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15  TENDENZEN Ob Google-Street-View im Internet oder der 
Weltatlas in der Schule. Karten dienen uns als Orientierungshilfe 

und erleichtern es globale Zusammenhänge zu verstehen.  
Dass man Karten auch für die kritische Bildungsarbeit nutzen 

kann, zeigt das kollektiv organgotango mit dem Ansatz des  
kritischen Kartierens.

17 SENIORITA Von den Abenteuern des Älterwerdens 
schreibt die Journalistin Jutta Voigt in ihrem Buch »Spät vor-

stellung«, aus dem wir einen Abschnitt abdrucken. Und  
danach ein Bericht über das Stück »Bertha, stirb endlich«  

des Theaters der Erfahrungen.
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30 INTERNATIONALES Mit Bildung lässt sich viel Geld verdie-
nen, sehr viel Geld! Der Artikel führt uns drastisch vor Augen, 

wie das in den USA funktioniert. So manches kommt einem  
leider unheimlich bekannt vor. Sieht so unsere Zukunft aus?
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Lisa Vanovitch (siehe Juli/August-blz) hat  
erfolgreich für einen Sitz in der Vollver-
sammlung der Berliner Industrie- und 
Handelskammer (IHK) kandidiert. Mit ihr 
sind weitere 14 BewerberInnen, die die 
Zwangsmitgliedschaft in der IHK abschaf-
fen wollen, neu in die Vollversammlung 
gewählt worden. Vanovitch gehört zur 
IHK-kritischen »Initiative pro-KMU« (KMU: 
Klein- und mittelständische Unterneh-
men), die auch einen Gegenkandidaten 
für das Amt des IHK-Päsidenten aufstellte. 
Der unterlag zwar gegen Eric Schweitzer, 
aber das IHK-Magazin mochte weder des-
sen Namen (Rainer Janßen) nennen, noch 
den der Initiative, die ihn aufgestellt hat-
te. Es gab lediglich einen »weiteren Kandi-
daten«. Mehr zur Initiative unter www.nar-
renspatz.de

Michaela Brosig ist Ethnologin an der FU und 
hat im Rahmen ihrer Magisterarbeit die 
Lebenswelten junger Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund in Neukölln unter-
sucht. »Neukölln Unlimited« hat sie ihre 
Arbeit betitelt und dafür den Förderpreis 
für Interkulturelle Studien erhalten, den 
die Stadt Augsburg zusammen mit der 
Universität Augsburg und dem Verein  
Forum Interkulturelles Leben und Lernen 
verleiht. Rund zwei Jahre hat die Ethnologin 
in einer Neuköllner Mädcheneinrichtung 
junge Frauen begleitet und befragt.

ursula Sarrazin hat in ihrem Buch »Hexen-
jagd« ihre Erfahrungen mit der Berliner 
Schule beschrieben. Die Süddeutsche Zei-
tung betitelte einen Artikel über das Buch 
zweideutig mit »Arme Flöte« und bezieht 
sich damit auf den Vorwurf, Sarrazin habe 
einen Schüler damit geschlagen – was die-
se natürlich bestreitet. Es sei kein »Bil-
dungsbuch geworden, sondern ein ›Ich-
Buch‹, über eine Frau, die überall Nieder-
tracht wittert«, meint der Rezensent der 
Süddeutschen.

peter Heesen, Ex-Chef des Beamtenbundes, 
lehnt laut Berliner Zeitung ein Streikrecht 
für Beamte ab: »Das deutsche Beamten-
recht ist ein wirtschaftlicher Standortvor-
teil und stärkt die Demokratie«, zitiert ihn 
die Zeitung. Anschließend habe Heesen 
erläutert, »warum Streiks von Beamten 
früher oder später den Untergang der 
westlichen Zivilisation zur Folge hätten«.

 L E u t E Senat will »Alte schwächen«
Wir sollten die Auseinandersetzung mit dem  
Senat auf Spanisch weiter führen 

von Christoph Wälz, Junge GEW
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fort. Der Senat dreht dabei eine GEW-
Forderung einfach um: Aus »Alte stärken« 
wird »Alte schwächen«.

Wie können wir dagegen angehen? Bei 
der letzten großen Mobilisierung am 5. 
April 2011 war den 5.000 KollegInnen 
klar, dass es wirklich um etwas geht, 
was für unser Leben und Arbeiten wich-
tig ist: Entlastung! Es gab durch den 
Streikaufruf die Hoffnung, wirklich et-
was erreichen zu können. Eskaliert wur-
de der Kampf leider nicht. 

An den damaligen Erfolg sollten wir 
jetzt anknüpfen. Wut über die Zu-

stände in der Bildung gibt es an allen 
Ecken und Enden. Die Schlechterstellung 
der Angestellten ist nach wie vor unge-
löst. Nichts wurde der hohen Arbeitsbe-
lastung entgegengesetzt. Eine Kollegin 
schrieb mir: »Bei mir ist der Unterricht 
gerade Nebensache. Zig Problemfälle 
sorgen für eine Rundumbeschäftigung 
mit Konferenzen, Gesprächen, Telefona-
ten, schriftlichen Gutachten.«

Die Auseinandersetzung mit dem Se-
nat auf Spanisch weiterzuführen – das 
könnte bedeuten, diese Brennpunkte 
wieder zusammenzubringen (AZK, An-
gestellte, Arbeitsbelastung, Personalsi-
tuation, Inklusion), politisch zu verall-
gemeinern (Wo sind die Prioritäten – Bil-
dung oder Bankenprofite?) und eine ge-
meinsame Bewegung der BeamtInnen 
und Angestellten, der Älteren und Jün-
geren auf die Beine zu stellen. 

Dabei geht es um viel mehr als um ein 
paar AZK-Tage: Es geht darum, als Ge-
werkschaft wieder in die Offensive zu 
kommen, noch bevor die Krise auch hier 
wieder durchschlägt. Dadurch stärken 
wir zudem unsere Basisstrukturen – die 
wir noch brauchen werden, siehe Süd-
europa ... 

Am 14. November haben viele Millio-
nen Menschen in Spanien, Portugal, 

Griechenland und Italien ihren Lebens-
standard mit koordinierten General-
streiks verteidigt. Viele KollegInnen in 
Deutschland sagen: »Eigentlich bräuch
ten wir so etwas auch!«

In Berlin erleben wir, wie ein auf Zeit 
gewährtes Zugeständnis, die Arbeits-
zeitkonten für Lehrkräfte, geschliffen 
wird. Die Richtung ist die gleiche wie in 
den von der Krise am härtesten betrof-
fenen Ländern: abhängig Beschäftigte 
müssen zahlen für die »Bankenrettungs-
pakete«, die Sanierung privater Profite 
mit öffentlichen Mitteln.

Für mich persönlich ist das gesetzli-
che Rentenalter noch 33 Jahre hin. War-
um ärgert mich dann eine Kürzung von 
etwas, das mir erst in Jahrzehnten eine 
Erleichterung gegeben hätte? Ich habe 
die frühere Arbeitszeit nicht mehr mit-
erlebt. Aber den Wahnsinn von 26 Un-
terrichtsstunden kenne ich gut. Arbeits-
zeit ist eine empfindliche Stelle, an die 
der Senat ran will. An meiner Schule ha-
ben wir als GEW-Gruppe eine Umfrage 
zu den Arbeitsbedingungen durchge-
führt, die ein realistisches Bild vermit-
telt: 
• Die ganz überwiegende Mehrheit fühlt 
sich manchmal oder sogar täglich aus-
gebrannt.
• Nur wenige glauben, bis zum gesetzli-
chen Rentenalter durchzuhalten.
• Im Durchschnitt geben die KollegIn-
nen an, dass bei einer Vollzeitstelle 21 
(!) Unterrichtsstunden à 45 Minuten »ei
ne gute Voraussetzung für berufliche Zu
friedenheit« wären!

Dieser Senat hat andere Prioritäten als 
unsere Gesundheit und Zufriedenheit. 
Die AZK-Provokation setzt diesen Weg 



4

Montessori-Gemeinschaftsschule 
jetzt mit Oberstufe
Die Nicolaus-August-Otto-Gemeinschafts-
schule darf nun doch eine eigene Ober-
stufe einrichten. Der Protest gegen die 
Verweigerung hat sich also gelohnt. Ge-
genüber der Presse bedankte sich die 
GEW-Vorsitzende Sigrid Baumgardt bei 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres und 
der Bildungsstadträtin in Steglitz-Zehlen-
dorf, Cerstin Richter-Kotowski, dass sie 
dem Wunsch von Eltern, Schülerschaft 
sowie KollegInnen gefolgt sind. Damit 
sei man auch einen Schritt näher an das 
Ziel gekommen, in jedem Bezirk min-
destens eine Gemeinschaftsschule mit 
eigener Oberstufe zu haben.

BigBrotherAward 2012 für  
Schul wasserspender 
Der diesjährige »BigBrotherAward 2012« 
in der Kategorie Wirtschaft geht an die 
Firma Brita GmbH für ihre kostenpflich-
tigen Wasserspender in Schulen. Die 
Wasserspender werden unter dem Na-
men »Schoolwater« vermarktet und ge-
ben nur dann Wasser ab, wenn ein Kind 
es mit einer mit einem RFID-Funkchip 
verwanzten Flasche abzapft. Mit dieser 
kritischen Bewertung soll auf die Gefah-
ren von Funkchips, die man berüh-
rungslos auslesen kann, hingewiesen 
werden. Nach Auffassung der Jury zeigt 
dieses Wasserflaschen-System in beson-
ders eklatanter Weise den Versuch, 

Übertechnisierung, Überwachung und 
Be vormundung schon im frühen Kindes-
alter zu etablieren. Außerdem kritisie-
ren die Organisatoren mit ihrer Preisver-
gabe, dass damit Wasser zu einem teuren, 
exklusiven Lebensmittel gemacht wer-
de, anstatt es Kindern in der Schule als 
allgemeine Gesundheitsvorsorge unbe-
grenzt zur Verfügung zu stellen. Die 
BigBrotherAwards Deutschland wurden 
vor 12 Jahren ins Leben gerufen, um die 
öffentliche Diskussion um Privatsphäre 
und Datenschutz zu fördern. Weitere In-
fos unter www.bigbrotherawards.de

Deutschlandstipendien sind kein 
Grund zum Feiern
Anlässlich des »1. Jahrestreffens Deutsch-
landstipendium in Berlin« hat am 11. 
Oktober 2012 an der Humboldt-Univer-
sität eine Feier mit viel Prominenz statt-
gefunden. Dazu erklärte Rainer Hansel, 
Leiter des Vorstandsbereiches Hoch-
schule der GEW BERLIN, gegenüber der 
Presse: »Das nationale Stipendienpro-
gramm als Prestigeobjekt der schwarz-
gelben Bundesregierung ist nicht mal 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir 
freuen uns natürlich mit den 325 Berli-
ner StipendiatInnen, die in den Genuss 
des Stipendiums kommen. Das sind 
aber nicht mal 0,25 Prozent der Studie-
renden in Berlin. Mit den 300 Euro Sti-
pendium pro Monat kann zudem der Le-
bensunterhalt nicht abgedeckt werden. 

GeW-Aktion am 27. Oktober vor dem SPD-Landesparteitag für die Verbesserung der Situation der angestellten Lehrkräfte. 
GeW-Vorstandsmitlied Susanne reiß spricht mit bildungssenatorin Sandra Scheeres, Julia Westendorf von der GeW-Tarif-
kommission bietet Pausenbrote im beamten- und Angestelltenformat an. Foto: C. V. poLEntz/ tranSit
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Es ist ein zusätzliches Taschengeld für 
Studierende, die bereits finanziell abge-
sichert sind. Das Geld sollte besser in 
den Ausbau des BAföG investiert wer-
den, um mehr jungen Menschen aus so-
zial schwachen Familien ein Studium zu 
ermöglichen.« Außerdem würden die 
Deutschlandstipendien zur Hälfte von 
privaten Unternehmen finanziert. Es sei 
naiv zu glauben, dass diese das unei-
gennützig machten. Das Programm sei 
ein Türöffner für private Unternehmen 
in die Hochschulen, kritisierte Hansel.

Folgen des Streiks der Lehrkräfte
Laut Mitteilung der Senatsbildungsver-
waltung wurde gegen 183 BeamtInnen 
wegen der Teilnahme an Streiks ein Dis-
ziplinarverfahren eröffnet. In der Beant-
wortung einer Kleinen Anfrage von Öz-
can Mutlu (GRÜNE) wird als Begründung 
für die einjährige Verspätung des Ver-
fahrens angeführt, man habe »zunächst 
den Verfahrensabschluss nach dem Bun-
desbesoldungsgesetz bezüglich der Ein-
behaltung der Dienstbezüge abgewar-
tet«. Was immer das ist, es muss recht 
kompliziert sein – bei einjähriger Prü-
fungsdauer. Ansonsten versteckt sich 
die Senatsbildungsverwaltung bei ihrer 
Antwort hinter den Zwängen des Beam-
tenrechts: Bei Vorliegen tatsächlicher 
Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen 
bestehe eine »Dienstpflicht«, ein Diszip-
linarverfahren einzuleiten. 

Künftiges Aufnahmeverfahren  
für die Oberschulen
Eine von der Bildungsverwaltung einge-
setzte Arbeitsgruppe hat nach fünfmo-
natiger Beratung Empfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Aufnahmeverfah-
rens an den weiterführenden Schulen 
vorgelegt. Es wird empfohlen, die Bera-
tung der Eltern in den Grundschulen zu 
verbessern und neben den Noten die 
Kompetenzen der SchülerInnen bei der 
Förderprognose zu berücksichtigen. Au-
ßerdem sollen die Gymnasien den 
Grundschulen rückmelden, wenn Schü-
lerInnen das Probehalbjahr trotz Gym-
nasialempfehlung nicht bestehen. Das 
Wahlrecht der Eltern soll beibehalten 
werden, aber bei Anmeldung an einem 
Gymnasium ohne entsprechende För-
derprognose eine verbindliche Beratung 
umfassen. Es werden Vorschläge für ei-
ne mögliche Wiedereinführung der Ge-
schwisterregelung und eine wohnortna-
he Versorgung gemacht. Zudem sollen 
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die Auswahlmöglichkeiten der über-
nachgefragten Schulen über die bisheri-
gen 60 Prozent hinaus erweitert werden. 
Plätze für »UmsteigerInnen« aus den 
Gymnasien sollen geschaffen werden, 
indem in den 7. Klassen die Frequenz 
von 26 auf 25 SchülerInnen gesenkt 
wird. Für Fragen der Aufnahme von 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sollte eine spezielle Ar-
beitsgruppe geschaffen werden. Welche 
der Empfehlungen die Senatsbildungs-
verwaltung aufnehmen wird, ist noch 
nicht geklärt. Sie sollen frühestens zum 
Schuljahr 2014/15 umgesetzt werden. 

