewerkschaften.

Ziel unserer Tour ist es deshalb, posi-
tive Erstkontakte insbesondere zu denen 
herzustellen, die sich nicht in gewerk-
schaftlich gut organisierten Strukturen 
befinden. Die Tour dient dem Kennen-
lernen von Gewerkschaften und ihrer 
Funktion in Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie der Vermittlung ge werk   schaft-
licher Werte wie Solidarität, Demokratie 
und Mitbestimmung. 

Die jährlich überarbeitete Broschüre 
»Deine Rechte in der Ausbildung« wird 
dabei kostenlos in den Klassen und auf 
dem Schulhof verteilt. Auf mehr als 90 
Seiten sind hier alle aktuellen gesetzli-
chen Grundlagen zu finden.

demokratische Mittel zur Gestaltung der 
Arbeitswelt kennen lernen und sich in 
ihnen engagieren.

Den Abschluss des Tages bildet die 
Ausgabe unseres Dr. Azubi-Fragebo-
gens. Er soll den Jugendlichen die Mög-
lichkeit geben, ihre Ausbildungsbedin-
gungen, Ausbildungsqualität sowie ihre 
Übernahmechancen zu bewerten. Die 
Fragebogen fließen ein in unseren jährli-
chen Ausbildungsreport. Für den Aus-
bildungsreport 2011 haben wir insge-
samt knapp 3.000 Azubis aus 63 Beru-
fen befragt. Die Bilanz dieses Ausbil-
dungsreports war ernüchternd und 
muss aufrütteln: Nicht mal ein Viertel 
aller Betriebe bildet überhaupt noch 
aus; 30 Prozent der befragten Jugendli-
chen müssen regelmäßig Überstunden 
machen, jeder Vierte bricht die Ausbil-
dung ab; nur 40 Prozent der jungen 
Menschen haben nach ihrer Ausbildung 
eine Übernahmeperspektive. Angesichts 
der derzeitigen Debatte um einen »Fach-
kräftemangel« ein Unding. 

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: 
www.dgb-jugend-bb.de

Unser Infostand auf dem Schulhof 
oder im Foyer ist zentraler Anlaufpunkt. 
Hier sprechen wir die Azubis an und 
reden mit ihnen über ihre Probleme, 
Sorgen aber auch Zukunftswünsche. Wir 
geben ihnen Hinweise und Tipps, wie 
sie Probleme im Zusammenhang mit ih-
rer Ausbildung lösen können. Darüber 
hinaus lernen die Azubis auch mal die-
jenigen kennen, die in der jeweiligen 
Mitgliedsgewerkschaft für sie zuständig 
sind. Aber auch für die Lehrkräfte der 
jeweiligen Berufsschule ist unser Info-
stand eine willkommene Abwechslung. 
Was uns sehr freut, ist, dass viele ganz 
bewusst die Möglichkeit nutzen und ih-
re Klassen mit zum Infostand nehmen, 
da ihnen gewerkschaftliche Anliegen 
auch selbst am Herzen liegen. Dadurch 
kommen wir auch in Kontakt mit den 
Lehrkräften und erfahren so von ihren 
Sorgen und Nöten im Schulalltag. 

Im Mittelpunkt unserer Berufsschul-
tour steht aber der sechsstündige Pro-
jekttag »Demokratie und Mitbestim-
mung« (PDM). Dieser ist ein bundeswei-
tes Bildungsangebot der DGB-Jugend. 
Mit der Idee, Azubis und SchülerInnen 
demokratische Möglichkeiten der Mitbe-
stimmung in Ausbildung und Betrieb 
näher zu bringen, hat die 
DGB-Jugend vor zehn Jahren 
diesen Projekttag entwickelt. 
Thematisch schlägt er einen 
Bogen von der gesellschaft-
lichen Verteilung von Chan-
cen und Reichtum hin zu 
einem lösungsorientierten 
Umgang mit Problemen  
in der Ausbildung. Ziel 
des PDM ist es, dass die 
Azubis betriebliche Mit-
be  stim mungs- und Inter-
essensvertretungsorgane als 
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Das herzstück der berufsschularbeit
Die berufsschultour der DGb-Jugend ist bundesweit Vorbild 

von Christin Richter, Bezirksjugendsekretärin DGB Bezirk Berlin-Brandenburg Fo
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rÜckzAhluNG ÜberzAhlter bezÜGe

Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
zwei Urteilen (Az. 2 C 15.10 und 2 

C 4.11) am 26. April 2012 entschieden, 
dass überzahlte Gehaltszahlungen nicht 
in jedem Falle voll zurückgefordert wer-
den können. Im zugrunde liegenden 
Verfahren hatten die Kläger über einen 
fast zehnjährigen Zeitraum rund 50 Eu-
ro monatlich zu viel erhalten. Da die 
Überzahlung maßgeblich von der Behör-
de verursacht wurde, sei die Rückforde-
rung zu reduzieren. Hinsichtlich der 
Höhe der gebotenen Reduzierung hat 
das Gericht eine Orientierungsgröße von 
30 Prozent genannt.

VerSetzuNG IN DeN ruheStAND 

NAch lANGer krANkheIt

Auch Beamte haben bei Eintritt in den 
Ruhestand Anspruch auf finanzielle 

Abgeltung des nicht verjährten Mindest-
urlaubs von 20 Tagen (plus 5 Tage Zu-
satzurlaub bei Schwerbehinderung), 
wenn der Urlaub krankheitsbedingt 
nicht genommen werden konnte. Diese 
Rechtsauffassung, die das Verwaltungs-
gericht (VG) Berlin schon 2010 in An-
wendung der Richtlinie 2003/88/EG ver-
treten hat, ist am 3. Mai 2012 vom Euro-
päischen Gerichtshof bestätigt worden. 
Betroffen sind alle langzeiterkrankten 
BeamtInnen, die während der andauern-
den Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt worden sind oder zukünftig 
versetzt werden, unabhängig davon, ob 
das auf eigenen Antrag oder von Amts 
wegen geschieht. Die regelmäßige Ver-
jährungsfrist von drei Jahren für aus 
Krankheitsgründen im Kalenderjahr 
nicht genommenen Urlaub beginnt erst 
am Ende des Folgejahres, da nach § 9 

mANGelfAchquOte Im 
lehrerbIlDuNGSGeSetz GeStrIcheN

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 
letzten Sitzung vor der Sommer-

pause die fragwürdige Mangelfachquote 
im Lehrerbildungsgesetz gestrichen. Da-
mit wurde eine wesentliche Forderung 
der GEW BERLIN erfüllt, um das Zulas-
sungsverfahren für das Referendariat 
wieder auf eine rechtssichere Grundlage 
zu stellen. In den vergangenen Jahren 
hatte das Verwaltungsgericht wiederholt 
abgewiesenen Bewerbern die Einstellung 
in den Referendardienst ermöglicht, 
weil es die Einstellungspraxis als rechts-
widrig angesehen hatte. Nachdem auch 
2012 eine Klägerin ihre Einstellung in 
der zweiten Instanz erstritten hatte, ver-
zichtete die Verwaltung auf den Ein-
spruch und stellte Ende Juli 2012 über 
50 Lehramts-ReferendarInnen ein, die 
zunächst eine Absage erhalten hatten.

ArbeItS- uND lebeNSbeDINGuNGeN 
Der JuNGeN GeNerAtION

Wie sind die Chancen auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt ver-

teilt? Welche Wege werden beschritten? 
Welche Auswirkungen ergeben sich für 
Lebensqualität und Zukunftschancen? 
Und mit welchen Folgen muss für die 
Gesundheit gerechnet werden, auf der 
nicht zuletzt die künftige Arbeitsfähig-
keit fußt? Diese und weitere Fragen wer-
den in der von der Hans-Böckler-Stif-
tung (HBS) initiierten Literaturstudie 
»Die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der jungen Generation« von Julia Kramer 
und Thomas Langhoff anhand aktueller 
Daten analysiert und beantwortet. Die 
HBS ist das Forschungs- und Studienför-
derungswerk des DGB. Die Studie liegt 
seit Anfang Mai 2012 vor und ist (auch 
als Download) auf der HBS-Seite zu fin-
den: www.boeckler.de

DuSSmANN fOrDert 

»kuNDeNtypIScheS VerhAlteN«

Weil ein Kunde im »Kulturkaufhaus« 
Dussmann gegenüber einem ande-

ren Kunden die Löhne bei der mit Duss-
mann in Verbindung stehenden Firma 

Absatz 2 Satz 2 der Erholungsurlaubs-
verordnung der Urlaub noch innerhalb 
von zwölf Monaten nach dem Ende des 
Urlaubsjahres genommen werden kann, 
bevor er verfällt. Die Abgeltung von 
Urlaubsansprüchen aus dem Jahr 
2008 verjährt also mit Ablauf des 
Jahres 2012.

Für Lehrkräfte ist es besonders kom-
pliziert, da bei ihnen der Erholungsur-
laub als mit den Schulferien abgegolten 
gilt. Da der Beginn einer Erkrankung 
und die Pensionierung nur selten mit 
Beginn oder Ende eines Kalenderjahres 
zusammenfallen, wird für diese Jahre 
wohl nur eine finanzielle Abgeltung in 
Relation zu den bereits abgelaufenen 
Ferientagen durchsetzbar sein. Für sol-
che Jahre – Erkrankung/Pensionierung 
im Laufe des Kalenderjahres – kann die 
Abgeltung also nur anteilig gefordert 
werden. Für die Berechnung der finanzi-
ellen Abgeltung setzt das Berliner Ver-
waltungsgericht das im Monat vor der 
Pensionierung zustehende Bruttogehalt 
als maßgeblich fest, da die finanzielle 
Abgeltung erst nach der »Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses« gezahlt wer-
den darf, also erst am Ende der aktiven 
Dienstzeit. Alle PensionärInnen, die An-
sprüche geltend machen wollen, sollten 
umgehend entsprechende Anträge stel-
len, insbesondere wenn es um Ansprü-
che aus dem Jahr 2008 geht. Hier muss 
bis zum 31.12 2012 Klage eingereicht 
werden. Mitglieder der GEW BERLIN kön-
nen Musterschreiben telefonisch oder 
schriftlich unter dem Stichwort »Ur-
laubsabgeltung für Beamte« anfordern.

Inge Uesseler-Gothow / Landesrechtsschutzstelle

bezIehuNG zWIScheN kOlleGIN uND 

kOlleGe keIN kÜNDIGuNGSGruND

Besteht in einem Betrieb zwischen ei-
ner Kollegin und einem Kollegen eine 

intime Beziehung, so ist das grundsätz-
lich kein »kündigungsrelevantes Verhal-
ten« – es sei denn, dadurch würden ar-
beitsvertragliche Pflichten verletzt. Aber 
auch dann bedürfe es im Regelfall einer 
Abmahnung, ehe eine Entlassung ausge-
sprochen werde. Der Arbeitgeber müsse 
aber auf jeden Fall konkret darlegen, in-
wieweit und zu welchen Zeiten durch 
die Beziehung Betriebsabläufe gestört 
worden sein sollen, so das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz. Aktenzeichen:  
9 Sa 150/10 (vn 1/2012)
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Charité Facility Management (CFM) als 
menschenunwürdig kritisierte, wurde er 
vom Geschäftsführer wegen Hausfrie-
densbruch angezeigt. Der Diskutant ha-
be es an »kundentypischen Verhalten« 
mangeln lassen. Bei der Verhandlung im 
August 2012 machte der Richter kurzen 
Prozess und stellte das Verfahren ein. 
Damit war auch die Staatsanwaltschaft 
zufrieden. Kurz vor dem Vorfall hatten 
streikende CFM-Beschäftigte im Laden 
ein Flashmob veranstaltet, bei dem auch 
Flugblätter verteilt wurden. Dussmann 
ist Anteilseigner der Firma CFM.

mINDeStlOhN IN Der WeIterbIlDuNG

Künftig gelten für das pädagogische 
Personal in der Weiterbildungsbran-

che Mindestlöhne von 12,60 Euro (West-
deutschland) und 11,25 Euro (Ost-
deutsch  land, Berlin). Ilse Schaad, zu-
ständig im Bundesvorstand der GEW, be-
grüßte die Verordnung von Arbeitsmi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU): 
»Ein allgemeinverbindlicher Mindest-
lohn lenkt den Blick bei der Auswahl ei-
nes Bildungsträgers wieder stärker auf 
die Qualität des Angebotes statt nur auf 
die Kostenseite.« Durch die massiven 
Kürzungen in der nach Sozialgesetz-
buch II und III geförderten Aus- und 
Weiterbildung seien in den vergangenen 
Jahren zahlreiche sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze vernichtet und 
die Gehälter drastisch abgesenkt wor-
den. Vor diesem Hintergrund hatten Ge-
werkschaften und Berufsverbände 2011 
die Einführung eines Mindestlohns be-
antragt. In der Weiterbildungsbranche 
sind rund 30.000 Mitarbeiter beschäftigt.

WAlDOrfSchule muSS SelbSt 

bezAhlt WerDeN

Jobcenter sind nicht verpflichtet, das 
Schulgeld für den Besuch einer allge-

meinbildenden Privatschule zu über-
nehmen. Der Bedarf an Schulbildung 
wird durch die unentgeltlichen öffentli-
chen Regelschulen ausreichend gedeckt. 
Zusätzliche Bildungsleistungen kommen 
nur ergänzend in Betracht, etwa für die 
Schülerbeförderung, für die Mittagsver-
pflegung, für Gegenstände der persönli-
chen Schulausstattung (Schulranzen 
usw.) und für vorübergehend notwendi-

Jahren gelten würden. Die Grundschule 
lehnte die Befreiung ab. Das Oberver-
waltungsgericht führte aus, dass die 
Rechtssprechung einen Befreiungsan-
spruch für Schülerinnen muslimischen 
Glaubens erst nach Vollendung des 12. 
Lebensjahres anerkenne, wenn die Teil-
nahme an diesem Unterricht sie in einen 
persönlichen Gewissenskonflikt bringe. 
(Az: 1 B 99/12)

AuffOrDeruNG zum AufStAND ISt 

eNtlASSuNGSGruND

Das ergibt sich aus einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 6. 

September 2012. Damit wurde die Kün-
digung eines NPD-Aktiven rechtswirk-
sam. Der Angestellte der Finanzverwal-
tung in Baden-Württemberg beteiligte 
sich an Aktivitäten der rechtsextremen 
NPD. Er verbreitete einen elektronischen 
Newsletter mit einem Aufruf für eine 
Demonstration in Halle. Darin hat es ge-
heißen: »17. Juni – Ein Volk steht auf 
und kämpft sich frei – Zeit einen neuen 
Aufstand zu wagen!« und »Volk steh auf, 
kämpf dich frei!«. Dieser Aufruf sei in 
seiner Gesamtheit eine Aufforderung 
zum gewaltsamen Umsturz, erkannten 
die BAG-Richter. In der Urteilsbegrün-
dung erklärten die Richter, die bloße 
Mitgliedschaft in der NPD stehe einer 
Beschäftigung nicht entgegen, aber die 
Verbreitung eines derartigen Aufrufs be-
rechtige zu Zweifeln an der Verfas-
sungstreue. (Az: R 372/11)

gen Nachhilfeunterricht. Der Kläger be-
sucht eine private Waldorfschule, für 
die ein monatliches Schulgeld von 90 
Euro zu entrichten ist. Das Jobcenter 
Berlin-Mitte lehnte die beantragte Über-
nahme dieser Schulkosten ab. Es sei 
zwar nachvollziehbar, dass die Mutter 
dem Kläger eine ordentliche Schulbil-
dung zukommen lassen wolle. Diese sei 
jedoch auch durch die kostenlosen 
staatlichen Schulen gewährleistet. Hier-
gegen erhob der Kläger im Februar 2011 
Klage vor dem Sozialgericht Berlin. Mit 
Urteil vom 12. Juni 2012 wies das Sozi-
algericht Berlin die Klage ab und bestä-
tigte die Auffassung des Jobcenters. 
(Az. S 172 AS 3565/11)

Auch muSlImISche SchÜlerINNeN 

mÜSSeN zum SchWImmuNterrIcht

Muslimische Grundschülerinnen ha-
ben keinen Anspruch darauf, aus 

religiösen Gründen vom Schwimmunter-
richt befreit zu werden. Das Oberver-
waltungsgericht Bremen hat mit Be-
schluss vom 13. Juni 2012 entschieden, 
dass sie grundsätzlich am koedukativen 
Schwimmunterricht in der Grundschule 
teilnehmen müssen.

Die Eltern des Mädchens hatten zu Be-
ginn des 3. Schuljahres eine Befreiung 
von diesem Unterricht beantragt. Sie 
machten geltend, dass nach einer stren-
gen Auslegung des Korans die islami-
schen Bekleidungsvorschriften bereits 
für Mädchen ab einem Alter von 8 ½ 
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more than honey
Voraufführung des films für GeW-mitglieder am 28. Oktober 

von der Kultur-AG

Der Physiker Albert Einstein soll ein-
mal gesagt haben: »Wenn die Bie-

nen aussterben, sterben vier Jahre spä-
ter auch die Menschen aus.« 

Eines der wichtigsten Naturwunder un-
serer Erde schwebt in höchster Gefahr: 
die Honigbiene. Das fleißigste aller Tiere, 
das verlässlich von Blüte zu Blüte fliegt, 
verschwindet langsam. Es ist ein myste-
riöses Sterben, das weltweit mit Sorge 
beobachtet wird. Denn ein Leben ohne 
die Biene ist undenkbar. Sie ist die gro-
ße Ernährerin der Menschen. Aber ihr 
wird heute Großes abverlangt: Der welt-
weite Bedarf an Naturprodukten ruht auf 
ihren zierlichen Flügeln. Zwischen Pesti-
ziden, Antibiotika, Monokulturen und 
dem Transport von Plantage zu Plantage 
scheinen die Königinnen und ihre Arbei-
terinnen ihre Kräfte zu verlieren. More 
than Honey entführt uns in das faszinie-
rende Universum der Biene. 