Hohe Zahl dauerkranker Lehrkräfte
Lehrkräfte, die länger als drei Monate 
hintereinander krankgeschrieben sind, 
gelten als dauerkrank. Derzeit sind das 
in Berlin 1.313 PädagogInnen, wie aus 
einer Beantwortung einer Kleinen Anfra-
ge im Abgeordnetenhaus hervorgeht. 
Mit 143 dauerkranken Lehrkräften steht 
der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an 
der Spitze, gefolgt von Reinickendorf 
(140), Mitte (135) und Neukölln (8131), 
am wenigsten dauerkranke Lehrkräfte 
hat Lichtenberg (59). Bei den Schularten 
stehen die Grundschulen mit 540 dauer-
kranken Lehrkräften vorn, bei den Se-
kundarschulen beträgt die Anzahl 370, 
bei den Gymnasien und dem Zweiten 
Bildungsweg sind 186 Lehrkräfte länger-
fristig krank, bei den beruflichen und 
zentral verwalteten Schulen sind es 141. 
Dieter Haase vom Gesamtpersonalrat 
der Lehrkräfte fordert angesichts der Si-
tuation, dass Lehrkräfte über 55 Jahre 
mindestens zwei Stunden Ermäßigung 
bekommen. (Siehe auch Meldung zur 
Online-Petition auf Seite 27)

PR-Wahlen, November-blz 2012

Beim Blick in die November-»Wahl-
kampf«-blz am Wochenende war ich 
sehr erstaunt bzw. ist mir das Brötchen 
im Hals stecken geblieben. Die blz 
macht Wahlkampf – zu Recht mit klugen 
Köpfen – und die BerufsbildnerInnen 
finden nicht statt. Auch wir befinden 

uns im Personalratswahlkampf und 
auch wir erwarteten, dass unsere lang-
jährige PR-Vorsitzende und GEW-Urge-
stein Rosi Pomian mit ihrem Kopf abge-
bildet wird, aber wahrscheinlich sind 
wir zu naiv. Wir haben uns schon daran 
gewöhnt, dass die berufliche Bildung in 
der Öffentlichkeit eine untergeordnete 
Rolle spielt, aber dass dies sogar in der 
eigenen Organisation der Fall ist, hätten 
wir so nicht vermutet. Ich rate euch: 
Schaut euch die letzten PR-Wahlbeteili-
gungen an und die letzten PR-Wahler-
gebnisse! Wir werden weiterhin unseren 
eigenen Wahlkampf machen und es auch 
ohne eure Unterstützung schaffen!
 Herbert Hannebaum

Neukölln ist überall,  
November-blz 2012

Die »notwendigen Anmerkungen« von 
Karla Werkentin war für mich der le-
senswerteste Artikel in der November-
blz: Vergnüglich (und mit dem nötigen 
Ingrimm) zu lesen, wie hier diesem 
selbstgerechten Talkshow-Hopper mal 
kurz die Luft aus dem Reifen gelassen 
wurde. Danke, Karla! Peter Sinram

Doppelbesetzung muss nicht sein, 
Oktober-blz 2012

Warum druckt ihr diesen Artikel von 
Frau Schumann ab? Gebt diesen Text 
mal spaßeshalber im blablameter ein  
(http://www.blablameter.de/index.php). 
Das sind Profilierungsversuche, die an 
der Interessenlage und wie ich meine 
auch an der Gesundheit der Beteiligten 
vorbeigehen. Kein mir bekannter Lehrer, 
der nun wirklich mit Kindern arbeitet, 
(praktisch der Gegenentwurf zu Men-
schen, die nicht mit Kindern arbeiten, 
aber denken, darüber schreiben zu müs-
sen) wird den Artikel lesen. Selbst wenn 
er es täte und ansatzweise verstünde, 
würde er nach kurzer Zeit empört die 
Lektüre abbrechen. Thomas Emrich

Wer sucht, findet – nicht,  
Oktober-blz 2012

Am 17. Oktober 2012 wählten die Senio-
rInnen in der GEW den Landesvorstand 
für ihren Ausschuss. Zur Wahl aufgerufen 
waren 2.251 SeniorInnen. Das sind zehn 
Prozent der Mitglieder der GEW BERLIN. 
Ja, alle haben einen Wahlaufruf per Post 
nach Hause geschickt bekommen. In der 

Oktober-blz aber sucht frau vergeblich 
nach einer diesbezüglichen Info. Sie fin-
det sich auch nicht auf der Rückseite 
bei den Terminen. Wir wissen aber, dass 
die blz für viele das noch vorhandene 
Bindemittel an ihre Gewerkschaft ist. 
Wir wünschen uns eine Aufklärung dar-
über, wie das passieren kann, damit eine 
solche Panne in Zukunft vermeidbarer 
wird.  Marianne Pousset, für den 
 Landesseniorenausschuss und die Jungen Alten

Doppelbesetzung muss nicht sein, 
Oktober-blz 2012

Die Überschrift in diesem Artikel zeugt 
von wenig Erfahrung und von noch we-
niger Einfühlungsvermögen in die päda-
gogische Praxis. Von meiner Gewerk-
schaft wünsche ich mir andere, wert-
schätzendere Leseanreize. Ihr schreibt 
ja auch nicht »Verbeamtung muss nicht 
sein – Konsumkritik ist die angesagte 
Einstellung!« Sigrid Borgmann
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Schon wieder steht Weihnachten vor 
der Tür – und wie immer kommt es 

überraschend. Jetzt beginnt für viele von 
uns der private Weihnachtsstress. Wir 
hatten schon Bescherung: Im November 
schickte uns das Christkind zu früh, aber 
doch hoch willkommen ein neues und 
vor allem junges Redaktionsmitglied:  
Josef von der Jungen GEW wird uns zu-
künftig verstärken. Aber noch fehlen uns 
eine oder mehrere Marias, die die Redak-
tion unterstützen, damit Christiane nicht 
mehr so allein ist und der Altersdurch-
schnitt etwas sinkt. Nicht zuletzt suchen 
wir immer noch eine neue Chefredakteu-
rIn, es darf auch ein Mann sein.

Nun wünschen wir allen unserer ge-
neigten und auch den nicht so ge-

neigten LeserInnen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest im Kreise der Lieben.  
Das neue Jahr möge für alle viele schöne 
Überraschungen und genügend Kraft  
für die weniger guten Überraschungen 
bereithalten. In diesem Sinne kommt  
gut ins neue Jahr und nicht vergessen, 
schickt uns doch mal ein paar neue Re-
dakteurInnen. Natürlich könnt Ihr auch 
gerne selbst vorbei kommen. AK

Redaktionsschluss blz 2/2013: 4. Januar
Redaktionsschluss blz 3-4/2013: 28. Januar

 ü B r i g E n S

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 
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mit den Auswirkungen psychosozialer Verelen-
dungstendenzen sowie mit Spannungen und Ag-
gressionen zwischen den Kindern befassen und 
können sich erst danach um die Durchführung des 
Unterrichts bemühen.

Lenka Kestings Interview mit der Bildungsfor-
scherin Astrid Ouahyb Sundsbø zeigt das ex-

emplarisch auf. Dort wird aber auch deutlich, 
dass kurzfristig die soziale Segregation nicht auf-
hebbar ist. Deshalb fordert der von uns im An-
schluss abgedruckte Beschluss der Landesdele-
giertenversammlung vom 13./14. November 2012 
eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen an diesen Schulen. 

Soziale Brennpunkte« werden gemeinhin als 
»schlechte Wohnlagen« oder Gebiete mit »über-

forderten Nachbarschaften« bezeichnet. Dort woh-
nen besonders viele Arme, Arbeitslose, Ausländer, 
alte Menschen und Alleinerziehende. Familien le-
ben mit ihren Kindern häufig in engen und kleinen 
Wohnungen. An diesem Umfeld leiden viele Kinder 
und das zeigen sie in den Schulen. Sie sind unru-
hig, unkonzentriert und auch aggressiv, andere 
wiederum sprachlos und introvertiert. Schulen in 
sozialen Brennpunkten stellen somit einen Kristal-
lisationspunkt der Entwicklung im Wohnumfeld 
dar. Dort werden die Konsequenzen gesellschaftli-
cher Veränderungen sichtbar. Demzufolge müssen 
sich die LehrerInnen im Unterricht vordringlich 

S c h u l e  i m  s o z i a l e n  B r e n n p u n k t
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Astrid Ouahyb Sundsbø ist Soziologin und 
kommt aus Norwegen. Zum Studium kam sie 

1999 nach Deutschland und promovierte an der 
Humboldt Universität in Berlin. Ihr Mann stammt 
aus Marokko, sie haben zusammen einen kleinen 
Sohn, der dreisprachig aufwächst. Derzeit arbeitet 
sie als Postdoktorandin am Kompetenzzentrum 
Nachhaltige Universität an der Universität Ham-
burg. Sie forscht über städtische Segregation, eth-
nische Grenzziehung und Bildungsungleichheit 
und hat deswegen an einer Neuköllner Brenn-
punktschule hospitiert – im Unterricht, in der Men-
sa, auf dem Schulhof, während der Aufsichtszei-
ten. Welche Erkenntnisse und Ideen nahm sie für 
ihre Forschung mit?

Warum hast du an einer Neuköllner Brennpunkt
schule hospitiert?

Ich befasse mich in meiner Forschung mit Bil-
dungsungleichheit und Segregation an Schulen, vor 
allem mit der Frage, ob Schulen mit einer hohen 
Konzentration an SchülerInnen aus sozial benach-
teiligten Familien mit Migrationshintergrund ihren 
SchülerInnen eine faire Chance auf Bildungsauf-
stieg bieten können. 

Die Konzentration von SchülerInnen aus bil-
dungsfernen, sozial benachteiligten Familien ge-
fährdet nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
die Bildungserfolge dieser Schülerklientel, weswe-
gen die sogenannten Brennpunktschulen vor einer 
riesigen Herausforderung stehen. Denn ihre Schü-
lerschaft stammt überwiegend aus bildungsfernen 
und sozial benachteiligten Familien – viele haben 
zusätzlich einen Migrationshintergrund, also wo-
möglich mit sprachlichen Herausforderungen zu 
kämpfen. Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich 
die Frage, ob die Schulen den genannten Effekt 
durch die soziale Zusammensetzung der Schüler-
schaft verhindern oder ihm entgegenwirken kön-
nen. Mit meiner Hospitation will ich Erfahrungen 
sammeln, um die Ursachen dieser Effekte heraus-
zufinden. Die Hospitationen geben mir erste Ein-
blicke in die Mechanismen und Prozesse an sol-
chen Schulen. 

Du hast eine Woche lang eine 8. Klasse begleitet, die 
in meinen Augen ausgesprochen nett und leistungs
orientiert ist. Wie hast du sie erlebt?

Ich habe die Klasse in vielen Situationen erlebt, 
wo sie sich nicht gerade so »nett« und »leistungs-

orientiert« verhalten haben. Aber das ist doch ge-
rade das Spannende: Unter welchen Bedingungen 
verhalten sich die SchülerInnen kooperativ und 
lernwillig, unter welchen Bedingungen unterrichts-
störend? Ich kann mir vorstellen, dass auch da so-
ziale Dynamiken – abgesehen von Ermüdung oder 
Motivationslosigkeit – eine Rolle spielen. So habe 
ich es nicht selten erlebt, dass Lehrkräfte mit einer 
Einstellung in die Klasse hineingehen, nach dem 
Motto »Ich habe gleich die furchtbare Klasse XY, da 
ist es egal, was ich da mache, bringt eh nichts«. 
Aber auch manche Einstellungen einiger Lehrkräfte 
zu Migration und der ethnischen Herkunft ihrer 
SchülerInnen sind problematisch. Ich habe erlebt, 
wie Verbindungen zwischen über die Presse be-
kannt gewordenen Gewalttaten und der ethnischen 
Herkunft der Täter gezogen wurden – und über 
diese Schiene auch Verbindungen zu den Schüle-
rInnen. Solche Einstellungen sind sicherlich nicht 
förderlich für Lehr- und Lernprozesse, wenn die 
SchülerInnen einen entsprechenden Migrationshin-
tergrund haben. Für mich war diese Hospitations-
erfahrung eine sehr wichtige Anregung für meine 
Forschungsarbeit. Die hier gemachten Erfahrungen 
fließen in die Vorbereitung meiner weiteren Erhe-
bungen ein. Denn genau diese Kopplung der theo-
retischen Forschungsarbeit mit den praktischen 
und vor allem gesellschaftlich brisanten Herausfor-
derungen ist mir sehr wichtig – auch deswegen bin 
ich schon so früh im Forschungsprozess in die 
Schule gegangen.

Als Kontrastprogramm zu meinen geregelten und 
disziplinierten Englischstunden in der eben erwähn
ten 8. Klasse habe ich dich in eine 9. (Rückläufer) 
Klasse mitgenommen, die als besonders schwierig 
gilt. Ich unterrichte diese Klasse erst seit ein paar 
Wochen – trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der 
Unterricht langsam in die richtige Richtung geht. 
Falsch gedacht! 