Regisseur Markus Imhoof macht das 
Leben der Biene sichtbar und porträtiert 
diejenigen, die am meisten davon profi-
tieren: die Menschen. Während ein 
Schweizer Bergimker das Bienensterben 
mit Traditionstreue abzuwehren versucht, 
ist die Apokalypse in China schon längst 

Realität. Imhoof trifft hier auf das Ge-
schäft mit den Pollen. Er spricht mit ei-
nem quer durch die USA ziehenden Bie-
nenchauffeur und mit Königinnenzüch-
tern, die ihre lebendige Ware per Post in 
die ganze Welt verschicken. Imhoofs be-
eindruckende Bestandsaufnahme des Bie-
nenlebens verdichtet sich zu einer trau-
rigen Diagnose unserer Zeit, in der Na-
turprodukte massenhaft verfügbar sein 
müssen. Die Biene steht im Zentrum 
dieses Widerspruchs, denn keinem an-
deren Tier wird heute so rigoros beides 
abverlangt: Quantität und Qualität. Mar-
kus Imhoof spürt den Bedeutungen nach, 
die die Biene seit ewigen Zeiten für den 
Menschen verkörpert, und wagt einen 
schrecklich schönen Blick in den Ab-
grund, der eine Welt ohne Bienen zwei-
fellos wäre.

Der Film startet am 8. November in 
den Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperati-
on mit dem Senator Filmverleih in einer 
Voraufführung am Sonntag, 28. Okto-
ber um 12 Uhr im Kant-Kino in der 
Charlottenburger Kantstraße. 

Mehr zum Film, der das Prädikat »besonders wertvoll« 
erhalten hat, unter www.morethanhoney.senator.de
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NACH DEM KULTROMAN VON JACK KEROUAC

EIN FILM VON  WALTER SALLES

GARRET T HEDLUND    SAM RILEY   

AMY ADAMS  TOM STURRIDGE  DANNY MORGAN  ALICE BRAGA  
ELISABETH MOSS  MIT KIRSTEN DUNST  UND VIGGO MORTENSEN

UND KRISTEN STEWART

AB 04. OKTOBER IM KINO 
W W W.ONTHEROAD -DERFILM.DE

DR_COC_UN_5116_Anzeige_185x260_sw_LS   1 05.09.12   11:34
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kleine Geschichte(n) des Neoliberalismus
fünf bücher über die immer noch herrschende Wirtschaftstheorie und ihre folgen

von Klaus Will, blz-Redaktion

Der unaufhaltsame Aufstieg des Neo-
liberalismus scheint mit den Krisen 

der letzten Jahre etwas ins Stocken ge-
kommen zu sein. Und was man sich in 
den neunziger Jahren verzweifelt ge-
wünscht hat, eine breite Palette kriti-
scher Literatur über die neoliberale Um-
gestaltung der Gesellschaft zum vorran-
gigen Nutzen der Wirtschaft – seit eini-
ger Zeit gibt es sie.

Etwa David Harveys »Kleine Geschich-
te des Neoliberalismus«, die schon 2005 
in den USA erschienen ist und 2007 vom 
Züricher Rotpunktverlag als deutschspra-
chige Ausgabe herausgebracht wurde.*

Harveys Buch schildert, wie die neoli-
berale Wirtschaftstheorie von Friedrich 
von Hayek, Ludwig von Mises und Mil-
ton Friedman nach und nach zur be-
stimmenden Kraft wurde. Wissenschaft-
lich aufgewertet durch den Nobelpreis 
an Hayek (1974) und Friedman (1976) 
probierten die nach Friedmans Universi-
tät benannten »Chicago Boys« ihre Theo-
rie in Chile aus, wo sie die Militärdikta-
tur Pinochets wirtschaftspolitisch unter-
stützten. Die Erfahrungen daraus flos-
sen dann ein in die neoliberale Wirt-
schaftspolitik Margret Thatchers in Eng-
land (ab 1979) und Ronald Reagans in 
den USA (ab 1980), die den Neoliberalis-
mus in der westlichen kapitalistischen 
Welt etablierten. 

Laut Harvey war es eine Verkettung 
von Umständen, die den Neoliberalis-
mus siegen ließen über die nicht recht 
überzeugenden linken Konzepte zur Be-
wältigung der steigenden Arbeitslosen- 
und Inflationsraten in den 70er-Jahren. 
Zumal die Neoliberalen geschickt mit 
der Förderung der individuellen Freiheit 
argumentierten und damit auch Tenden-
zen aus der Studentenbewegung anspra-
chen: Die Forderung nach Aufhebung 

der Zwänge aus Elternhaus, Schule oder 
Staat passten gut mit der propagierten 
Freiheit des Individuums zusammen. 
Und auf den Staat waren die Studenten 
auch nicht sonderlich gut zu sprechen. 

Dieses Thema greift auch Tony Judt 
auf, der in seiner letzten Publikation 
»Dem Land geht es schlecht« (2010, 
deutsch 2011) beschwört, dass das 
»Denken in ökonomischen Kategorien« 

nicht zwangsläufig zur menschlichen 
Natur gehöre: »Es gab mal eine Zeit, in 
der wir anders gelebt haben.« (S. 41) Im 
Kapitel »Das eigentümliche Vermächtnis 
der Achtundsechziger« schreibt er, dass 
die »Neue Linke und ihre jugendlichen 
Anhänger vor allem den Kollektivismus 
der älteren Generation« abgelehnt hät-
ten: »Sein Ding machen, alles rauslas-
sen, Liebe statt Krieg machen – keine 
schlechten Ziele, aber es sind eben pri-
vate und keine gesellschaftlichen Dinge« 
(S. 75). Statt sich dem proletarischen 
Kampf gegen kapitalistische Ausbeuter 
anzuschließen, habe man in witzigen 
Parolen sexuelle Freiheit gefordert. 

Allerdings: Gerade die am stärksten 
neoliberalen Staaten USA und Großbri-
tannien hätten die Freiheitsrechte ihrer 
Bürger am stärksten eingeschränkt, 
schreibt Judt (S. 89). Kein Wunder, so 
Harvey, denn die Neoliberalen »hegen 
ein tiefes Misstrauen gegenüber der De-
mokratie. Regierung durch Mehrheits-

entscheidung wird als potenzielle Be-
drohung der individuellen Rechte und 
der staatsbürgerlichen Freiheiten angese-
hen. Demokratie gilt als Luxus …« (S. 85). 
Deshalb lasse sich der Neoliberalismus 
auch so gut in autoritären Staaten wie 
China und Singapur etablieren. 

Aber nicht nur um die individuellen 
Freiheiten sei es unter den Neoliberalen 
schlecht bestellt, auch das versproche-
ne Wirtschaftswachstum sei ausgeblie-
ben. Die Neoliberalen hätten lediglich 
erfolgreich Einkommen und Vermögen 
umverteilt. 

Colin Crouch konstatiert in seinem 
Buch »Das befremdliche Überleben des 
Neoliberalismus« (2011), dass der 
Keynesianismus in den siebziger Jahren 
nicht reformiert, sondern gleich abge-
schafft wurde, weil die von ihm profitie-
rende Arbeiterklasse in den westlichen 
Industrieländern ihre gesellschaftliche 
Macht zu verlieren begann. Dass der 
Neoliberalismus so lange durchgehalten 
habe, habe im Wesentlichen zwei Ursa-
chen: das Wachstum der Kreditmärkte 
für Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen und die Entstehung von 
Märkten für Derivate und Terminkon-
trakte für Menschen mit hohen Einkom-
men. Hier sei ein »Keynesianismus der 
privaten Hand« insbesondere in den 
USA und Großbritannien entstanden, de-
ren Wachstum, anders als beispielswei-
se in Deutschland, stark vom Inlands-
konsum abhängig ist. Beide Modelle be-
ruhten jedoch auf Lohndrückerei. Wäh-
rend diese in Deutschland niedrige Ex-
portpreise ermöglichte, machte man in 
den USA und Großbritannien Geschäfte 
mit der Verschuldung der privaten 
Haushalte. Nutznießer seien in beiden 
Fällen die großen Konzerne und die Ban-
ken, die ihre marktbeherrschende Stel-
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Demokratie ist für den 
Neoliberalismus Luxus, deshalb 

passt er gut mit autoritären 
Staaten zusammen.
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lung zunehmend auch in politischen 
Einfluss umsetzten, das zeige nicht zu-
letzt die zunehmende Verflechtung von 
Politik und Wirtschaft. Crouch sieht 
aber keine durchsetzungsfähige Alterna-
tive, sondern beschwört stattdessen die 
Macht der kritischen Konsumenten, die 
mit ihrem Verhalten durchaus Firmen 
dazu bringen könnten, sich »wie gute 
Bürger zu verhalten«. 

Diese drei Publikationen sind aus eng-
lischer und amerikanischer Sicht ge-
schrieben. Der öster-
reichische Journalist 
und Autor Robert Mi-
sik konzentriert sich 
in seinem Buch »Das 
machen wir mit links. 
Anleitung zur Welt-
verbesserung« (2010) 
stärker auf die euro-
päischen Zustände. 

Misik analysiert die 
ökonomische Lage  
in Deutschland und 
Öster  reich, indem er 
die neoliberale Wirt-
schafts politik auf ihre 
Tauglichkeit hin un-
tersucht – und verwirft. Realitätsnahe 
und einfache Beispiele bieten hier eine 
gut verständliche Einführung in die 
wirtschaftspolitische Diskussion der Ge-
genwart: Steuersenkungen oder mehr 
Staatsausgaben, der perfekte Markt und 
die staatliche Wirtschaftspolitik, Schul-
denmachen statt Sparen, Verteilungsge-
rechtigkeit gegen Ungleichheit und eini-
ges mehr. Dazu gehört auch eine kurze 
Geschichte der Sozialdemokratie vom 
Kommunistischen Manifest bis zum 
Schröder-Blair-Papier (1999) und Schrö-
ders Agenda 2010 (2003). Eine Ge-
schichte des Niedergangs – nicht nur 
der SPD, sondern der Linken insgesamt. 

Die Übermacht der Wirtschaftsinteres-
sen habe zur Machtlosigkeit der Bürger 
geführt, die sich ins Private zurückgezo-
gen und der Politik den Rücken gekehrt 
hätten, stellt Misik fest. Um etwas zu er-
reichen, müsse dieser Trend umgekehrt 
und die Demokratie zur Mitmach-Demo-
kratie umgebaut werden. Dazu gehöre 
auch eine neue Sprache ohne »Politjar-
gon« und Marketingslogans, ohne Funk-
tionärs-Sprech und Wortgirlanden: »Pro-
gressive Politik fängt mit Sprache an.« 

Die ist bei Joseph Vogl, Kulturwissen-
schaftler an der Humboldt Universität 
Berlin, nun nicht gerade einfach. Sein 
Wissenschaftsjargon wird sicher den 
eingeweihten Experten gefallen, die ge-

meine Leserschaft wird aber einige Mü-
hen haben mit seinem »Gespenst des 
Kapitals« – obwohl Vogl verständlich 
und pointiert schreiben kann, wenn er 
will. Wenn er etwa den Neoliberalismus 
als »mit Nobelpreis prämierte Verwand-
lung von Ratespielen in Finanzwissen-
schaft« charakterisiert. Oder die Termin-
geschäfte an der Börse so erklärt: »Je-
mand, der eine Ware nicht hat, sie we-
der erwartet noch haben will, verkauft 
diese Ware an jemanden, der diese Ware 

ebenso wenig erwartet oder haben will 
und sie auch tatsächlich nicht be-
kommt.« Vogl jetzt als ›Theorist‹: »Für 
die Diskursform der politischen Ökono-
mie ist es vielmehr bemerkenswert, auf 
welche Weise bestimmte Herkunftslinien 
und Präsuppositionen die Perspektiven 
einer neuen Ontologie des Sozialen aus-
richtet: sei es das anthropologische Sub-
strat eines ökonomischen Menschen, 

seien es kosmologische Funktionsideen 
oder physikotheologische Rudimente.« 
(S. 53) Alles klar?

Sein Buch zeichnet die Ideengeschich-
te der Politischen Ökonomie nach, die 
»seit jeher eine Neigung zur Geisterkun-
de gehegt und sich mit unsichtbaren 
Händen und anderem Spuk den Gang 
des Wirtschaftsgeschehens erklärt«. Die 
irrwitzigen bis in die jüngste Gegenwart 
reichenden Beispiele, das ökonomische 
Geschehen in Naturgesetze pressen zu 
wollen, und doch immer wieder zu 

scheitern, sind teilweise erheiternd – 
zumindest wenn man die bösen Folgen 
außer Acht lässt. Vogl zeigt, dass der 
Neoliberalismus bei näherem Hinschau-
en ziemlich nackig dasteht: Er predigt 
den schwachen Staat, benötige aber zur 
Sicherung des Wettbewerbs den starken 
Staat. Der neoliberale Staat soll mög-
lichst wenig eingreifen, aber die soge-
nannte Deregulierung gehe »immer auf 
ein Ensemble heftiger Eingriffe zurück«. 
Und auf dem Kapitalmarkt sei das neoli-

berale Mantra vom ausgleichenden Spiel 
von Angebot und Nachfrage umgekehrt, 
denn hier verstärken höhere Preise die 
Nachfrage, statt sie zu vermindern (S. 
158). Die Finanzmärkte operierten so, 
»dass sie mit rationalen Entscheidungs-
prozessen systematisch Unvernunft 
produzieren«. Fragt sich nur, wie man 
da wieder rauskommt.

Erste Schritte dazu findet man kurz 
und knapp in der Broschüre »Empörte 
Ökonomen«. Eine Manifestschrift von 
französischen Ökonomen, die in Frank-
reich eine Auflage von 70.000 Exempla-
ren hatte, in zahlreiche Sprachen über-
setzt wurde und jetzt auch auf Deutsch 
vorliegt**. Der einleitende Beitrag von 
Heinz-J. Bontrup, Sprecher der Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 
zeigt gut, weswegen dagegen die alterna-
tiven Ökonomen in Deutschland bislang 
wenig gehört wurden: Solch ein verquas-
tes Zeug will niemand lesen! Dass man 
es anders machen kann, zeigt das Mani-
fest der französischen Wissenschaftler. 
Sie erklären und widerlegen zehn Glau-
benssätze der Neoliberalen und zeigen 
in 22 Vorschlägen auf, wie eine andere 
Wirtschaftspolitik aussehen könnte. 

*) Leider inzwischen vergriffen 
**) Zu beziehen über: pad-Verlag, Am Schlehdorn 6, 
59192 Bergkamen oder pad-verlag@gmx.net

Neoliberalismus ist die mit 
Nobelpreis prämierte 

Verwandlung von Ratespielen in 
Finanzwissenschaft.
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ANtISemItISmuS uND 

DISkrImINIeruNGS WAhrNehmuNGeN 

JuNGer muSlIme IN eurOpA

Jikeli hat jahrelang in der Kreuzberger 
Initiative gegen Antisemitismus in 

Schulen und anderen Institutionen Auf-
klärung betrieben. Bei dieser Arbeit 
lernte er, dass über Antisemitismus im 
muslimischen Migrantenmilieu wenig 
bekannt war; Anlass für ihn, dies näher 
zu erforschen. Er interviewte muslimi-
sche Jugendliche in Berlin, London und 
Paris. Sein Fazit: »Antisemitismus unter 
Muslimen ist ein relevanter Faktor des 
Antisemitismus im heutigen Europa.« (S. 
10) Und dieser Antisemitismus von Mus-
limen kann latent, aber auch massiv 
und aggressiv geäußert werden und 
stellt eine Gefahr für Juden dar. Jikeli 
weist nach, dass sich dieser Antisemitis-
mus weder durch Diskriminierungser-
fahrungen erklären, noch auf Israelkritik 
oder Antizionismus reduzieren lässt. 

Die ablehnende Haltung gegenüber Ju-
den ist länderübergreifend. Dazu gehö-
ren antisemitische Stereotype und Ver-
schwörungstheorien, ein auf Israel be-
zogener Antisemitismus sowie negative 
Bilder von Juden und antisemitische Zu-
schreibungen, die mit der eigenen mus-
limischen oder ethnischen Identität be-
gründet werden. 

Zahlreiche Zitate aus den Interviews 
veranschaulichen, wie muslimische Ju-
gendliche ihre antijüdischen Einstellun-
gen selbst begründen. Der Autor zitiert 
auch solche Interviewpartner, die sich 
dem Antisemitismus bewusst entgegen 
stellen und verdeutlicht so beispielhaft, 
wie der Judenfeindschaft begegnet wer-
den kann. Auffallend für ihn war, dass 
es ethnische Unterschiede gab: »Insbe-
sondere die arabische Identität kann mit 
negativen Einstellungen gegenüber Ju-
den assoziiert werden. Entsprechende 
Vorstellungen wie ›Araber hassen Juden‹ 
werden als Teil der eigenen Identität in-
ternalisiert. Vorstellungen einer arabi-
schen Kollektividentität sind aufgrund 
der damit oft verbundenen ethnischen 
Identifizierung mit ›den Palästinensern‹ 
besonders anfällig für judenfeindliche 
Einstellungen, insbesondere, wenn die 
Sicht auf den Nahostkonflikt manichä-
isch ist und Israelis als ›die Juden‹ ge-
dacht werden. Die arabisch-ethnische 
Identifizierung mit ›den Palästinensern‹ 
fügt der religiösen Identifizierung mit 
den palästinensischen Muslimen eine 
weitere Dimension hinzu.« (S. 314)

Gefördert wurde Jikelis Studie von der 
Hans-Böckler-Stiftung, von der Fondati-
on pour la Mémoire de la Shoa und der 
Task Force for International Cooperation 
on Holocaust Education, Remembrance, 
and Research. Günter Langer

Günther Jikeli: Antisemitismus und Diskriminierungs-
wahrnehmungen junger Muslime in Europa. Ergebnisse 
einer Studie unter jungen muslimischen Männern. 
Klartext-Verlag, Essen, Juni 2012, 342 Seiten. 