Mein kurzes Gedächtnisprotokoll der wichtigsten Er
eignisse der Doppelstunde: Nachdem sich die Klasse 
langsam beruhigte und ich sie begrüßen wollte, 
wurde an die Tür geklopft: Der Wachschutz brachte 
einen Jungen in den Unterricht, der die Schule uner
laubt verlassen wollte. Der Junge schrie nach sei
nem »Recht aufs Schwänzen«, was die Klasse wie
der auf hohe Touren brachte. Weitere Minuten gin
gen verloren bis wir anfangen konnten… Während 

S c h u l e  i m  s o z i a l e n  B r e n n p u n k t

B r e n n p u n k t  trifft Wissenschaft
Wie eine Wissenschaftlerin eine Berliner Brennpunktschule erlebt 

Das Interview führte Lenka Kesting
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Lenka kesting

Astrid Ouahyb Sundsbø
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chend ihrer Herausforderungen stärker unterstützt 
werden müssten. Es bringt nichts, wenn wir den 
bildungsnahen Eltern die Schuld für die starke Se-
gregation geben. Denn die denken, wie vermutlich 
alle Eltern, dass die Brennpunktschule nicht gerade 
das Beste für ihr Kind bietet – und nutzen deswe-
gen alle Möglichkeiten, diese Schulen zu umgehen. 

Zu meinem Ansatz gehört auch, dass wir aufhö-
ren, von »problematischen Schülern« zu reden – es 
sind Kinder und Jugendliche, die es genauso wie 
andere verdient haben, respektiert und unterstützt 
zu werden. Sie haben lediglich einen stärkeren För-

derbedarf, um die erwarteten Leistungen zu erbrin-
gen. Deshalb sollte man sich darauf konzentrieren, 
die Rahmenbedingungen an den Brennpunktschu-
len entsprechend ihrem Auftrag zu gestalten. Und 
dieser Auftrag lautet: Faire Chancen auf Bildungs-
aufstieg für Kinder und Jugendliche aus bildungs-
fernen und sozial benachteiligten Familien! 

Nach dieser Erfahrung an einer Brennpunktschule – 
könntest du dir vorstellen, da zu arbeiten? 

Prinzipiell schon – ich würde gerne die Heraus-
forderung annehmen – vor allem reizt mich die 
zwischenmenschliche Ebene des Arbeitens. Aller-
dings stecke ich ja mittendrin in einem großen 
Thema, das hoffentlich zu einer Verbesserung der 
Situation für sehr viele Schulen beitragen kann – 
und dieses Ziel möchte ich erst einmal weiter ver-
folgen. Aber ich freue mich bereits auf die weiteren 
Besuche an der Schule, weil es mir wichtig ist, das 
Thema von vielen Seiten her zu beleuchten. 

meines Unterrichtseinstiegs haben einige Schüler 
unanständige Sätze auf Englisch gebildet. Und in 
der darauffolgenden Gruppenarbeit wurde es im
mer wieder laut, es kam zu einigen Konfliktsituatio
nen, ich will lieber gar nicht wissen, was alles hinter 
meinem Rücken geschah, als ich mich den Einzel
gruppen widmete… Du hast dir 90 Minuten lang 
ununterbrochen Notizen gemacht, kamst nach dem 
Klingeln strahlend zu mir und batest um eine Ver
längerung der Hospitationszeit an der Schule. Was 
hat dich an dieser Kampfstunde so fasziniert?

Ich habe die Situation ganz anders bewertet – ich 
habe die Stunde nicht als Kampfstun-
de in dem Sinne gesehen. Ich habe 
dich durchaus als Managerin gesehen, 
die versucht hat, die Schüler in einen 
Arbeitsmodus zu versetzen. Größten-
teils, so empfand ich es, ist es dir auch 
gelungen – schließlich haben sie ja die 
Arbeitsaufgaben bewältigt. Da ich die 
Klasse noch viel störender und arbeits-
unwilliger erlebt hatte, fand ich, dass 
es dir insgesamt gut gelungen ist, dei-
nen Unterricht durchzuführen. 

Du hast eine Menge theoretische Kennt
nisse mitgebracht, jetzt hast du in die 
Brennpunktschulrealität reingeschnup
pert. Welche Rahmenbedingungen bräu
chten deinem ersten Eindruck nach 
Brennpunktschulen, um erfolgreich ar
beiten zu können?

Wir müssen dafür sorgen, dass die 
große Herausforderung durch die Kon-
zentration von sozialer Benachteili-
gung nicht einfach ignoriert, sondern 
bekämpft wird. Wie sich an der gegen-
wärtigen Stimmung in Berlin oder an-
derswo ablesen lässt – in Oslo zum 
Beispiel ist das nicht anders – wird es 
in der nahen Zukunft so etwas wie eine 
von oben gesteuerte soziale Durch-
mischung der Schülerschaft an allen Schulen, etwa 
durch Busing, nicht geben. Daher bringt es meines 
Erachtens auch recht wenig, dafür zu kämpfen. 
Vielmehr sollten wir uns klar machen, dass diese 
Schulen mit ihren besonderen Herausforderungen 
und wichtigen Aufgaben, nämlich eine Kompensa-
tion für die Bildungsferne zu schaffen, auch dazu 
befähigt werden. Wie dies geschehen kann, ob da-
durch zusätzliche Kosten entstehen, für diese Fra-
gen brauchen wir auch mehr Forschung. 

Zur Kostenfrage möchte ich hinzufügen, dass ich 
es sehr kritisch betrachte, wenn immer von »illuso-
rischen Mehrkosten« gesprochen wird. In Schwe-
den hat man inzwischen ausgerechnet, was die 
Vernachlässigung dieser Kinder und Jugendlichen 
später durch Ausgaben im sozialen Sicherungsap-
parat kostet – diese Summe ist erheblich höher! 

Ich denke, die soziale Segregation an den Schu-
len zu akzeptieren, zumindest kurzfristig, ist der 
realistischere Weg, wobei aber die Schulen entspre-
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Aufgrund der zum Teil schwierigen Lebensumfel-
der der Kinder und Jugendlichen in sozialen Brenn-
punkten sind die dort tätigen PädagogInnen star-
ken zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Es las-
sen sich mittlerweile in allen Auswahl- und Einstel-
lungsverfahren für diese Schulen nur wenige Leh-
rerInnen und ErzieherInnen/SozialpädagogInnen 
gewinnen, so dass zahlreiche Stellen unbesetzt 
bleiben. Damit starten diese Schulen häufig mit 
schlechten Rahmenbedingungen zur Förderung ih-
rer SchülerInnen. Die SPD/CDU-Regierung hat im 
Koalitionsvertrag und in weiteren politischen Äu-
ßerungen zum Ausdruck gebracht, dass speziell 
diese Kinder und Jugendlichen gutes pädagogi-
sches Personal brauchen und dass die Schulen in 
sozialen Brennpunkten gestärkt werden sollen. 
Um die Attraktivität dieser Schulen zu steigern, 
setzt sich die GEW BERLIN für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen ein. Konkret fordert die GEW 
BERLIN folgende Maßnahmen: 

Personelle Ausstattung 
1. Lehrkräfte
Eine deutliche Besserausstattung von Schulen in 
sozialen Brennpunktgebieten in Höhe von mindes-
tens 30 Prozent der Personalmittel zur Frequenz-
senkung, für Doppelsteckung und außerunterricht-
liche Aufgaben.
Dies ist durch eine Ausstattung aller Schulen ober-
halb eines Anteils von 60 Prozent lernmittelbefrei-
ter SchülerInnen mit einem Faktor von 0,3 pro 
SchülerIn für Sprachförderung zu gewährleisten. 
Darüber hinaus müssen die Grundschulen gemäß 
der heutigen Zumessung für Integrierte Sekundar-
schulen oberhalb von 40 Prozent SchülerInnen lmb 
(lernmittelbefreit) und ndH (nichtdeutscher Her-
kunftssprache) einen Faktor von 0,22 pro SchülerIn 
erhalten.
2. Sozialpädagogische Fachkräfte
Die Personalausstattung in allen Schularten muss 
für ErzieherInnen und SozialpädagogInnen um 30 
Prozent angehoben werden. Personalzuschläge für 
den sozialpädagogischen Bereich – für Integration, 
ndH sowie der Sozialzuschlag – müssen sowohl für 
die Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr in der offenen 
Ganztagsschule als auch für die Klassenbemes-
sung in der gebundenen Ganztagsschulen gelten. 
Die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen so-
wie ihrer Eltern zur Vernetzung im Sozialraum soll 
durch eine SozialpädagogInnenstelle in öffentlicher 
Trägerschaft pro Schule zusätzlich abgesichert 
werden. 
3. Schulpsychologie
Es sollen zusätzliche Stellen in der Schulpsycholo-
gie speziell zur Betreuung der Schulen in benach-
teiligten Gebieten geschaffen werden, so dass je-
weils eine SchulpsychologInnenstelle für drei bis 
vier Schulen zur Verfügung steht.

Arbeitszeit für zusätzliche Aufgaben 
• Entlastung für die in sozialen Brennpunkten be-
schäftigten Lehrkräfte (als Kriterium gilt ein Anteil 
von lernmittelbefreiten SchülerInnen von mehr als 
60 Prozent) in Form von zwei Anrechnungsstun-
den, um den zusätzlichen spezifischen Aufgaben 
wie z. B. Einbindung der Elternschaft, Kooperation 
mit Jugendhilfe, Schulpsychologie und außerschuli-
schen Partnern besser gerecht werden zu können.
• Anrechnung einer Stunde pro Woche für die Ko-
operation von Lehrkräften und sozialpädagogi-
schen Fachkräften – im Rahmen ihrer Unterrichts-
verpflichtung sowie der wöchentlichen Arbeitszeit.
• Innerhalb der gesamten wöchentlichen Arbeits-
zeit muss allen pädagogischen Fachkräften eine 
verlässliche Zeit von neun Stunden für die mittel-
bare pädagogische Arbeit zur Verfügung gestellt 
werden.
• Der Einsatz aller sozialpädagogischen Fachkräfte 
für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten darf nur im 
Rahmen der dafür vorgesehenen Personalmittel er-
folgen.

Schul- und Personalentwicklung
• Gezielte Einstellung von Lehrkräften und sozial-
pädagogischen Fachkräften mit Migrationshinter-
grund (Muttersprach lerInnen),
• Übernahme von LehramtsanwärterInnen, die sich 
während des Vorbereitungsdienstes bewährt ha-
ben, auch wenn die Übernahme zur vorübergehen-
den »Überausstattung« der Schule führen würde,
• gemeinsame Konzeptionsentwicklung aller in 
den Schulen arbeitenden Professionen, 
• Fortbildungsangebote sowie Installation von Pro-
grammen, die das soziale Lernen an Brennpunkt-
schulen stabilisieren und Gewalt und Schulabbruch 
reduzieren,
• verbindliche Umsetzung des »Berliner Bildungs-
programms für die offene Ganztagsgrundschule«,
• Gesundheitsmanagement für PädagogInnen (u.a. 
Supervision, Entspannungsangebote),
• finanzielle und personelle Unterstützung von 
Klassenfahrten zur Stärkung der Klassenverbände 
und des Sozialklimas unter Einbeziehung beider 
Professionen sowie die vollständige Erstattung der 
Dienstreisekosten, 
• bauliche Instandsetzung mit dem Ziel attraktiver 
und gepflegter Schulanlagen,
• Bereitstellung von eigenen Gruppenräumen so-
wie Beratungsräume für Elterngespräche, Teamge-
spräche u. ä. für die sozialpädagogische Arbeit 
(keine Doppelnutzung),
• Bereitstellung von Personal- und Pausenräu-
men, die entsprechend ihrer Funktion ausgestattet 
sind.

Die GEW BERLIN organisiert zur Weiterentwicklung 
der Position eine Fachtagung im Frühjahr 2013.

beSchLuSS Der LAnDeSDeLeGierTenVerSAmmLunG Am 13./14. nOVember 2012 
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Es wird Zeit, öffentlich deutlich zu 
machen, wie die gegenwärtige neoli-

berale Sozial- und Sparpolitik die Sozia-
le Arbeit vielerorts aushungert und eine 
förderliche Unterstützung für die Be-
troffenen erschwert und verhindert«, 
heißt es im Aufruf des Unabhängigen 
Forums kritische Soziale Arbeit (UFo) 
zum Aktionstag am 19. Oktober 2012. 
»Wir widersprechen dem Umgang mit 
den uns Anvertrauten, mit Menschen, 
die ein Recht auf Unterstützung und Hil-
fe haben!« In diesem Sinne protestierten 
unter dem Motto »Nix da« mehr als 
1.000 SozialarbeiterInnen auf dem Berli-
ner Alexanderplatz gegen Stellenredu-
zierungen und Sozialabbau und die da-
mit einhergehende Verschlechterung der 
Dienstleistungen.

Das Unabhängige Forum kritische So-
ziale Arbeit gründete sich 2011 im An-
schluss an die Berliner Arbeitstagung 
kritische Soziale Arbeit »Aufstehen – Wi-

dersprechen – Einmischen«. Das UFo 
steht für Information, Kritik, Vernet-
zung und Diskussion und bietet ein Fo-
rum, um sich auszutauschen, zusam-
men Strategien zu entwickeln und ge-
meinsam zu handeln. Ziel des UFo ist 
es, kritische SozialarbeiterInnen, aber 
auch Gewerkschaften, Berufsverbände, 
Fachverbände, Arbeitskreise kritischer 
Sozialarbeit und andere Gruppierungen 
zu vernetzen und mit ihnen gemeinsam 
ein Dach aufzubauen, unter dem sich 
die Profession als Ganze wiederfinden 
kann. Geplant ist auch die Herausgabe 
eines »Tagebuchs Soziale Arbeit« mit 
anonymisierten konkreten Schilderungen 
aus dem Sozialarbeiteralltag. Der Akti-
onstag Soziale Arbeit war nur ein An-
fang, weitere Aktionen sind geplant!  