GRIPS Hansaplatz
Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen
www.grips-theater.de

GRIPS

Pünktchen trifft Anton ab 4. Klasse

Theaterstück von Volker Ludwig nach Erich Kästner

für Schulen
16. | 17. | 18. Oktober
jeweils 10.30 Uhr

Materialien für den Unterricht zum 
kostenlosen Download finden Sie  
auf unserer Website.

Kindern 
eine 
Kindheit 
geben

Kinderarbeit ist ein  

Armutszeugnis – in  

doppelter Hinsicht. Sie  

ist ein Zeugnis von Armut.

Jetzt mitmachen  

und spenden:

Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

Konto-Nr. 375 1880 188

BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu
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che Mitteilung machen muss. Die be-
steht darin, dass die junge Referendarin 
zu enge Hosen trägt. »Man kann wirk-
lich a l l e s sehen! Die Schüler werden 
in ihrem Unterricht ganz unruhig! Kön-
nen Sie sie nicht mal offiziell belehren, 
dass man so nicht vor eine Klasse tritt?« 
Ich bitte um interkollegiale Klärung. 
Frau Stolze ist beleidigt und schmettert 
die Bürotür zu. 

Leider hat ein wartender Schüler die 
Hand im Türrahmen. Schrille Schreie. 
Die Erste-Hilfe-Lehrerin wird gerufen. 
Jeder ihrer Auftritte ist großes Theater. 
Sie leitet nicht umsonst den Kurs Dar-
stellendes Spiel. Auf meinem Schreib-
tisch wird das Operationszubehör aus-
gebreitet. Der weinende Knabe tropft. 
Ich kann kein Blut sehen und flüchte auf 
die Toilette. Wie dem Rattenfänger von 
Hameln folgt mir ein Schwanz von Bitt-
stellern, Klägern und Querulanten. Frau 
Hammer kann ich kurz vor der Klotür 
abwehren. Ich halte die Spülung ge-
drückt, damit ich ihr Lamento nicht hö-
re. Sie wartet, bis ich wieder rauskom-
me. Schülerin Samara hat ihr einen Vo-
gel gezeigt. »Das kann ich gut verste-
hen«, murmle ich beim Händewaschen. 
Wann gongt es endlich zur Stunde? 
Wann verschwinden sie endlich in ihren 
Klassenzimmern? Im Sekretariat streiten 
sich zwei Sportkollegen, wer zuerst mit 
mir reden darf. Sie zerren aneinander 
rum. »Ich war zuerst da!« – »Aber ich ha-
be was ganz Dringendes zu klären!« Als 
ich an ihnen vorbei will, trifft mich ein 
Ellbogen im Magen. An mehr kann ich 
mich nicht erinnern… Da fällt mir ein 
guter Witz ein: Wissen Sie, was der Un-
terschied zwischen meiner Schule und 
Ihrer psychiatrischen Anstalt ist?– Die 
Telefonnummer …. 

 Gabriele Frydrych

ben! Nimm du es ihm ab!« Der Schüler 
hält mir grinsend sein Handy hin. Ver-
mutlich hat er noch eins als Ersatz in 
der Hosentasche. Ich lege das Teil in die 
Krabbelkiste zu der anderen Beute: Han-
dys, Wurfsterne, Jagdmesser, Schreck-
schusspistolen und Würgehalsbänder. 
Frau Stolze, die Fachleiterin für Eng-
lisch, die gern zum Petzen kommt, war-
tet geduldig, dass sich das Rudel im 
Dienstzimmer auflöst. Herr Sommer for-
dert meine Unterschrift unter einen Ta-
del, damit es so aussieht, als hätte ich 
die Maßnahme verordnet. Herr Özgur 
will früher gehen, weil er zum Arzt 
muss. »Ich habe Rücken!« Ich spreche 
meine Freude darüber aus, dass Frau 
Zäuners Dackel wieder gesund ist und 
sie sich zum Dienst zurückmeldet. »Was 
ist denn hier bitteschön falsch?« Herr 
Walter fuchtelt erbost mit einem Proto-
koll herum, das ich nicht akzeptiert ha-
be. Ich drücke ihm einen Duden in die 
Hand und widme mich der Gesamtel-
ternvertreterin. »Es gibt dringenden Ge-
sprächsbedarf!«, trompetet sie. Das ken-
ne ich. Sie will in Ruhe mit mir über an-
dere Eltern und Kollegen tratschen. Das 
Telefon klingelt seit fünf Minuten. Ich 
gehe nicht ran. Daraufhin hämmert auf 
meinem Handy das Intro zu »Satisfac-
tion«. Wahrscheinlich findet mein Mann 
seine Autoschlüssel nicht. Aber es ist 
Kollegin Jahn aus dem ersten Stock. Sie 
klagt, dass es kein Toilettenpapier mehr 
gibt. Außerdem werde in ihrem Klassen-
raum nie hinter den Heizkörpern ge-
wischt. Ich solle das mal der Hausmeis-
terin sagen.

Zwei Schülerinnen beklagen sich über 
die Handschrift und andere Ungerech-
tigkeiten des neuen Deutschlehrers. 
Frau Stolze schließt die Tür hinter ih-
nen, weil sie mir eine streng vertrauli-

Mist. Ich habe nicht rechtzeitig das 
Weite gesucht. Ich verstecke mich 

sonst im Materialraum der Putzfirma, 
bis die Pause vorbei ist. Kollege Glöck-
ner hat mich aufgehalten. Er ruft aus 
dem dritten Stock an: »Wann gibt es 
endlich Hitzefrei? Mein Thermometer 
zeigt über 40 Grad!« Bestimmt hat er es 
in die pralle Sonne gelegt. Ich sage ihm 
das auf den Kopf zu. Da meldet er sich 
krank. Dabei hat er noch fünf Chemie-
stunden. Ich bitte Kollegin Merck, eine 
davon zu übernehmen. Sie bekommt am 
Telefon einen hysterischen Anfall: »Im-
mer ich! Immer ich! Nur, weil ich so blöd 
bin und alles mache, ohne zu klagen. 
Andere müssen nie ran. Ich halte das 
nicht mehr aus! Ich beschwere mich 
beim Personalrat!« Kollege Brümmer 
kann leider auch keinen Vertretungsun-
terricht übernehmen, weil er seine Brille 
vergessen hat. Die Hitze wallt von mei-
nen Füßen hoch in den Kopf. »Warum 
sind Sie denn so rot?«, fragt die Sekretä-
rin, die den üblichen Stapel Post rein-
bringt: Sonderangebote für Kletter- und 
Wasserparks, Klassenfahrten bis Urugu-
ay und Tibet, Wettbewerbe, Kulturange-
bote, Schreiben von Rechtsanwaltskanz-
leien, die für nicht so erfolgreiche Schü-
ler Abitur und Promotionszulassung er-
kämpfen wollen. Was nicht im Poststapel 
der Sekretärin liegt, kommt als Mail auf 
meinem Laptop an, ungefähr hundert 
Stück am Tag. 

Zeitgleich mit dem Pausengong wird 
die Tür aufgerissen. Zehn Leute stürzen 
in mein Büro. Die Hausmeisterin fuch-
telt mit einem Wasserrohr herum. An-
scheinend ist Marvin mal wieder aus 
dem Unterricht geflogen und hat sich 
im Gebäude nützlich gemacht. Kollege 
Röder zerrt einen Schüler hinter sich 
her. »Der will mir sein Handy nicht ge-

 Liegen Sie bequem so, Frau Lohmeyer? Dann schließen  
Sie die Augen und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Atem…  

Spüren Sie ihm nach, wie er Ihren Körper durchströmt… 
 

Lassen Sie Ihre Gedanken wandern… Sie wandern in die Schule,  
in Ihr Amtszimmer…Gleich gongt es zur großen Pause… Ich merke, wie 

Ihr Atem stockt! Ihre Hände verkrampfen sich! Was passiert gerade? 

auf der couch
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einem lebendigen Ort des Aus-
tausches machen. Neben inter-
national renommierten Künst-
lern werden auch in diesem 
Jahr Gruppen bei UNIDRAM ga-
stieren, die ihre Inszenierungen 
zum ersten Mal in Deutschland 
zeigen. Eröffnet wird das Festi-
val am 30. Oktober mit der Ko-
produktion »Heute: Kohlhaas« 
des belgischen AGORA Theaters 
und des in Bonn beheimateten 
Theaters Marabu. Informatio-
nen zum Festival-Programm un-
ter www.unidram.de

Aufständische SeniorInnen
Der Gedanke, dass Senioren Al-
ten- und Freizeitheime besetz-
ten und sich auf diese Weise ge-
gen Immobilienspekulationen 
zur Wehr setzten, wurde schon 
vor ein paar Jahren ernsthaft 
durchgespielt: auf der Theater-
bühne. »Feierabendrebellen« 
hieß das Stück, gespielt von 
der Theatergruppe OstSchwung, 
die zu Deutschlands ältestem 
Seniorentheater gehört, dem 
Berliner Theater der Erfah-
rungen, gegründet 1980. Vor 
zwei Jahren wurde das Theater-
stück abgesetzt – seit zwei Mo-
naten spielt es im wahren Le-
ben: RentnerInen besetzen die 
Seniorenbegegnungsstätte Stille 
Straße in Berlin-Pankow, um für 
deren Erhalt und für ihre Vor-
stellungen eines selbstbestimm-
ten Un-Ruhestandes zu kämp-
fen. »Ach du liebes bisschen!« 
heißt ihr neues Theaterstück, 
mit dem sie klar machen, dass 
Einsicht manchmal schmerzhaft 
sein kann, aber Visionen unver-
zichtbar sind: nicht nur in 
Amtsstuben, auch im wahren 
Leben, in der Liebe und über-
haupt. Infos und Termine unter 
www.theater-der-erfahrungen.de