Weitere Informationen zum Thema sind zu finden  
unter: www.einmischen.com 
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nix da!
Sozialarbeiter protestieren gegen das Sparen am Sozialen  

von Corinna Wiesner-Rau, Sozialarbeiterin im Migrationsbereich

AufSTehen unD einmiSchen 

Im Kampf um die Verteilung öffentli-
cher Mittel, Forderungen nach einer 
evidenzbasierten Sozialen Arbeit, einer 
gesellschaftlichen Rückkehr zu autoritä-
ren Strukturen und dem zunehmenden 
Wegfall öffentlich verfügbarer und ge-
staltbarer Räume zeigen sich die Aus-
wirkungen der zurückliegenden zwan-
zig Jahre neoliberaler Politik in Deutsch-
land. Gesellschaft lich ausgegrenzte und 
marginalisierte Gruppen stehen dabei 
einem »aktivierenden Sozialstaat« ge-
genüber, der die vermeintliche »Soziale 
Hängematte« demontiert. Soziale Ar-
beit wird nun als »Auswuchs eines un-
bezahlbaren Sozialstaates alter Prä-
gung« verstanden, dem mittels Begriffen 
wie: »Neue Steuerung«, »Dienstleistungs-
orientierung«, »Qualitätsmanagement« 
und Forderungen nach »erhöhter Effizi-
enz« gewissermaßen »Beine gemacht 
werden müsse«. Hier trifft der Druck 
auf die Betroffenen auf eine höchst 
verun sicherte Soziale Arbeit, die sich 
teilweise nicht mehr in der Lage sieht, 
unvoreingenommen, AdressatInnen be-
zogen und flexibel Unterstützungsan-
gebote gemeinsam mit den KlientInnen 
zu entwickeln. Immer höhere Anforde-
rungen werden der Sozialen Arbeit ab-
verlangt: Unsicherheiten in der Förde-
rung, massive Einsparquoten, Stellenab-
bau, ausufernde Dokumen tations- und 
Ab rechnungsprozesse ... Unsere Be stands  -
aufnahme und Analyse, Erkenntnisse 
und Ideen, aber auch unser Zorn bekräf-
tigen den Entschluss auf zustehen, zu wi-
dersprechen und uns einzumischen.

Aus der Resolution der Berliner Arbeitstagung 2011
Aktionstag »nix da« am 19. Oktober 2012 auf dem Alexanderplatz in berlin. Foto: CHr. V. poLEntz / tranSitFoto.dE
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Viele SozialarbeiterInnen, die lange 
schon in enge Korsetts gezwängt, 

schlecht bezahlt und bei oftmals miesen 
Arbeitsbedingungen ihre Arbeit tun müs
sen und auch immer versuchen das Beste 
daraus zu machen. Das Projekt Tage
buch der Sozialen Arbeit des Unabhängi
gen Forums kritische Sozialarbeit will 
den Betroffenen die Möglichkeit geben, 
ihre Arbeit für Außenstehende sichtbar 
und erfahrbar zu machen. Aus den Ein
tragungen des Tagesbuches soll ein Buch 
entstehen, das zum nächsten Protesttag 
der Sozialen Arbeit im März 2013 er
scheint. Nachfolgend drucken wir einen 
Beitrag eines Kollegen aus dem Tagebuch 
zum Thema Entlohnung ab:

Mithilfe eines nüchternen, aber realis-
tischen Rechenbeispiels möchte ich ver-
deutlichen, dass die Profession der Sozi-
alen Arbeit bereits im akademischen 
Prekariat angekommen ist. Nackte Zah-
len können manchmal eine große Aussa-
gekraft besitzen. Das folgende Beispiel 
entspricht der Realität und ist leider kei-
ne Fiktion. 

Ein befreundeter Sozialarbeiter mit 
FH-Diplom, Zusatzausbildungen und Be-
rufserfahrung, ledig, keine Kinder, voll-
zeitbeschäftigt aber befristet angestellt 
bei einem freien Träger (daher weder 
Anspruch auf Urlaubs- noch Weih-
nachtsgeld, kein Anspruch auf eine be-
triebliche Altersvorsorge, keine weite-
ren finanziellen Zulagen des Arbeitge-
bers) erhält ein Nettoeinkommen von 
1.600 Euro im Monat. Das ist heutzuta-
ge schon ein sehr guter Verdienst eines 
Akademikers in der Sozialbranche. Bei 
einer Arbeitszeit von 39 Stunden pro 
Woche ergibt das einen Stundenlohn von 
9,46 Euro und 73,84 Euro netto pro Tag.  

Zieht man seine regelmäßigen Ausga-
ben ab (550 Euro Warmmiete, 45 Euro 
Strom, Tel./Internet: 30 Euro; PKW-Un-
terhalt als Berufspendler mit 120 km 
Fahrstrecke pro Tag) einschließlich 
Rücklagen für Neuanschaffung eines 
PKW 400 Euro; Ernährung: 250 Euro, 
Kleidung: 50 Euro, Versicherungen 10 Euro, 

dagogik müssen deutlich angehoben 
werden, mindestens auf Stufe der Ent-
geltgruppe 13 des TVöD-SuE* , das sind 
netto bei der Lohnsteuerklasse I rund 
2.150 Euro. Und fachschulausgebildete 
Kräfte wie Erzieher müssen mindestens 
Entgeltgruppe S9 des TVöd-SuE erhalten  
Zusatzausbildungen der Fachkräfte 
müssen ebenfalls deutlich besser hono-
riert werden, etwa durch eine Höher-
gruppierung in den Grund gehaltsstufen, 
denn die (teuren) Zusatzausbildungen 
werden meist privat finanziert. 

Wie verrückt sind wir eigentlich, dass 
wir da trotzdem noch mitmachen? 

*Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst, gilt nicht 
im Land Berlin, sondern nur bei kommunalen Arbeit-
gebern.  
Unter www.einmischen.com kann man sich zum Tage-
buch informieren

Kultur, Hobby und Freizeit: 80 Euro, 
Rücklage für Haushalt/Wohnung 40 Euro, 
Reisen/Urlaub: 60 Euro), dann bleiben 
nur noch 85 Euro übrig. Leider muss der 
Sozialarbeiter davon eigentlich noch 
seine BAföG-Schulden zurückerstatten. 

Im Vergleich mit anderen akademi-
schen Berufen schneidet der Sozialar-
beiter schlecht ab. Ein Bauingenieur Ba-
chelor oder Diplom (FH)  der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen verdient über 
300 Euro netto mehr im Monat als ein 
Diplom Sozialarbeiter (FH) zum Beispiel 
in der Stadt Hamburg. Hinzu kommt 
noch, dass das Risiko, im Laufe des Be-
rufslebens schwer zu erkranken (durch 
Stress oder Burnout) in der Sozialbran-
che wesentlich höher ist, als in vielen 
anderen Berufen.

Fazit: Die Gehälter aller akademischen 
Fachkräfte in der Sozialarbeit/Sozialpä-
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Wie verrückt sind wir eigentlich?
eine Sozialarbeiterin über die schlechte bezahlung ihrer Arbeit

von Andreas Kraft, blz-Redaktion

Aktionstag »nix da« am 19. Oktober 2012 auf dem Alexanderplatz. Foto: CHr. V. poLEntz / tranSitFoto.dE
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An Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sind unsichere Beschäf-

tigungsverhältnisse keine Seltenheit. 
Die Lehrbeauftragten befinden sich in 
einer besonders prekären Situation. Sie 
haben keinen Arbeitsvertrag und wer-
den nur semesterweise beschäftigt. Die 
Lehraufträge werden oft erst kurz vor 
Semesterbeginn vergeben und können 
bei einer zu geringen TeilnehmerInnen-
zahl wieder entzogen werden.

Neben den Lehrbeauftragten der Mu-
sikhochschulen hat jetzt eine zweite 
sehr große Gruppe, die Lehrbeauftrag-
ten an Sprachenzentren und philologi-
schen Instituten, beschlossen, gemein-
sam für eine Verbesserung ihre Arbeits-
bedingungen und ihrer Vergütung zu 
kämpfen. An deutschen Hochschulen 
wird zum Teil über die Hälfte der 
Sprachausbildung durch freiberufliche 
Lehrbeauftragte abgedeckt, die im 
Schnitt nicht mehr als 25 Euro für eine 
Lehrveranstaltungsstunde erhalten. Alle 

von gesonderten Aufgaben zusätzlich 
berechnet und vergütet werden. Dazu 
gehören die Durchführung von Online-
Lehrveranstaltungen und die Erarbei-
tung entsprechender online-gestützter 
Angebote, Lernplattformen und Ähnli-
ches. 
• Die Bundeskonferenz der Sprachlehr-
beauftragten fordert darüber hinaus, 
dass sich die Auftraggeber (Hochschu-
len) mit einem Zuschuss an den Kosten 
der Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung der Lehrbeauftragten beteiligen. 
• Ein wichtiger Punkt ist die Mitbestim-
mung in den Hochschulen und deren 
Sprachenzentren. Lehrbeauftragte müs-
sen als Mitglieder der Hochschule das 
uneingeschränkte aktive und passive 
Wahl recht zu den akademischen Gremien 
erhalten und den gleichen freien Zugang 
zu den Weiterbildungsangeboten der 
Hochschulen haben wie das hauptberuf-
liche Personal.
• Eine qualitativ hochwertige Sprach-
ausbildung lässt sich auf Dauer nicht 
mit schlecht bezahlten und sozial pre-
kären Lehrkräften sicherstellen. Die von 
der Bundeskonferenz geforderte materi-
elle Verbesserung der Situation der 
Lehrbeauftragten wird sich daher auch 
positiv auf die Qualität der Sprachaus-
bildung auswirken. 

Die Bundeskonferenz hat eine Koordi-
nierungsgruppe mit VertreterInnen aus 
sieben Bundesländern gewählt. Die ers-
ten Aufgaben der Gruppe sind, eine 
Webpräsenz einzurichten, die Finanzie-
rung der Bundeskonferenz zu sichern 
sowie eine breite Info-Kampagne vorzu-
bereiten. Die Bundeskonferenz hat auch 
beschlossen, mit den Gewerkschaften 
(GEW und ver.di) zum Erreichen ihrer 
Ziele zusammenzuarbeiten. 

damit zusammenhängenden Vor- und 
Nachbereitungsaufgaben werden nicht 
gesondert vergütet. 

Mehr als vierzig Lehrbeauftragte wa-
ren im Oktober nach Berlin gereist, um 
im DGB-Haus Forderungen und Strate-
gien zu diskutieren, die Bundeskonfe-
renz der Sprachlehrbeauftragten zu 
gründen und einen Koordinierungsaus-
schuss zu wählen.

Angleichung an staatliche Lehrkräfte 

Nach einer Begrüßung durch die Initia-
torin der Initiative, Linda Guzzetti (AG 
Lehrbeauftragte der GEW BERLIN) und 
des Vertreters des DGB Berlin-Branden-
burg, Heiko Glawe, fand ein Austausch 
in Form eines World-Cafés statt. Die Er-
gebnisse wurden anschließend mit den 
Vertretern der Gewerkschaften, David 
Bowskill (GEW, Bundesfachgruppenaus-
schuss Hochschule und Forschung) und 
Matthias Neis (ver.di Bundesverwaltung, 
Kampagne Fairspektive) diskutiert. An-
schließend hat die neue Bundeskonfe-
renz der Sprachlehrbeauftragten ihre 
ersten Forderungen aufgestellt:
• Die Sprachenzentren brauchen eine 
angemessene Personalausstattung, um 
die wichtige Aufgabe der Sprachenaus-
bildung an Hochschulen realisieren zu 
können. Da Sprachausbildung eine Dau-
eraufgabe ist, müssen dafür auch Dauer-
stellen zur Verfügung gestellt werden.
• Wo Lehrbeauftragte weiterhin einge-
setzt werden müssen, sind diese in An-
lehnung an die Stundensätze für TV-L 
E13 zu vergüten. Dabei müssen die not-
wendige Vor- und Nachbereitung, die 
Korrektur von Prüfungen, die Teilnahme 
an Dienstberatungen und die Erledigung 

H o C H S C H u L E  blz |  D e z e m b e r  2 0 1 2

Sprachlehrbeauftragte gründen 
bundeskonferenz
Gegen prekäre beschäftigungsverhältnisse und für beschäftigungssicherung  

von David Bowskill, Abteilung Wissenschaft in der GEW BERLIN Fo
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nicht nur bessere bezahlung, sondern auch mehr mitspra-
che fordern die Lehrbeauftragten. Foto: rainEr SturM/pixELio
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Die GEW-Personalratsmitglieder und 
die Aktiven der bundesweiten Pro-

jektgruppe DoktorandInnen (PGDok) der 
GEW an der Humboldt-Universität (HU) 
hatten Ende September die Koordinato-
rInnen der Graduiertenschulen und Pro-
movierende der HU eingeladen, um über 
Probleme und Perspektiven der Pro-
movierenden an der HU zu diskutieren.

Extreme Unterschiede 

Das Eingangsstatement aus Sicht der PG-
Dok der GEW gab Anne Krüger. Sie war 
drei Jahre lang Doktorandin im Exzel-
lenzgraduiertenprogramm der BGSS 
(Berlin Graduate School Science) und 
kennt daher die Probleme der Promovie-
renden sowohl aus eigener Erfahrung 
als auch aus der gewerkschaftspoliti-
schen Arbeit. Anne Krüger verwies dar-
auf, dass die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen von DoktorandInnen sich nach 
Fächern, Universitäten und deren Struk-
turen stark unterscheiden. 

Das betrifft vor allem die Finanzierung 
der Promovierenden. Neben wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen auf vollen, 
halben und gar viertel Haushaltsstellen 
oder durch Drittmittel finanziert existie-
ren die unterschiedlichsten Stipendien-
modelle. Viele junge WissenschaftlerIn-
nen erhalten gar keine Unterstützung 
und müssen ihre Promotion selbst fi-
nanzieren. 

In der Diskussion waren sich alle ei-
nig, dass unabhängig von der Finanzie-
rungsform für alle Promovierenden gute 
Bedingungen gewährleistet sein müs-
sen. Das kann im Einzelfall, durchaus an 
unterschiedliche Bedürfnisse angepasst, 
ein Stipendium oder eine Stelle sein. 
Wenn eine Universität Promovierende 
annimmt, müssen die Bedingungen für 
alle DoktorandInnen abgesichert sein. 
Ob diese aus dem Exzellenzwettbewerb 
gefördert werden oder nicht, darf dabei 
keine Rolle spielen. Dazu gehören ver-
gleichbare Qualitätsstandards beim Zu-

gang zur Promotion, bei der Betreuung 
und bei der Eingruppierung, Bezahlung 
oder Höhe des Stipendiums.

Vereinzelung schwächt

Grundlage für die Gestaltung der Bedin-
gungen ist die Erfassung der Promovie-
renden. Das ist im Land der Statistik 
und Berichte immer noch nicht gelun-
gen. Die Humboldt-Universität und die 
meisten anderen Universitäten wissen 
zurzeit nicht, wie viele Menschen in 
welchen Fächern promovieren und wie 
sie zu erreichen sind. Das führt zur 
Vereinzelung der Promovierenden und 
macht es schwierig, gute Promotionsbe-
dingungen durchzusetzen.

In der Diskussion wurde auch die För-
derung in der Post-Dokphase (der Zeit 
nach Abschluss der Promotion) ange-
sprochen. In Deutschland wird es Wis-
senschaftlerInnen fast unmöglich ge-
macht, dauerhaft Wissenschaft als Beruf 
auszuüben. Neben der Professur gibt es 
nahezu keine Karrierestufen im deut-
schen Wissenschaftssystem, die promo-
vierten WissenschaftlerInnen eine dau-
erhafte berufliche Perspektive bieten. 
Damit unterscheidet sich Deutschland 
von allen anderen vergleichbaren Län-
dern. 

Eine weitere Forderung der Doktoran-
dInnen bezog sich auf deren Interessen-
vertretung. Die Anwesenden plädierten 
dafür, gesetzliche Grundlagen für eine 
eigene Statusgruppe der DoktorandIn-
nen in den Universitäten zu schaffen. 
Nur so könne eine wirksame Interessen-
vertretung, unabhängig von deren Fi-
nanzierung, aufgebaut werden.

Die GEW-Personalräte in der HU wer-
den diesen Austausch mit weiteren Ver-
anstaltungen fortsetzen. Damit wird die 
Gesamtsicht auf die Promovierenden 
(5.000 an der HU) und ihre Bedürfnisse 
vertieft. Defizite und Erfolge sollen in 
unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten 
einbezogen werden.  

Problem Promotion
Promovierende an  der hu diskutieren über ihre Schwierigkeiten 

von Rainer Hansel und Uta Hoffmann, Abteilung Wissenschaft
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Ein gemischtes Bild über die Arbeits-
bedingungen in Europa zeichnet die 

neue Erhebung von Eurofound, der eu-
ropäischen Stiftung zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Während die Arbeitszeit sinkt, wachsen 
Arbeitsintensität und psychischer Druck. 
Bereits seit 1990 erforscht die Stiftung 
der Europäischen Union (EU) mit Sitz im 
irischen Dublin im fünfjährigen Turnus 
die Arbeitsbedingungen in Europa. In 
dem nun vorgelegten fünften »European 
Working Conditions Survey« befragten 
die Forscher 44.000 Arbeitnehmer und 
Selbstständige in 34 europäischen Län-
dern – in den 27 EU-Ländern sowie in Al-
banien, im Kosovo, in Kroatien, Monte-
negro, Mazedonien, Norwegen und der 
Türkei. Auch wenn die Studie selbst 
kein eindeutig negatives Bild zeichnet, 
ist ein Ergebnis ziemlich ernüchternd: 
Seit Beginn der Erhebungen haben sich 
die Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten nach Auffassung der EU-Forscher 
nicht grund legend verbessert, trotz eini-
ger Verbesserungen im Detail. Dagegen 
ist die subjektive Zufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen mit erstaunlichen 
80 Prozent über die letzten 20 Jahre 
sehr konstant geblieben. Relativierend 
weisen die Forscher darauf hin, dass Zu-
friedenheit nicht als Indikator für gute 
Arbeitsbedingungen angesehen werden 

könne, denn neben ob-
jektiven Fakto-

ren werde 
die Zu-

frie-

rüber, Job und Privatleben nicht mehr 
unter einen Hut zu bekommen. 

Trotz des Ansteigens der Arbeitsinten-
sität sinkt die Autonomie im Arbeitspro-
zess besonders für Erwerbstätige mit 
niedrigem Qualifikationsniveau weiter 
ab. Analog dazu stehen die Chancen, 
sich am Arbeitsplatz weiterzuqualifizie-
ren. Auch dort gilt: Je höher die Qualifi-
kation und das Jobniveau, desto eher 
besteht die Möglichkeit zur Weiterquali-
fizierung. Ein beachtlicher Teil der Be-
schäftigten insbesondere im Finanz-
dienstleistungssektor sowie in den sozi-
alen Berufen betont, dass weitere Quali-
fizierung benötigt würde, um den stei-
genden Anforderungen gerecht zu wer-
den. Alle diese Faktoren führen mit 
dazu, dass inzwischen rund 20 Prozent 
aller Befragten mit psychischen Proble-
men kämpfen. Besonders ausgeprägt ist 
dieser Trend vor allem im Gesundheits- 
und Sozialwesen sowie im Bildungssek-
tor. Überraschend sind diese Ergebnisse 
allerdings nicht; sie decken sich mit je-
nen von vielen nationalen Erhebungen. 

Dass statistische Durchschnittswerte 
den Blick auf die Wirklichkeit allerdings 
auch trüben können, zeigt etwa die Fra-
ge an Erwerbstätige, ob sie glauben, 
auch noch mit 60 Jahren oder älter ih-
ren Job ausführen zu können. Im Durch-
schnitt beantworteten dies 59 Prozent 
mit Ja. Differenziert man jedoch die An-
gaben nach Berufsgruppen, Sektoren 
und Ländern, variieren die Zahlen er-
heblich. Manager, Akademiker, viele 
Selbstständige liegen deutlich darüber, 
Beschäftigte mit körperlich anstrengen-
den Jobs deutlich darunter.  

Aus: Ausgabe 7-8/2012 der Zeitschrift »Mitbestim-
mung«, dem Magazin der Hans-Böckler-Stiftung

denheit stark geprägt auch von persön-
lichen und kulturellen Dispositionen. Will 
sagen: Hohe Zufrieden heitsgrade setzen 
nicht notwendigerweise gute Arbeitsbe-
dingungen voraus.

Reduzierte Arbeitszeit

Zu den Fortschritten zählt die Studie 
den Rückgang der durchschnittlichen 
Arbeitszeit. Sie reduzierte sich in der EU 
von 40,5 Stunden (1991, 12 Mitglied-
staaten) auf 37,5 (2010, 27 Mitgliedstaa-
ten). Auch der Anteil der Beschäftigten, 
deren Arbeitswoche 48 oder mehr Stun-
den beträgt, sank von 18 auf zwölf Pro-
zent, gleichzeitig stieg die Teilzeitarbeit 
stark von 17 auf 27 Prozent an. Etwas 
gesunken ist das Arbeiten zu untypi-
schen Zeiten, etwa an den Wochenen-
den. Dennoch: 2010 arbeiteten 23 Pro-
zent aller Arbeitnehmer an mindestens 
drei Samstagen im Monat, für zehn Pro-
zent galt das auch für die Sonntage. 

Sinkende Arbeitsautonomie

Keinerlei Fortschritt registrierten die 
Forscher hingegen bei den gesundheitli-
chen Risiken, im Gegenteil. Während bei 
den körperlichen Arbeitsrisiken das Ni-
veau nahezu unverändert geblieben ist, 
wachsen die psychosozialen Risiken be-
ständig an. Beispiel Arbeitsintensität: 
Immerhin 62 Prozent aller Befragten ar-
beiten unter engen Zeitvorgaben, 59 Pro-
zent sogar mit hohem Tempo (»high 
speed«). »Unsere Ergebnisse ergeben 
durch aus Anlass für Besorgnis«, schrei-
ben die Autoren. Inzwischen klagt auch 
fast ein Fünftel aller Erwerbstätigen da-

mehr Stress bei der Arbeit
Arbeitsintensität und psychischer Druck wächst 

von Guntram Doelfs, Journalist in Berlin
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Das kollektiv orangotango entstand 
im freundschaftlichen Umfeld kriti-

scher GeografInnen, die sich am Ende 
ihres Studiums mit der Frage konfron-
tiert sahen: Wie können wir basierend 
auf unseren vielfältigen Interessen und 
Verbindungen weiterhin gemeinsam kri-
tische Bildungsarbeit und kreative Pro-
testformen miteinander verknüpfen? 

Mit dieser Frage im Hinterkopf ent-
schlossen wir uns einen doppelten Brü-
ckenschlag zu vollziehen und veranstal-
teten die Tagung »Solidarische Räume 
und kooperative Perspektiven – Theorie 
und Praxis in Lateinamerika und vor der 
Haustür« im November 2009 in Tübin-
gen. Ziel war es, thematische Verbin-
dungen zwischen kreativem politischem 
Aktivismus und der Universität herzu-
stellen und daneben auch persönliche 
Kontakte zwischen befreundeten Akti-
vistInnen und WissenschaftlerInnen in 
Lateinamerika und Europa zu ermögli-
chen und zu pflegen. Außerdem konnte 
ein Sammelband mit insgesamt über 50 
Beiträgen von AktivistInnen, Wissen-
schaftlerInnen und AutorInnen veröf-
fentlicht werden. Sowohl die Tagung als 
auch der Sammelband orientieren sich 
an unserem selbst gesteckten Ziel: »Das 
kollektiv orangotango versteht sich als 

und veröffentlichten, basierend auf dem 
Handbuch »Mapeo Coletivo« der Icono
clasistas das Handbuch »Kollektives kri-
tisches Kartieren« (freier Download des 
Handbuchs unter www.orangotango.info).

Kollektives Kartieren ermöglicht es 
soziale Zusammenhänge und Beziehun-
gen im und zum Raum kritisch zu re-
flektieren und fördert in einem interak-
tiven Prozess auch kollektiv produzier-
tes Wissen, kollektive Erkenntnisse und 
gemeinschaftliche Arbeitsweisen. Die 
Themenvielfalt, die mit der Methode be-
arbeitet werden kann, erscheint uns 
weiterhin fast grenzenlos. Denkbare 
Themen für die Erstellung von Karten 
sind zum Beispiel urbane Landwirt-
schaft, Gentrifizierung und Widerstände 
gegen Gentechnik. Wir beobachten, dass 
sich die Methode für eine kritische Bil-
dungsarbeit gut eignet, da sich das Kar-
tieren durch seine visuelle Ebene spiele-
risch mit verschiedenen kreativen Pro-
test- und Lernformen verbinden lässt. 
Daraus ergibt sich auch, dass die Metho-
de leicht zugänglich und vielseitig an-
wendbar ist. 

offene, bunte und freie Plattform für Ak-
tivistInnen, WissenschaftlerInnen und 
KünstlerInnen. Wir streben einen kreati-
ven Austausch von Widerstands- und Aus-
drucksformen an. Wir erklären uns soli-
darisch mit allen Formen der Organisati-
on von unten, die Grenzen abbauen und 
Auswege aus den ausbeuterischen und 
unterdrückenden Mechanismen des Kapi-
talismus und Neoliberalismus suchen«.

Förderung interaktiver Prozesse

Neben einer kritischen Auseinanderset-
zung mit den Machern und der Macht 
von Karten geht es dabei auch um prak-
tische Kartierungsprozesse, bei denen 
die vielfältigen Wahrnehmungen von 
Menschen aufgegriffen werden, die auf 
traditionellen Karten meist nicht zu fin-
den sind. Inspiriert wurden wir dabei 
insbesondere durch die Arbeiten der 
Iconoclasistas aus Buenos Aires und der 
Nova Cartografia Social aus Amazonien 
und deren Verständnis von Kartierun-
gen als Werkzeug kollektiver Reflexions- 
und Transformationsprozesse. 

Ab 2011 realisierten wir erste Work-
shops kollektiver Kartierungen unter an-
derem mit Gemeinschaftsgärten in Berlin 
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Die kunst des kritischen kartierens
Das bildungskollektiv orangotango will Grenzen abbauen und Alternativen zum kapitalismus aufzeigen 

von Silke Greth, Severin Halder & Fabian Singelnstein für das kollektiv orangotango

kOnTAkT 

Das kollektiv orangotango ist offen für 
Zusammenarbeit und stellt seine Kräfte 
in den Dienst verwandter Gedanken. 
Wer Interesse an unseren Veröffentli-
chungen und Aktivitäten oder Lust auf 
Kooperation hat, kann uns auf www.
orangotango.info besuchen oder uns 
über info@orangotango.info anschrei-
ben.
Eindrücke von der Workshopreihe in 
Graz finden sich hier: 
http://iconoclasistas.com.ar/2012/10/07/
mapeos-colectivos-en-graz-austria/
Für die Unterstützung im Rahmen der 
Bildungsreise nach Graz möchten wir 
uns herzlich bei der GEW bedanken.

herstellung von kartenmaterial im kollektiv. Foto: priVat
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Im Laufe der letzten Monate haben in 
der Umgebung der Hufeisensiedlung 

in Britz mehrere rechtsextrem motivier-
te Übergriffe stattgefunden. So wurde 
das Anton-Schmaus-Haus der Jugendor-
ganisation Die Falken in Neukölln inner-
halb weniger Monate mehrfach Ziel von 
Brandanschlägen und muss jetzt einen 
Hochsicherheitszaun bauen, um den 
Versicherungsschutz nicht zu verlieren. 
Zuletzt wurde das Jugendzentrum in 
der Nacht vom 8./9. Oktober 2012 ange-
griffen und mit rechtsextremen Parolen 
am Zaun und im Umfeld beschmiert.

In den letzten Monaten sind in Berlin 
mehrfach Wohnhäuser von BürgerInnen 
angegriffen worden – so auch das Haus 
einer Familie in der Hufeisensiedlung. 
Eine Bewohnerin hatte bei einer Verteil-
aktion der NPD kein Flugblatt angenom-
men und wurde daraufhin mehrfach mit 
eingeworfenen Fensterscheiben und  
Briefkastenbomben »bedacht«. Auch der 
Gedenkstein für Erich Mühsam in der 
Nachbarschaft wurde schon häufiger 
mit rechtsextremen Symbolen be-
schmiert. Ende August wurde ein Schü-
ler Opfer einer rechtsextremen Attacke. 

Er wurde beim Entfernen rechtsextremer 
Aufkleber durch einen Maskierten mit 
Faustschlägen angegriffen und später 
von zwei weiteren Personen bedroht.