F O R T B I L D U N G
Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der GEW 
Berlin sind noch Plätze frei. Bitte 
schnell anmelden!
•	Coaching: Mehr Frauen in 
Funktionsstellen! [12-S-2039], 
18.10./15.11./13.12. und drei wei-

tere Termine, 18-20 Uhr, GEW, 
nur Mitglieder, 110 Euro
•	 Begleitung auf dem Weg in den 
Ruhestand [12-S-2043], 19.10/ 
16.11./14.12./18.1./15.2./ 
15.3.13, GEW, 17-21 Uhr
•	Seminar für Vertrauensleute 
[12-S-2044], 21.-22.10., Erkner
•	Vom Lehren zum Lernen [12-
S-2047], 23.10, Hannah-Höch-
Grundschule 
•	Mehr Souveränität im Beruf – 
Coaching für Berufsanfänge-
rInnen (LehrerInnen) [12-S-2049], 
23.10., 20.11., 18.12. und wei-
tere Termine, GEW, (9 Termine), 
80 / 160 Euro
•	»Darf ich das?« – Schulrecht 
im Schulalltag [12-S-2051], 25.10., 
17-20 Uhr, GEW
•	Zeit- und Selbstmanagement 
für Lehrkräfte [12-S-2054], 26.-
27.10., GEW, 50 (ermäßigt 15) / 
150 Euro
•	 Jugendamt trifft Schule [12-S-
2060],  30.10., 9-16:30 Uhr, GEW, 
0 / 40 Euro
• Gendertraining [12-S-2065], 
2.-3.11., GEW, 0/60 Euro
•	Umgang mit Diversität im 
Schulalltag [12-S-2066], 3.11., 
GEW, 0 / 25 Euro
•	Sexualpädagogik mit Jugend-
lichen [12-S-2967], 5.11., GEW,  
0 / 40 Euro
•	Die Übersicht auf dem Schreib-
tisch behalten [12-S-2071], 
7.11., GEW, 25 / 50 Euro
•	Computerkurse:
Grundlagen I [12-C-2035],  
18. und 23.10.12.
E-Mail, Internet II I [12-C-2041], 
18. und 23.10.
E-Mail, Internet II I [12-C-2052], 
25. und 30.10.
Textverarbeitung I [12-C-2064], 
1. und  6.11.
Textverarbeitung II [12-C-2072], 
8. und 13.11, alle 15 / 30 Euro
Mehr Informationen im Internet 
unter www.gew-berlin.de/semi-
nare. Anmeldungen bitte per In-
ternet unter www.gew-berlin.de/ 
seminare. (E-Mail: info@gew-ber-
lin.de, Tel. 030 / 21 99 93 0, Fax 
030 / 21 99 93 50)

Architektur macht Schule
Am 22. Oktober findet im Haus 
der Kulturen der Welt von 10 bis 
17.30 Uhr die Tagung »Archi-
tektur macht Schule« statt. Ver-
anstalter sind die Bundesarchi-
tektenkammer und die Archi-
tektenkammer Berlin. Die Ta-
gung zeigt verschiedene Mög-
lichkeiten der Architekturver-
mittlung für Kinder und 
Jugendliche, will Anregungen 
geben, wie Architektur auf ganz 
vielfältige Weise in den Lehr-

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

Auch in diesem Jahr gibt es die SchulKinoWochen in Berlin. Vom 9. bis 23. November können 
Schulklassen in 30 Kinos der Stadt und zu einem verbilligten Preis ausgesuchte Filme schauen. 
Siehe Meldung unter »Aktivitäten«. FOTO: kAy heRscheLmANN

Der Ikaruspreis ging in diesem 
Jahr an Musiktheater Atze mit 
»Frau Holle« (ab 5, siehe Kritik 
in der November-blz 2011) und 
an Theater Strahl zusammen 
mit bat für »Weißbrotmusik« 
(ab 15, Besprechung in der näch-
sten Ausgabe).
Nominiert waren zudem »Der 
Grüffelo« (Hans Wurst Nachfah-
ren, ab 3), »Mutige Prinzessin 
Glücklos« (ab 7, Theater Oze-
lot), »Die besseren Wälder« 
(Grips, ab 12). »The Call« (ab 
12, Platypus).

Die Gorillas improvisieren 
nicht nur in ihrem eigenen The-
ater, sondern bereichern immer 
wieder auch Seminare, Tagungen 
und Workshops mit theatralen 
Tupfern und auf die jeweiligen 
Themen abgestellten inhaltlich-
szenischen Beiträgen. So jetzt 
im Bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf im Rahmen der Dis-
kussions- und Informationsrei-
he »Familienwelt« in den Räu-
men der Caritas. Thema war 
multikulturelle Erziehung in Fa-
milien – »geht das?« Zunächst 
eine kurze theatrale Einstim-
mung – Monologe aus der Per-
spektive einer Mutter, eines Va-
ters, eines Kindes. Dann ein 
Kurzreferat zum Thema, Klä-
rung von Begriffen, Auflistung 
von Problemkomplexen und 
möglichen Lösungen. Dann eine 
kurze, von den Gorillas nach 
Angaben des Veranstalters vor-

bereitete »Muster«-Szene –  
Theoretisches, Problematisches 
wird lebendig in Figuren, füllt 
sich mit Gefühlen, wir werden 
berührt, nehmen Anteil. Dann 
parallele Gesprächskreise im 
Publikum mit jeweils einem 
Spieler, einer Spielerin: Wer sollte 
wie anders reagieren? Intensive 
Diskussionen; dann Zusammen-
fassung; die Szene wird, dies-
mal verändert, noch einmal ge-
spielt, improvisiert nach den 
Ratschlägen des Publikums. 
Wiederum Diskussionen, Inter-
pretationen, Vergleich zwischen 
Fassung 1 und Fassung 2 – der 
»Publikums«-Fassung. In ähn-
licher Weise wird eine zweite 
Szene mit einem anderen 
Schwerpunkt bearbeitet. Auch 
hier wieder: improvisiertes The-
ater als Darstellungs- und Un-
tersuchungsmittel – Verhalten 
in seinen Auswirkungen beob-
achtbar gemacht – vor allem 
aber: Die emotionale Tiefendi-
mension von Problemen wird 
deutlich. Theater direkt im so-
zialen Zusammenhang.
 Hans-Wolfgang Nickel

Internationales 
Theaterfestival UNIDRAM 
Zum 19. Mal präsentiert das In-
ternationale Theaterfestival UNI-
DRAM vom 30. Oktober bis 3. 
November 2012 in Potsdam 
junges, experimentierfreudiges 
Theater. Mehr als 100 Künstler 
werden die Schiffbauergasse zu 
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plan eingebunden werden kann. 
Wie viel Begeisterung diese Aus-
einandersetzung bringt, zeigen 
die Präsentationen von Berliner 
Schülern vor Architekten und 
Lehrern. Der Eintritt ist frei. 
Programm unter www.bak.de

Bundeskongress zur 
Schulsozialarbeit 
Der Kooperationsverbund Schul-
sozialarbeit lädt gemeinsam mit 
Landesarbeitsgemeinschaften  
Schulsozialarbeit zu einem Bun-
deskongress ein. Er findet unter 
dem Motto »Stark für Bildung 
und  soziale Gerechtigkeit« am 
30. November und 1. Dezember 
2012 in Hannover statt. Schul-
sozialarbeit hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen 
und wird zunehmend in allen  
Schulformen eingerichtet. Kon-
zeptionell hat sie sich profiliert 
und macht umfassend  Ange-
bote der  Bildung, Erziehung 
und Betreuung für Schüle-
rInnen. Zudem agiert sie im So-
zialraum, ist  an Prozessen der 
Schulentwicklung beteiligt und 
berät LehrerInnen. Die Finanzie-
rung und  die Arbeitsbedingun-
gen sind allerdings weiterhin 
unbefriedigend. Mit dem erst-
mals in dieser Form veranstal-
teten Bundeskongress will sich 
die Schulsozialarbeit  öffentlich 
präsentieren, politisch zu Wort 
melden und fachliche Perspekti-
ven diskutieren. Zudem  bietet 
der Kongress Angebote der be-
ruflichen Fortbildung und des 
professionellen Austausches. 
Weitere Informationen: www.
bundeskongress-schulsozialar-
beit.de