Um diesen beunruhigenden Ereignis-
sen in der Nachbarschaft etwas entgegen-
zusetzen, hat sich in Britz ein breites 
Bündnis aus AnwohnerInnen, Schulen, 
Gewerkschaften, Vereinen, Parteien, Ju-
gendzentren, Gemeinden gebildet. Ziel 
ist es, sich zu positionieren und die Soli-
darität mit den Betroffenen der Anschlä-
ge öffentlich zu bekunden. 

Am Donnerstag, dem 20. Dezember 
2012 wird es zu diesem Zweck eine Ak-
tion im Stadtteil geben, bei der eine 
Menschenkette um das Hufeisen als 
Symbol der Hufeisensiedlung gezogen 
wird und Jugendliche aus der Umge-
bung zu Wort kommen. Alle, die sich so-
lidarisch zeigen und die Aktion unter-
stützen wollen, sind herzlich eingela-
den, am 20. Dezember um 15.45 Uhr 
zum Treffpunkt auf dem Schulhof der 
Fritz-Karsen-Schule zu kommen und mit 
dafür zu sorgen, dass die bunte Viel falt 
präsent ist und ein möglichst großer 
Kreis geschlossen werden kann.  

bunt statt braun
in neukölln wehrt sich eine initiative gegen rechtsextreme Übergriffe

von Tom Erdmann, Pressesprecher der GEW BERLIN

Diese Vielfalt passt den neonazis nicht: in neukölln häufen sich rechtsradikale Angriffe. Foto: iMago
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bLz-SeiTen  AuSGAbe XViii

fÜr DAS  ALTerSAbhänGiG

GehObene ALTer Dezember 2012
SenioRita

Letzten Sommer war ein 
Fest auf dem Hof vom 

Brecht-Haus in der Chaus-
seestraße. Im Schein der 
Abendsonne, kurz vor Tores-
schluss, kamen einige Som-
merfestgäste auf die Idee, 
den angrenzenden Friedhof 
zu besuchen. Mit vollen 
Weingläsern traten sie an die 
Gräber ihrer Freunde; Auf 
dein Wohl, Klaus! Prost In-
grid! Es wurde viel gelacht. 
Die Lebenden hatten den 
Eindruck, dass die Toten ih-
nen das nicht übelnehmen, – 
die Grenze zwischen Sein 
und Nichtsein verschwand. 
Prost Ekke! Auf dein Wohl, 
Heiner! Lebende und Tote gehören zu-
sammen, ad plures ire sagten die Römer 
zum Sterben: Dahin gehen, wo die meis-
ten sind.

Weißt Du noch

Beerdigungen sind die Partys der Alten. 
Man hat sich darauf eingestellt und 
schätzt das Wiedersehen. Man trifft 
Freunde und Bekannte, die man lange 
nicht gesehen hat, früher begegnete 
man sich auf Empfängen, heute auf Be-
erdigungen: Man sieht sich ja sonst 
nicht. Man guckt, ob jemand da ist, den 
man erkennen müsste, ein Gleichaltri-

sich, dass sie noch da sind, 
dass sie überlebt haben; ja, 
was denn überlebt, die Welt, 
die ihnen vertraut gewesen 
ist, die Freunde, die Kolle-
gen, die Nachbarn? Die Zeu-
gen des eigenen Lebens tre-
ten ab, bald ist keiner mehr 
da, der einen noch jung 
kennt. Der sich daran erin-
nert, dass man mal hübsch 
war, schlank, lustig, unge-
recht. Wie man betrunken 
und kurzsichtig in der 
dunklen Nachtbar eine Ser-
viette mit Messer und Gabel 
zu zerschneiden versuchte, 
in der Annahme, man habe 

ein Salatblatt vor sich. Wie ob-
sessiv man seine Überzeugungen vertei-
digte, seine Meinungen, seine Sicht auf 
das Leben. Immer seltener kann man es 
sagen, dieses: Weißt du noch.

Je älter man wird, desto mehr Toten-
feiern sind zu absolvieren. Man muss 
nicht lange überlegen, was man anzieht 
zum geselligen Ereignis. Man hat sich 
vor Jahren einen anthrazitfarbenen An-
zug zugelegt, ein schlichtes Kleid ange-
schafft, grau, um nicht schwärzer zu er-
scheinen als die nächsten Angehörigen, 
das wäre overdressed. Natürlich büßt 
die Beerdigungsgarderobe mit den Jah-
ren ihre Aktualität ein. Zu Beerdigungen 
kommen lauter Leute zusammen, die 
altmodisch gekleidet sind, die Revers 

ger, der älter aussieht als man selber, ei-
ner, der am Stock geht. Was war der mal 
für ein attraktiver Mann, was für eine 
Femme fatale ist die gewesen! Man re-
gistriert die Enttäuschung in einem Ge-
sicht, das sich nicht wiedererkannt 
sieht. Die Freude einer Bekannten, die 
man begrüßt, als hätte man sich gestern 
erst verabschiedet; sie ist erkennbar, 
und doch sind die Verwüstungen, die 
das Alter der blonden Schönheit zuge-
fügt hat, ein Schock, weil man weiß, 
dass die Verformungen auch das eigene 
Gesicht, die eigene Gestalt nicht ver-
schont haben. Die Aktien des Lebens fal-
len, die Schlange der Kondolierenden 
wird kürzer. Die Überlebenden freuen 

Dahin gehen,  
wo die meisten sind 
Von den Abenteuern des älterwerdens

von Jutta Voigt

Die
eXTrA-SeiTen 

der blz

beerdigungen sind die Partys der Alten.   Foto: FotoLia
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sind schmal, wo sie neuerdings breit 
sein sollten, das Kleid hat Rüschen, 
auch wenn man längst keine Rüschen 
mehr trägt. Keiner guckt, wer was an hat 
auf einer Beerdigung, vermutlich doch 
dasselbe wie voriges Mal.

Und während man auf dem Friedhof 
steht und fröstelt, fragt man sich, wer 
der Nächste sein könnte. Vor zwei Jah-
ren war es Markus, voriges Jahr Kathari-
na, nun ist es Stefan, bilanziert eine Wit-
we, wir können eigentlich den halben 
Friedhof mieten. Dann will ich auf die 
andere Hälfte, murmelt Konrad mit un-
bewegtem Gesicht. Da kommt Dr. Fed-
rich, der Gynäkologe, angestürmt, in 
wehendem Regenmantel, und umarmt 
Sylvia: Mensch, der Stefan! Weißt du 
noch, wie wir seinen Nationalpreis be-
gossen haben — war das ein Untergang!, 
juchzt der Doktor zwischen den Leidtra-
genden.

Wo das Leben tanzt, tanzt auch der Tod. 
Der Totentrunk nach Stefans Beerdigung 
fand dort statt, wo gemeinhin das Leben 
tanzt, in Clärchens Ballhaus. Clärchens 
Beinhaus, raunte Konrad. Es gab Bouletten 
mit Kartoffelsalat, die Kellner hatten ei-
ne lebhafte Gesichtsfarbe und einen er-
frischend diesseitigen Ton. Die alten 
Ägypter ließen bei rauschenden Festen 
Totengerippe hereintragen, um die Fei-
ernden zu gemahnen, dass mitten im 
Leben der Tod sie umfängt, warum soll 
nicht mitten im Weinen über den Tod 
das Leben lachen dürfen. Paul McCartney 
hat einen Song darüber geschrieben, 
wie er sich seine Beerdigung wünscht, 
mit tanzenden Kindern. Der Beatle hat 
irische Wurzeln; wenn in Irland jemand 
gestorben ist, feiern die Hinterbliebenen 
sein Leben.

An der langen Tafel in Clärchens Ball-
haus wurde wie üblich zu solchen An-
lässen der Toten gedacht, geweint und 
gelacht. Freut euch des Lebens, solange 
das Lämpchen noch glüht. »Denke, dass 
jeder Tag der letzte sein kann, der dir 
leuchtet«, empfahl Horaz, und Montaig-
ne wusste der Allgegenwärtigkeit des 
Todes durchaus Positives abzugewin-
nen: »Sich in Gedanken auf den Tod ein-
zurichten hieße, sich auf die Freiheit 
einrichten.« Nichts mehr sei schlimm im 
Leben für denjenigen, dem die Erkennt-
nis aufgegangen ist, dass es kein Un-
glück ist, nicht mehr zu leben. (...)

Sylvia hatte vor drei Jahren auf Drän-
gen von Konrad der Reservierung einer 
gemeinsamen Grabstelle zugestimmt. 
Konrad hatte ihr das kleine Rasenstück 
unter einer Birke gezeigt. Es sei doch 

wöhnlich schwere Kiste entgleitet, sie 
waren schließlich keine Möbelpacker. Er 
war Handarbeit, der Sarg, da konnte al-
les passieren. Die stumme Frage in ih-
ren Augen: Ist der auch ordentlich zu?

Keine Angst mehr vorm Sterben

Beerdigungen sind Trauerspiele, es ist 
die Stunde der Statisten, der Hauptdar-
steller ist verhindert. Ein glatzköpfiger 
Schauspieler hat sich neben das Grab 
des toten Regisseurs gehockt, der ihn 
immer besetzt hatte, und heulte laut 
los, vielleicht schwante ihm, dass dieser 
Auftritt seine letzte große Rolle war. Die 
Witwe stand gefasst daneben. Einen der 
Trauernden überkam ein asthmatisches 
Röcheln – er unterdrückte ein Lachen.

Sylvie hatte vor ein paar Wochen die 
Totenrede für Lilli gehalten, eine ihrer 
ältesten Freundinnen. Du musst den 
kleinen Finger fest an den Daumen pres-
sen, das hilft, hatte ihr wer geraten. Es 
half nicht, mit dem ersten Satz überfiel 
sie ein Schluchzen, sie konnte nicht wei-
tersprechen. Du feige Memme, schimpf-
te ihre innere Stimme, du feige Memme 
heulst, weil du dich selbst bemitleidest, 
es geht dir gar nicht um Lilli. Das half. 
Sie kriegte die Rede hin. Der Schlusssatz 
ertrank dann doch in Tränen; er sollte 
lauten: »Da gibt es keinen Abschied.« 
Die tote Freundin erschien Sylvie im 
Traum, wie immer in Erdfarben geklei-
det, mit einem Fotoapparat in der Hand. 
Wie ist es im Himmel?, fragte Sylvie in 
ihrem Traum. Wie auf der Erde, hatte Lil-
li geantwortet, nur dass keiner mehr 
Angst vorm Sterben hat. 

Aus: Jutta Voigt: Spätvorstellung. Von den Abenteuern 
des Älterwerdens. Aufbau Verlag 2012. 19,99 Euro 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung – © Aufbau 
Verlag GmbH & Co, KG, Berlin 2012

sehr schön, nah an der Straße, in Hör-
weite des Lebens, das verspreche Teil-
nahme, wenn auch passiv. Er pries die 
Grabstelle wie eine eben erstandene Ei-
gentumswohnung: Ich weiß jetzt, wo ich 
hinkomme, wenn ich tot bin, da kenne 
ich mich aus, da liegen alle meine 
Freunde, und du musst nachkommen. 
Oder du, sagte Sylvie, das steht in den 
Sternen. Konrad findet es beruhigend, 
seine ewige Ruhe auf Nummer Sicher zu 
haben. Sie haben eine Urkunde, wo 
draufsteht, wie lange sie verweilen dür-
fen auf Platz 936 Nummer 393, und wie-
viel sie im Voraus dafür bezahlt haben.

Kümmere dich um das Grab, und lebe 
lange!, hatte Sylvie damals gesagt.

Vielleicht setze ich mich demnächst 
mal mit einem Buch an unser Grab, hat-
te Konrad erwogen, kann keiner was ge-
gen sagen, ist ja reserviert.

Da könne er noch lange genug sein, 
wenn es soweit sei, hatte Sylvie einge-
wandt.

Ja, im Liegen, nicht im Sitzen, war sei-
ne Antwort gewesen. Dazu war ihr 
nichts eingefallen.

Einmal hat Konrad zusammen mit 
fünf anderen Freunden des Verstorbe-
nen den Sarg getragen. Die Witwe hatte 
ihn aus rohem Holz tischlern lassen, 
vom Schreiner des Dorfes, in dem ihr 
Landhaus stand. Es war ein sehr massi-
ver Sarg. Die intellektuellen Amateur-
Sargträger mühten sich ächzend; es be-
stand die Gefahr, dass ihnen die unge-

JuTTA VOiGT

Jahrgang 1941, ist 
Journalistin und 
Buch autorin. Seit 
1966, nach ihrem 
Philosophie-Studi-
um an der Hum-
boldt-Universität, 
ist sie als Journa-
listin tätig. Seit 
der Wende auch 
als Buchautorin.

Jutta Voigt     Foto: iMago
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Angefangen hat alles mit einem Thea-
ter-Workshop, ganz harmlos: Zehn 

Spielerinnen aus dem Theater der Erfah
rungen – Deutschlands ältestem Alten-
theater – und zehn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Hospiz Schöneberg
Steglitz improvisierten Szenen aus ih-
rem Alltag.

Anfangs waren gegenseitige Hilfestel-
lung und Erfahrungsaustausch gefordert, 
so manche Hürde musste überwunden 
werden: Die einen verkrampften beim 
ersten Schritt auf die Bühne, die ande-
ren scheuten das Gespräch über den 
Tod. Auf erste Theaterübungen folgten 
zaghafte Gespräche: »Jeder Mensch weiß, 
dass er stirbt – aber noch lebt er ja«, 
kommentierte Ilka Inwinkl (64) den Spa-
gat zwischen Lebensfreude und Lebens-
ende. »Der Tod selber stört mich nicht«, 
ergänzt Bärbel Loa (68), langjähriges 
Mitglied der Theatergruppe, »nur mit 
Schmerzen möchte ich nicht sterben.« 
Gründe und Erfahrungen genug, um 
auch nach den humoristischen Seiten 
rund ums Sterben zu suchen – und nach 
einer besonderen Theatergeschichte, die 
den Wunsch nach ewigem Leben und die 
Einsicht auf Endlichkeit aufeinander-
prallen lässt. 