Symposion der Freinet-
Kooperative
Zum Thema »Spannungsfeld 
Lernen – Freinet-Pädagogik zwi-
schen Individualisierung und 
Kooperation« führt die Freinet-
Kooperative e. V. ein Symposium 

durch über die Praxis der 
Freinet-Pädagogik in Kita, Schule 
und Erwachsenenbildung. Für 
Freinet-PädagogInnen und sol-
chen, die es werden wollen. Mit 
Hospitationen (Dezember 2012 
bis März 2013) und Abschluss-
tagung (1. - 3. März 2013 in der 
Reinhardswaldschule bei Kassel) 
Anmeldeschluss ist der 30. No-
vember 2012. 
Weitere Informationen unter  
www.freinet-kooperative.de

A k T I v I T Ä T e N
Das Kino wird zum 
Klassenzimmer
Bemerkenswerte Filme, anre-
gende Filmgespräche, interes-
sante Referenten und prominen-
te Gäste bieten die SchulKino-
Wochen Berlin auch in diesem 
Jahr vom 9. bis 23. November 
und in 30 Kinos der Stadt. Zum 
neunten Mal unterstützen die 
SchulKinoWochen Berlin Lehre-
rInnen darin, Filme in den Un-
terricht zu integrieren. Die von 
Vision Kino – dem Netzwerk für 
Film- und Medienkompetenz – 
und dem JugendKulturService 
Berlin vor neun Jahren gestar-
tete Initiative verfolgt das Ziel, 
Film als Kunstform erfahrbar zu 
machen und den bewussten 
Umgang mit dem Medium zu 
schulen. Lehrerfortbildungen 
und kostenloses Begleitmaterial 
zu den knapp sechzig ausge-
wählten Filmen unterstützen 
die Vor- und Nachbereitung im 
Klassenzimmer. Filmgespräche 
mit Experten, Filmschaffenden 
und Medienpädagogen bieten 
zusätzlich eine altersgerechte 
Aufarbeitung des Gesehenen im 
Kinosaal. Schüler bezahlen 3 
Euro Eintritt, für Lehrkräfte sind 
die Vorstellungen kostenlos. Kino-
besuche im Rahmen der Schul-
KinoWochen werden als Unter-
richtszeit anerkannt. Die aktu-
ellen Spiel- und Dokumentar-
filme, Klassiker und Animationen, 

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufm ann 

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

Kaufm ann.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

• Neue Sicht- und Handlungsweisen im täglichen  
   Umgang mit Kindern und Jugendlichen
• Schnelles Erkennen und nachhaltiges Auflösen  
   von Lernblockaden und Verhaltensauffälligkeiten
• Stärkung der persönlichen Lebenskompetenz
• Geschütztes Konzept der Evolutionspädagogik®

• Selbständig sein in eigener pädagogischer Praxis

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

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

Ausbildung zum / zur LernberaterIn P. P. 
Praktischer Pädagoge / Evolutionspädagoge

Kostenloser Infoabend:
Dienstag, 30. Oktober 2012, 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail                        

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

• Berufsbegleitende Ausbildung 
   in Teilzeitform von 7 x 4 Tagen
• Ausbildungsbeginn in Berlin: 
   1. bis 4. November 2012

Team-, Gruppen- oder Einzel-Supervision 
für Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher

Tel. 0 30 / 6 12  44  06  ·  Berlin-Tiergarten 
www.supervision-hintermaier.de

(DGSv)

Dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung

SUPERVISION
– Schwerpunkt Berufsfeld Erziehung und Bildung –

In Kooperation mit dem Fachverband für integrative Lerntherapie (FiL)
Veranstaltungsort: Berlin, Beginn: 11. Januar 2013

Kostenfreier Infoabend am 31. Oktober um 19.00 Uhr, 
Hasenheide 54, 10967 Berlin

Anmeldung und Informationen unter 

www.legasthenie-zentrum-berlin.de 
E-Mail: fortbildung@legasthenie-zentrum-berlin.de

Telefon: 030 - 45 02 22 33

Supervision und Coaching DGSv 
für Lehrer, Schulleiter, Soz.-Päd. (-Innen)

von erfahrener Kollegin
Gruppensupervision für ReferendarInnen

Kostenloses Erstgespräch
Tel. 030 / 6 22 51 79

www.clrisch-supervision.de

Ihre AnzeIge 
in der blz 

Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49
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Ganz weit weg – die Welt zum 
Anfassen
Im August 2012 hat das Laby-
rinth Kindermuseum Berlin sei-
ne neue Ausstellung »Ganz weit 
weg – und doch so nah« eröff-
net. Die Erlebnis-Ausstellung 
führt Kinder in ferne Länder 
und Kulturen: Hier können Mäd-
chen und Jungen im Alter von 3 
bis 11 Jahren sich spielerisch 
vertraut machen mit anderen 
Gesichtern, Sprachen, Gerüchen, 
Speisen, Kleidern, Häusern und 
Ritualen unserer spannenden 
Welt. »Ganz weit weg – und 
doch so nah« war bereits 2006 
und 2007 mit großem Erfolg im 
Labyrinth Kindermuseum Berlin 
zu erleben. Anmeldungen für 
Gruppen aus Kita, Hort und 
Schule sind ab sofort möglich: 
Labyrinth Kindermuseum Berlin, 
Osloer Str. 12, 13359 Berlin, Tel. 
030 / 800 93 11-50

Ideenwettbewerb  »Bildung 
statt Kinderarbeit«
Die GEW hat einen bundeswei-
ten Wettbewerb ausgeschrieben 
für Schüler und Jugendliche 
zum Thema Kinderarbeit. Ent-
lang der Fragen »Wo komme ich 
in meinen Alltag mit dem The-
ma Kinderarbeit in Berüh-
rung?«, »Was kann ich dazu bei-
tragen, dass es weniger Kinder-
arbeit gibt?« und »Was kann ich 
tun, damit andere Menschen ihr 
Verhalten ändern und Kinderar-
beit weltweit zurückgedrängt 
wird?« sollen kreative Ideen 
und Projekte entwickelt wer-
den. Eine Jury wählt unter den 
eingereichten Beiträgen aus. Die 
ersten fünf Beiträge erhalten je 
1000 Euro, die folgenden zehn 
500 Euro. Alle TeilnehmerInnen 
erhalten eine Urkunde als Wür-
digung. Einsendeschluss ist der 
1. März 2013. Das Teilnahme-
formular und weitere Informati-
onen sind zu finden unter www.
gew-ideenwettbewerb.de

m A T e R I A L I e N
Arbeitswelt im Wandel
Wer Zahlen oder Statistiken zur 
Arbeitswelt in Deutschland sucht, 
der findet sie in der Broschüre 
»Arbeitswelt im Wandel – Zah-
len – Daten – Fakten« der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA). Auf 
87 Seiten informiert die Ausga-
be 2012 über Entwicklungen 
und den aktuellen Stand im Be-
reich Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. »Arbeitswelt im 

Wandel« bietet außerdem ge-
naue Zahlen zu Berufskrank-
heiten und psychischen Arbeits-
bedingungen: BAuA: Arbeitswelt 
im Wandel: Zahlen – Daten – 
Fakten 2012. Zu bestellen unter 
Tel.: 0231/9071 20 71 oder als 
Download auf www.baua.de/ 
publikationen

Was glaubst Du? 
Die neue Ausgabe der Reihe 
»Was geht?« der Bundeszentrale 
für politische Bildung themati-
siert die verschiedensten Facet-
ten des Islam. Muslime essen 
kein Schweinefleisch, beten fünf-
mal am Tag und lassen Frauen 
nicht Autofahren – Tatsache oder 
Vorurteil? »Was glaubst du? Das 
Islam-Heft« lädt junge Menschen 
ein, sich mit Fragen dieser Art 
zu beschäftigen. Was geht? Nr. 1/  
2012, Was glaubst Du? Das Islam- 
Heft, Bestellnummer Arbeitsheft: 
9.592, Bestellnummer Begleitheft: 
9.593. Zu bestellen bei: www.
bpb.de/wasgeht

Handbuch Lehrergesundheit
Die Krankenkasse DAK hat zu-
sammen mit der Leuphana Uni-
versität Lüneburg das »Hand-
buch Lehrergesundheit. Impulse 
für die Entwicklung guter ge-
sunder Schule« im Carl Link 
Verlag herausgebracht, Das Buch 
ist für 7,95 Euro beim Verlag er-
hältlich, kann aber auch kosten-
los heruntergeladen werden: www. 
handbuch-lehrergesundheit.de

I N T e R N e T
www.bagso.de/aktuelle-
projekte/aktivitaeten-
wegweiser.html 
führt zur Publikation »Wegwei-
ser durch die digitale Welt für 
ältere BürgerInnen« der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen (BAGSO). 
Die aktualisierte Neuausgabe ist 
Anfang 2012 erschienen und 
kann unter der angegebenen 
Adresse heruntergeladen oder 
als Papierfassung bestellt wer-
den. Die Publikation gibt Rat-
schläge zum sicheren Surfen im 
Internet und Tipps, wie die Per-
sönlichkeitsrechte in sozialen 
Netzwerken gewahrt und die ei-
genen Daten geschützt werden 
können.

www.wzb.eu führt zur Publika-
tion des Wissen schafts zentrums 
Berlin, den WZB-Mit teilungen. 
Das Titelthema im jüngsten Heft 

beschäftigt sich mit der Finanz- 
und Schulden krise. Im Artikel 
von Peter Ulrich geht es um das 
»repressive Moment der Krise«: 
Erleben wir eine Rückkehr auto-
ritärer Konfliktlösungen? 

Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
•	Broschüre	 zu	 den	 Rahmen-
lehrplänen der Sekundarstufe I: 
Die SenBJW hat eine Broschüre 
zu den Rahmenlehrplänen der 
Sekundarstufe I (1. Auflage 2012) 
herausgegeben. Als PDF-Doku-
ment unter http://www.berlin.
de/imperia/md/content/sen-
bildung/unterricht/lehrplaene/
rlp_sek1_kompakt.pdf?start&ts
=1345799048&file=rlp_sek1_
kompakt.pdf
•	Aktion	 Schulstunde	 zur	 ARD-
Themenwoche »Leben mit dem 
Tod«: Die ARD lädt SchülerInnen 
der Grundschulen und ihre 
Lehrkräfte ein, sich vom 17. bis 
23. November 2012 im Unter-
richt mit dem Thema »Tod und 
Sterben« zu beschäftigen. Dazu 
wird umfassendes Unterrichts-
material zur Verfügung gestellt: 
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/
351+M529  34a67b6b.html 
•	 Schule	 im	Aufbruch:	Wie kön-
nen wir unsere Kinder auf die 
Zukunft vorbereiten? Wie wird 
unsere Schule zu einem leben-
digen Ort der Potenzialentfal-
tung? Die neue Website www.
schule-im-aufbruch.de greift das 
Thema auf.

Der Bildungsserver online:  
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/newsletter.html

sind nach Lehrplanbezügen 
ausgewählt und bieten zahl-
reiche Anknüpfungspunkte zu 
unterschiedlichen Themenbe-
reichen im Unterricht – von der 
Schulanfangsphase bis zum 
Abi tur. Die diesjährigen Schwer-
punktthemen sind »Menschen-
rechte«, »Zukunftsprojekt Erde« 
und »Israel«. Weitere Informati-
onen und das vollständige Pro-
gramm gibt es unter  www.
schulkinowochen-berlin.de

Wissenschaftler kommen in 
die Grundschule 
ProfessorInnen halten Vorle-
sungen in Lichtenberger Grund-
schulen – verständlich und 
spannend. »KUL unterwegs« 
heißt dieses Bildungsangebot, 
das die HOWOGE initiiert hat 
und bei dem nun alle Lehrkräfte 
aufgerufen sind, ein passendes 
Thema für ihre SchülerInnen zu 
buchen – kostenlos und ohne 
großen Aufwand! Die Hoch-
schullehrkräfte berichten aus 
ihren Fachgebieten. Weiter Infos 
und Anmeldung unter: http://
kul-unterwegs.de/start

Wettbewerb »Demokratisch 
Handeln«
Demokratie heißt mitmachen, 
nach fragen, sich einmischen 
und zwar von jedem Einzelnen. 
SchülerInnen, die in diesem 
Sinne Projekte und Initiativen 
verwirklichen, können am Wett-
bewerb »Demokratisch Handeln« 
teilnehmen. Erwünscht sind vor 
allem Projekte, bei denen die 
SchülerInnen, egal ob einzeln 
oder als Arbeitsgruppe, eigen-
verantwortlich arbeiten. Aber 
auch Lehrkräfte sowie beteiligte 
Eltern und Jugendarbeiter kön-
nen ihre Projekte einreichen. 
Wichtig ist, dass die Initiativen 
und Aktivitäten, die sich bewer-
ben, entweder bereits abge-
schlossen sind oder noch laufen. 
Die Gewinner werden zur Teil-
nahme an der ›Lernstatt Demo-
kratie‹ eingeladen, wo sie ihre 
Ergebnisse präsentieren können. 
Neben der Möglichkeit des Er-
fahrungsaustausches zwischen 
den Tagungsteilnehmern bietet 
die »Lernstatt Demokratie« auch 
Workshops an, in denen krea-
tive Ausdrucksformen wie Video-
arbeit, Radio, Kabarett, Theater, 
Textarbeit oder Musikprodukti-
onen im Mittelpunkt stehen. Noch 
bis zum 30. November ist die 
Bewerbung möglich. Informatio-
nen und Teilnahmebedingungen: 
www.demokratisch-handeln.de 
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VIELSEITIG UND MIT  
REDUZIERTEN PREISEN
Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

Mo-Fr 10-20 Uhr
Sa 10-18 Uhr

extrabuch@t-online.de

z.B. zu Geschichte, Politik, Literatur, Kunst, Sprachen, Lernhilfen...

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

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   SCHULFAHRTEN 2013

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent, 
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach London, nach München.

Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2013.
Weitere Informationen auch bei:  
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,  
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

Tel. 05261 2506-1130 | schottland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

187 €6 Tage Busreise  ab

inkl. Tagesausflug in die „Highlands“

Klassenfahrten  
nach Edinburgh

91x32_blz_09_2012.indd   1 07.09.12   13:29

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Gartenfelder Str. 28, 13599 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.

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen supergünstigExtra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen. FINANZ

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest 
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effek-
tiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicher-
heit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur 
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisier-
ung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Mö-
belkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate, 
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten, 
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung. 

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Umschuldung: Raten bis 50% senken

Baufinanzierungen günstig bis 120%

 effektiver Jahreszins*5,27% Laufzeit 7 Jahre

Alle Aus�ugsfahrten inklusive!

25 Jahre Studienreisen/Klassenfahrten

IHRE ANZEIGE in der blz 
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GEW-Haus | Ahornstraße 5, 10787 Berlin (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

»Meine Lehrerin, Dr. Dora Lux.«
Hilde Schramm liest aus ihrem Buch am Mittwoch, 24. oktober 
um 19.30 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße. Eine Veranstal-
tung der Jungen Alten.

aktionstag soziaLe arbeit
Das Unabhängige Forum kritische Soziale Arbeit (UFo) veranstaltet 
am 19. oktober 2012 in Berlin-Mitte einen »Aktionstag Soziale 
Arbeit« unter dem Motto: streichen-kürzen-demontieren –NiX da! 
Weitere Informationen unter www.einmischen.com 

Die gLeichschaLtung Der berLiner LehrerverbänDe 
unD ihre roLLe bei Der verfoLgung Der Lehrkräfte 
iM nationaLsoziaLisMus
Die GEW BERLIN schreibt einen Untersuchungsauftrag mit folgender 
Zielstellung aus.
• Der Prozess der Gleichschaltung der Verbände für (Volksschul-) 
Lehrer wie solche für »höhere Schulen« soll untersucht und doku-
mentiert werden.
Dazu gehören Untersuchungen, wie antidemokratische und antihu-
manistische Tendenzen in der Diskussion der Lehrerschaft und der 
Lehrerorganisationen stärker wurden, die Analyse der Mitglied-
schaft unter dem Aspekt wachsender Zahlen von NSDAP-Mitglie-
dern, frühzeitige Ausschlüsse von Mitgliedern oder Mitgliedergrup-
pen (›vorauseilender Gehorsam‹) sowie Versuche von Mitgliedern/
Mitgliedergruppierungen, Widerstand gegen die Gleichschaltung 
allgemein oder in Solidarität mit den Auszuschließenden zu leisten.
• Untersuchung der Diskriminierung und Verfolgung Berliner 
Lehrkräfte durch den NS-Staat und seine Behörden wegen »Rasse« 
und/oder politischer Einstellung. Dabei sollen Entlassungen, 
Zwangspensionierungen, Verlust der Beamtenrechte, Zuweisung 
anderer Tätigkeiten sowie noch gravierendere Verfolgungsmaß-
nahmen (Verschleppung, Ermordung) und Überlebensstrategien der 
Betroffenen (Gründung jüdischer Schulen) auch an exemplarischen 
Einzelschicksalen dokumentiert werden.
Die vollständige Ausschreibung befindet sich auf der Internetseite 
der GEW BERLIN: www.gew-berlin.de

10.OKT. 17.00 Uhr singkreis Raum 31

16. OKT. 17.00 Uhr ag bildungsfinanzierung Raum 300

 19.00 Uhr La Multikulturelle angelegenheiten Raum 33

17. OKT.   9.00 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr Junge alte Raum 33

 17.00 Uhr geW-chor Raum 300

18. OKT. 16.00 Uhr La frauenpolitik Raum 203

 18.00 Uhr fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr kita-ag Raum 33

22. OKT. 18.00 Uhr fg sozialpädagogische bildung Raum 300

23. OKT. 15.00 Uhr runder tisch gemeinschaftsschule Raum 301

 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr Landesstudierendenausschuss Raum 34

24. OKT. 18.00 Uhr geW-chor Raum 31

25. OKT. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 301

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

31. OKT. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

  6. NOV. 19.00 Uhr schwule Lehrer Raum 300

  7. NOV. 17.00 Uhr singkreis Raum 31

 17.00 Uhr ag schwerbehinderte Raum 34

  8. NOV 16.00 Uhr La frauenpolitik Raum 203

FrEimut WOEssNEr