Ein Vampir im Hospiz

In regelmäßigen Treffen wurden das 
Themenfeld und seine Grenzen ausgelo-
tet, bis plötzlich die Frage auftauchte: 
Was passiert eigentlich, wenn ein Vam-
pir ins Hospiz muss? Die Story für ein 
gemeinsames Theaterstück war gebo-
ren, das zehn Monate, zahllose Gesprä-
che, Improvisationen und Proben später 
auf die Bühne gebracht wurde. Die Ge-
schichte beginnt ganz harmlos und ir-
gendwie normal:

Eine kleine Unachtsamkeit bei der 
Nahrungsaufnahme und schon war es 
um Bertha geschehen. Die mit 564 Jahre 
noch junge Vampirdame wird plötzlich 
sterbenskrank, und mitten in den Glau-

Theaterspiel ganz praktische Erfahrun-
gen: »Aus reinem Selbstschutz schleicht 
sich während der täglichen Arbeit im 
Hospiz ein innerer Abstand zu den Hos-
piz-Gästen ein und auch zu deren An-
gehörigen. Ganz unbemerkt.« Deutlich 
wurde das in den spontanen Improvisa-
tionen, aus denen heraus das Theater-
stück während der Proben entwickelt 
wurde. »Ich sah mich plötzlich selbst, 
hörte auch Kommentare von den ande-
ren Spielerinnen.« Geradezu spielend 
wurden so eingeschliffene Umgangsfor-
men überprüft, »die Sensibilität stieg 
wieder, auch das Verständnis für die An-
gehörigen.«

»In den Wochen der Proben und Vor-
bereitungen herrschte eine angenehme 
Vorfreude«, beschreibt Dieter Geuß, Lei-
ter des Hospiz Schöneberg-Steglitz, die 

ben an Unsterblichkeit tritt erstmals der 
Tod. Was tun? Wegignorieren wird mit 
der Zeit immer schwieriger. Kurzerhand 
schieben die in Sterbensfragen unerfah-
renen Verwandten Tante Bertha ins Hos-
piz ab – nur zu ihrem Besten.

Doch so schnell geht das mit dem 
Sterben im Hospiz letztlich auch nicht 
und so schlägt der fortdauernde Aufent-
halt von Bertha aufs Gemüt und man-
gels Vampir-Krankenkassen auch aufs 
private Portemonnaie: »Bertha, stirb 
endlich!«, fordert die blutsaugende Ver-
wandtschaft – nur zu ihrem Besten.

Manfred Droste, seit über 12 Jahren in 
der Hospizarbeit engagiert und seit drei 
Jahren Mitarbeiter im Hospiz Schöne-
berg-Steglitz, ist mit 37 Jahren das 
jüngste Mitglied im Theaterprojekt. Ne-
ben dem Vergnügen gewann er aus dem 

bertha, stirb endlich!
hospizmitarbeiterinnen und eine Seniorentheatergruppe spielen gemeinsam Theater 

von Hans Ferenz, Theater der Erfahrungen

Szene aus dem Stück: begegnung im hospiz – die betrübte Vampirdame bertha kommt mit der sterbenskranken frau 
brauer ins Gespräch.     Foto: Jörg FariS
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neuer VOrSTAnD GeWähLT 

Am 17. Oktober 2012 fand die Wahl 
des Vorstandes des Landessenioren-

vorstandes auf der gut besuchten Mit-
gliederversammlung im Leuschner-Saal 
des DGB-Hauses statt. Die Mitglieder im 
Ruhestand entschieden sich mit einer ein-
deutigen Mehrheit für das Teammodell. 
Einzige KandidatIn war ein Team mit 
acht SeniorInnen! Deren Idee ist, die Ar-
beit auf viele Schultern zu verteilen und 
alle Aufgabenbereiche mit mindestens 
zwei Menschen zu besetzen. So können 
alle weiter umtriebig unterwegs sein und 
trotzdem dem Ehrenamt gerecht werden. 
Das Team besteht aus: Lore Albrecht, 
Eva Besler, Ilona Brandt, Reinhard Brettel, 
Barbara Henke, Beate Huhs, Marianne 
Pousset und Peter Sperling. In einer spä-
teren blz-Ausgabe erfolgt eine Vorstel-
lung des Oldie-Teams. Gemeinsam mit 
den gewählten SeniorInnenvertreterInnen 
der Bezirke besteht der LandesseniorIn-
nen-Ausschuss nun aus 16 Personen. 
Das Motto der neuen Wahlperiode lautet: 
Auch im Ruhestand aktives GEW-Mitglied 
sein und die SeniorInnen-Interessen ver-
treten!

VOrbereiTunG Auf Den  
ruheSTAnD TuT GuT

Im Winterhalbjahr werden wieder 
sechs monatliche Treffen für eine 

Gruppe angeboten, die sich auf den Be-
rufsausstieg vorbereiten will. Übergänge 
im Leben sind immer mit freudigen 

Erwartungen und Neugier, aber auch mit 
Angst verbunden. Der Berufsalltag mag 
befriedigend, anregend, ausfüllend oder 
be- bzw. überlastend und schrecklich 
sein. Was danach kommt, ist ungewiss: 
Die große Freiheit? Der Rückzug ins Pri-
vate? Zunehmende Altersleiden? Zeit für 
alles, was bisher zurückstehen musste? 
Jedenfalls ein Leben, das bisher nicht 
gelebt werden konnte.

Die Jungen Alten in der GEW haben 
dieses Angebot im Rahmen der gewerk-
schaftlichen Bildung der GEW entwickelt 
für Mitglieder, die kurz vor dem Ruhe-
stand stehen, oder ihn gerade begonnen 
haben. Info: Monika Rebitzki, Diplom-
Pädagogin und Mediatorin, Mail: monika.
rebitzki@arcor.de oder Tel. 030-4716174. 
Die nächsten Termine: 14.12. /18.1.2013 / 
15.2.2013 jeweils 17 bis 19 im GEW-
Haus in der Ahornstraße. Anmeldung 
für das Seminar 12-S-2043 in der Ge-
schäftsstelle: 219993-0 oder unter Semi-
nare auf www.gew-berlin.de

GrOSSer AnDrAnG

Fast alle Stühle waren besetzt im gro-
ßen Versammlungsraum des GEW-

Hauses als Hilde Schramm ihr Buch 
»Meine Lehrerin, Dr. Dora Lux« vorstellte. 
Der Lesung und den Ausführungen zur 
bewegenden Biografie ihrer ehemaligen 
Lehrerin folgten 80 aufmerksame Zuhö-
rerInnen. Das große Interesse zeigte sich 
auch daran, dass ihr Buch am Büchertisch 
schnell und restlos ausverkauft war. Die 
AG Junge Alte, die diese Lesung organi-
siert hat, konnte sich freuen.

Stim mung unter den beteiligten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. »Viele Aspekte 
aus der Hospizarbeit sind im Theater-
stück enthalten: die Angst vor dem Ster-
ben aber auch die kleinen Aspekte des 
täglichen Lebens, die Zweifel, Hoffnun-
gen und auch Geldfragen, die mit dem 
Sterben zusammenhängen.« Überrascht 
hatte Dieter Geuß die »Leichtigkeit des 
Theaterstücks«. Ein Besuch der Vorstel-
lung, so sein Resümee, sei eine gute 
Möglichkeit für alle, sich dem Thema 
Sterben und Sterbebegleitung zu nähern.

Lobende Worte 

Die »Message« des Stücks richte sich 
durchaus auch an 20-Jährige, meint 
auch Frau Gragnato, von der Senioren-
betreuung in Steglitz-Zehlendorf. »Unse-
re Sterbekultur lässt ohnehin sehr zu 
wünschen übrig und so ein Theater-
stück wie Bertha, stirb endlich! hilft da 
weiter. Da wird ein schwieriges Thema 
ganz unkapriziös behandelt.«

»Mit meinem schwarzen Humor war 
ich hier bestens aufgehoben«, erzählt 
eine Besucherin nach der Premiere ver-
gnügt und denkt amüsiert an die weit 
angereiste Vampir-Verwandtschaft zu-
rück, die zur Geburtstagsfeier die eine 
oder andere Blutkonserve ›dekantierte‹: 
»Man denkt über das Leben und den 
Tod nach – wird aber heiter entlassen«. 

»Nicht schnulzig, nicht verharmlo-
send, dafür wirklich witzig und klug in 
Szene gesetzt«, lautet ein weiterer Kom-
mentar zum Theaterstück und eine Pre-
mierenbesucherin fasste zusammen: 
»Sterben ist nichts besonders, das Le-
ben ist viel wichtiger«.

Zufriedene Gesichter auch bei den 
beiden Initiatoren von Bertha, stirb end
lich!, bei Eva Bittner, Gründerin und Lei-
terin des Seniorentheaters Theater der 
Erfahrungen und bei Stefan Schütz, Lei-
ter des ambulanten Hospizdienstes im 
Hospiz Schöneberg-Steglitz: »Im Voraus 
kann man nie sagen, was bei einem sol-
chen Theaterexperiment und vor allem 
bei einer solchen Besetzung tatsächlich 
herauskommt an Erfahrungen für die 
Teilnehmer und vor allem als Theater-
stück«. Aber eine Einsicht setzte sich 
durch, bei den Proben und beim Spiel 
auf der Bühne: Man sollte leben bis zum 
Schluss, auch beim Sterben. 

Termine und Informationen über www.theater- 
erfahrungen.de oder telefonisch: 030-8554206

fit machen für den Winter und das Alter!   Foto: ContraStwErkStatt - FotoLia
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Nicht um Bettina Wulf, nicht um Grie-
chenland geht es in »Hart, aber 

fair« am 8.10.12, sondern um die Ar-
beitsbelastung und Streikbereitschaft 
von Ärzten. Gegen Ende der Sendung 
verliest die Assistentin Zuschauer-Mails. 
Ein junger Mann schreibt, sein Vater sei 
Landarzt und arbeite in der Woche 80 
Stunden. Er selber arbeite als Dorfschul-
lehrer nur 30 Stunden pro Woche, ver-
diene aber mehr als sein Vater. Die Dis-
kussionsrunde schaut irritiert. Die As-
sistentin lächelt: »Das steht hier wirk-
lich!«

Wo ist diese Schule? In einem Spren-
gel auf der schwäbischen Alp? In Bayern 
hinter den sieben Bergen? In einem 
Funkloch im Thüringer Wald? Im »Tal 
der Ahnungslosen« im Erzgebirge? Ich 
will sofort dahin! Da scheint die Welt 
noch in Ordnung zu sein! Kein Internet-
signal, kein Privatfernsehen verdirbt das 
Familienleben. Lehrer und Pfarrer haben 
das Zepter noch fest in der Hand und 
die Jugend im Griff. Die Erwachsenen 
beugen das Haupt, wenn sie dem Lehrer 
begegnen. Sie bringen ihm Geselchtes 
und Selbstgebrannten. Die Schüler ha-
cken sein Holz und jäten sein Unkraut. 
Sozialisationsarbeit wird von Großfami-
lie, Karnevalsverein und Schützengilde 
geleistet. Jugendliche lallen abends 
nicht vorm Spätkauf rum, sondern enga-
gieren sich im Fanfarenzug und bei der 
Freiwilligen Feuerwehr. Nur in so einer 
Umgebung könnte ein Lehrer eventuell 
mit fünf Arbeitsstunden pro Werktag 
auskommen… Bei den paar Dorfschülern 
hat er nicht viel zu korrigieren. Ausführ-
liche Elterngespräche und zeitintensive 
Konferenzen entfallen. Als Ich-Team 
fasst er sämtliche Beschlüsse mal kurz 
beim Bergwandern oder Pilzesuchen. 
Dieser Dorflehrer braucht in seiner Idyl-
le keine Gewerkschaft, die für ihn Tarif-
verhandlungen führt und Altersermäßi-
gung erkämpft. 

nen Stift richtig halten. Er berichtet von 
einem Schüler, der in der Pause einen 
anderen anpinkelt. Und von einer Fami-
lienhelferin, die dazu meint: »Wir müs-
sen uns fragen, was Malcolm damit zum 
Ausdruck bringen will!« 

In der Klasse meines Neffen sind fünf 
Kinder mit offiziell anerkanntem För-
derbedarf. Und weitere zehn, die eine 
Anwartschaft auf diesen Status hätten, 
wenn ihre Eltern am selben Strang wie 
die Lehrer ziehen würden. Der Kollege, 
der zur Unterstützung für die Förder-
kinder eingesetzt ist, wird vom Schullei-
ter häufig zum Vertretungsunterricht 
geschickt. Mein Neffe googelt, beamt 
und white-boarded nur so. Kopiert sta-
pelweise fürs individuelle Lernen, bas-
telt Diktate, je nach Fehlerschwerpunkt 
der einzelnen Kinder. Hat im Lehrerzim-
mer 24 leere Keksdosen, für jeden Schü-
ler eine. Bei der »Keksdosenmethode« 
bekommen die Kinder 20 laminierte Sät-
ze. Jeder andere! Wenn sie einen fehler-
frei abschreiben können, werfen sie den 
Streifen in ihre Keksdose. Dieses Weg-
werfen soll ungemein motivieren! Das 
ist nur eine der genialen Methoden, die 
mein Neffe beherrscht. Nebenbei 
schreibt er Förderpläne, Elternbriefe, 
Anträge für Klassenfahrten, Wandertage 
und Projekte. Rennt zu Fortbildungen 
auf der Suche nach dem ultimativen 
Ratgeber für verhaltensoriginelle Schü-
ler wie Paul (11): »Nee, mach ick nich, 
schreib ich nich ab. Is mein Leben!«  
Mein Neffe ist verzweifelt, dass trotz all 
seiner Anstrengungen Berlin bei einem 
Leistungsvergleich der Viertklässler auf 
dem letzten Platz gelandet ist.

»30-Stunden-Woche? Ein Lehrer???« 
Mein Neffe zeigt mir einen Vogel. »Dass 
ich nicht lache. Dieser Leserbrief bei 
‚Hart, aber fair’ war fingiert. Von einem 
Neidbürger, vermutlich einem Landarzt, 
der immer noch an den tollen Lehrer-
Halbtagsjob glaubt!«  Gabriele Frydrych 

Mein Mann grinst: »So ein Dorf gibt es 
nur bei Asterix und Obelix.« Das bringt 
mich noch mehr ins Grübeln. Ist der 
junge Lehrer aus »Hart, aber fair« ein 
Lebenskünstler, ein Zauberer? Schickt er 
Problemschüler einfach zu seinem Va-
ter, dem Landarzt? Kein Wunder, dass 
der so überlastet ist. Vielleicht ist der 
junge Mann ein fauler Sack und es hat 
nur noch niemand gemerkt, dass sich in 
seinem Keller die Klassenarbeiten sta-
peln? Oder bei ihm greift endlich die 
neue anspruchsvolle Lehrerausbildung? 
Spitzenkräfte an der Uni vermitteln ma-
gische Methoden und didaktische Ge-
heimrezepte, die das Lehrerleben so er-
leichtern, dass man nur noch gefühlte 
30 Stunden arbeitet? 

Schade, dass ich als Studentin solchen 
pädagogisch-didaktischen Superhirnen 
nie begegnet bin. Im Gegenteil, ich hatte 
das Gefühl, dass sich einige geradezu 
panisch an die Uni geflüchtet hatten, 
um ja nicht im Schulalltag zu landen – 
wo neuerdings mein Neffe arbeitet. Als 
Grundschullehrer in Berlin-Mitte. Er be-
richtet – als Berufseinsteiger noch halb-
wegs amüsiert – von seinen Erlebnissen, 
etwa von Eltern, die hilflose oder über-
haupt keine Erziehungsversuche unter-
nehmen.

»Ercan hat immer dunkle Ringe unter 
den Augen? Weil er mit seinen älteren 
Brüdern bis 24 Uhr fernsieht? Das ist ty-
pisch mein Sohn! Er weiß genau, dass er 
um 21 Uhr ins Bett soll!« Eine andere Fa-
milie wird gewarnt, dass ihr überalterter 
Viertklässler auf dem besten Weg in den 
Jugendknast ist. Die Mutter antwortet 
nicht ohne Stolz: »Das ist gut, da wird 
er ein richtiger Mann!« Mein Neffe bringt 
seinen Schülern Dinge bei, für die frü-
her mal Eltern oder Geschwister zustän-
dig waren: Fahrradfahren. Sich einmal 
drehen, ohne umzufallen. Rückwärts 
laufen. Schnürsenkel zubinden, Nase 
putzen. Eine Schere, eine Gabel und ei-

Ein Traumjob! 



2 2

Einen Staatssekretär und eine Staats-
sekretärin hatten wir eingeladen, 

beide von der SPD und beide kamen. 
Beiden waren vorher Fragen zum Fach-
kräftemangel in ihren Bereichen zuge-
schickt worden.

Der Komplex für Mark Rackles, Staats-
sekretär für Schule, wurde von unserem 
Vorsitzenden Hartmut Schurig eingelei-
tet. Er stellte den Lehrkräftebedarf von 
2012 bis 2020 dar und wies mit nackten 
Prognosezahlen nach, dass Berlin so-
wohl nach Anzahl der Erstsemester als 
auch nach der Zahl der Gesamtlehramts-
studierenden und erst Recht nach der 
Zahl der voraussichtlich abschließenden 
KandidatInnen den eigenen Bedarf auf 
keinen Fall decken können wird. Dazu 
kommt noch die Zunahme schwerer Er-
krankungen mit den dadurch zusätzlich 
ausfallenden Kapazitäten. Und es bleibt 
festzuhalten, dass fertige Lehrkräfte we-
gen der Nichtverbeamtung immer schwe-
rer in Berlin zu halten sein werden. Kri-
tisch angemerkt wurde außerdem, dass 
die Bildungsverwaltung für den künfti-
gen Bedarf an ErzieherInnen keine kon-
kreten Prognosen entwickelt hat.

Unsere Fragen können hier nur stich-
wortartig wiedergegeben werden. Sie be-
trafen den zu erwartenden Fachkräfte-
bedarf bei Lehrkräften, ErzieherInnen 
und anderen sozialpädagogischen Fach-
kräften und dessen Deckung sowie den 
Mangel an Ausbildungsplätzen. Maßnah-
men zur Steigerung der Attraktivität 
dieser Tätigkeitsfelder, die statusbeding-
ten Un ter schiede zwischen angestellten 
und ver beamteten Lehrkräften, die hun-
dertprozentige Ausstattung der Schulen 
mit Lehr kräften (tägliche Unterrichtsab-
sicherung, gesundheitserhaltende Arbeits -
bedingungen), Vor- und Nachbereitungs-
zeiten für die mittelbare pädagogische 

hielt er für nicht auflösbar, weil der Se-
nat nicht in der Lage sei, komplett aus-
zugleichen. Er sei aber weiter ge-
sprächsbereit. Auch statusbedingte Un-
gleichbehandlungen seien aufgrund der 
festgeschriebenen Situation in Berlin 
nicht zu verhindern.

Die hundertprozentige Ausstattung 
der Schulen habe zumindest den Vorteil, 
dass die Schulen in eigener Verantwor-
tung bei Bedarf reagieren könnten. Die 
Berechnung des Anteils an mittelbarer 
pädagogischer Arbeit von ErzieherInnen 
seitens der GEW stellte Rackles infrage 
und bat um Zahlen »von dieser Welt«.

In der anschließenden Diskussion 
wurde von GEW-Mitgliedern vorgebracht, 
dass der Senat sich nicht hinter der Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) verste-
cken solle, sondern die geltenden Rege-
lungen ausschöpfen möge; der nicht 
vollständige Ausgleich der AZK sei eine 
abermalige Arbeitszeitverlängerung; die 
Dauerbelastung der ErzieherInnen durch 

Arbeit der ErzieherInnen und die Mög-
lichkeit, auch ErzieherInnen eine höhere 
Erfahrungsstufe beim Berufseinstieg zu 
gewähren.

Was wir machen wollten

Staatssekretär Rackles wies darauf hin, 
dass Berlin zweihundert Lehrkraftstel-
len pro Jahr mehr zur Verfügung stellen 
werde. Er hielt es aber für fraglich, ob  
es insbesondere für die Fächer Mathe-
matik, Sonderpädagogik und Englisch 
genügend Lehrkräfte geben wird. Zur 
Attraktivität Berlins verwies er darauf, 
dass nicht nur der schnöde Mammon 
Anreiz für Berlin biete, sondern auch 
zum Beispiel kulturelle Angebote und 
das Großstadtflair. Den künftigen Bedarf 
an ErzieherInnen bezifferte Rackles auf 
»200 und mehr«.

Den Dissens mit der GEW über den 
Ausgleich der Arbeitszeitkonten (AZK) 
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Die Landesdelegierten tagten …
in der novembersitzung wurde der fachkräftemangel diskutiert und die bundesdelegierten wurden gewählt 

von Folker Schmidt, blz-Redaktion

begrüßung der Staatssekretärinnen der Senatsbildungsverwaltung. Foto: a. kraFt
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Einsatz im Unterricht sei nicht hinnehm-
bar; die ErzieherInnen hätten keine 
Stundenreserven, da sie schon hundert-
prozentig eingeteilt seien; die »Verteil-
zeit« von 9,5 Prozent bei den Erziehe-
rInnen sei fragwürdig; die Differenz der 
Einkommen zwischen angestellten und 
verbeamteten Lehrkräften betrage über 
die Lebenszeit 150.000 Euro; mit der 
Kapitalisierung, der Umwandlung von 
Stellen in Geldmittel, solle Schluss ge-
macht werden.

Dia Antworten von Rackles waren: Im 
Jahr 2013 habe die Durchführung der 
Inklusion Priorität; die »Zuführung« von 
Langzeitkranken zum Amtsarzt sei nur 
das letzte Mittel; die Berechnung der 9,5 
Prozent Verteilzeit stamme aus dem 
Jahre 1995 und müsse überprüft wer-
den; beim Betrachten der Differenz der 
Einkommen müsse zukünftig das Karrie-
remodell der Beamten dem der Ange-
stellten »angepasst« werden; die Kapita-
lisierung sei gefährlich, weil eventuell 
die Finanzplaner aufgeschreckt würden.

Nach seiner geschliffenen Vorstellung 
ließ Rackles keine Zweifel daran, dass er 
weiß, was er will, sicherte aber glaubhaf-
tes Interesse an weiteren Gesprächen zu.

Der von uns vorgesehene Bereich 
»Fachkräftemangel im Bereich Kinder- 
und Jugendhilfe« wurde von unserer 
Vorsitzenden Doreen Siebernik eingelei-
tet. Sie wies darauf hin, dass für die zu-
sätzlichen 19.000 Kitaplätze etwa 3.750 

meinen und der Regionalen Sozialen 
Dienste (ASD/RSD) zu bewältigen?

Klebba führte aus, dass die Senatsver-
waltung von einem deutlich niedrigeren 
Fachkräftebedarf ausgeht, der nicht ein-
mal im vierstelligen Bereich liegt. Aller-
dings könnten in den Jahren 2012 und 
2013 noch Lücken entstehen, weil die 
gegenwärtig laufende Ausbildung für 
die neu zur Verfügung gestellten Ausbil-
dungsplätze erst in einiger Zeit abge-
schlossen sein könne. Sie erläuterte 
aber auch, dass die Verwaltung derzeit 
prüfe, ob eine erweiterte Möglichkeit ge-
schaffen wird, KollegInnen ohne staatli-
che Anerkennung auf den Personal-
schlüssel anzurechnen. Es wird erwogen, 
ErzieherInnen in berufsbegleitender 
Ausbildung im dritten Ausbildungsjahr 
nicht mehr in die Quote von 20 Prozent 
der QuereinsteigerInnen einzu   be ziehen. 
Für die Meldung von festgestellten Ver-
stößen gegen die Ausbildungsvorschrif-
ten sei sie dankbar, damit die Senatsver-
waltung eingreifen könne. Auch Hinweise 
zu Verstößen bei Leiharbeitsverhältnis-
sen seien erwünscht.  Für die Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung gesundheitsför-
dernder Zustände seien im Übrigen die 
jeweiligen Träger und Arbeitgeber zu-
ständig, schließlich hätten ja alle Seiten 
die Verträge unterschrieben.

Auf den Hinweis, dass zum Beispiel 
im Bezirk Mitte 22 Stellen im Bereich 
RSD nicht besetzt seien, antwortete 

Kolleginnen eingestellt werden müssten, 
was 3.000 »Vollzeitstellen« entspräche. 
Dazu käme noch ein Ausgleich für die 
Qualitätssicherung, für das hohe Ge-
sundheitsrisiko in diesem Bereich und 
für andere Tatbestände. Sie erläuterte 
ferner, dass die Möglichkeit, bis zu 20 
Prozent QuereinsteigerInnen – also Kol-
legInnen, die (noch) keine abgeschlosse-
ne Ausbildung als ErzieherIn haben – 
auf den Personalschlüssel anzurechnen, 
von der GEW BERLIN sehr kritisch gese-
hen wird.

Die der Staatssekretärin für diesen Be-
reich, Sigrid Klebba, zugeschickten Fra-
gen spitzten das Vorgetragene zu: Wel-
che Maßnahmen ergreift der Senat, um 
die hohe Qualität der frühkindlichen Bil-
dung und Erziehung zu sichern? Welche 
Kompensation ist für die Unterstützung 
der zweitausend KollegInnen geplant, 
die sich gegenwärtig in der berufsbe-
gleitenden Ausbildung befinden und 
schon zu 100 Prozent auf den Personal-
schlüssel ihrer Einrichtungen angerech-
net werden? Wie soll die Umgehung des 
Fachkräftegebots durch Einschaltung 
von Leiharbeitsfirmen verhindert wer-
den? Welche Maßnahmen sollen die 
auch durch den Fachkräftemangel ver-
stärkten besonderen Gesundheitsbelas-
tungen und Stressoren der ErzieherIn-
nen ausgleichen? Welche Maßnahmen 
hat der Senat eingeleitet, um die ver-
stärkten Herausforderungen des Allge-
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bestanden haben. Die GEW verlangt be-
darfsgerechte Fördermaßnahmen für neu 
zugezogene Kinder ohne Deutschkennt-
nisse. Die GEW fordert, dass die Mehrar-
beit für die Online-Lehre an Hochschu-
len anerkannt werden muss und lehnt 
die neu vorgesehene Stellenkategorie 
für »Wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
mit dem Schwerpunkt Lehre« entschie-
den ab. Die LDV nimmt Stellung zu dem 
vorgelegten Bericht der Baumert-Kom-
mission zur LehrerInnenausbildung. Die 
GEW wird weiterhin im Bündnis Umfair-
teilen mitarbeiten.

Ein Zweieinhalbzeilenantrag aus Rei-
nickendorf zur Konfliktminimierung beim 
Einschleichen von Nichtgewerkschaftle-
rInnen in von der GEW durchgeführten 
und finanzierten Veranstaltungen führte 
zu gefühlten 17 Redebeiträgen und wur-
de angenommen. Schließlich wurden 
noch die Grundzüge eines Antrags an 
den Gewerkschaftstag zur Bildungsfi-
nanzierung festgelegt.

Und gewählt wurde auch. Von den 31 
KandidatInnen für die 25 Mandate kamen 
im ersten Wahlgang vier durch, sind also 
unsere Spitzendelegierten: Marion Leib-
nitz, Dieter Haase, Hartmut Schurig und 
Klaus Schroeder. Unter den letzten sie-
ben Gewählten, die im dritten Wahlgang 
durchkamen, waren dann auch endlich 
KandidatInnen der Abteilung Wissen-
schaft.

Was wir machen durften

Monty Schädel von der Deutschen Frie
densgesellschaft – Vereinigte Kriegs dienst
gegnerinnen machte uns als Gastredner 
noch einmal auf die Aktion »Aufschrei – 
stoppt den Waffenhandel« aufmerksam. 
Er führte aus, dass Deutsch land Europa-
meister im Waffenhandel sei und an 
dritter Stelle weltweit liege. Bei vielen 
Auseinandersetzungen seien deutsche 
Waffen auf allen Seiten anzutreffen. Er 
rief uns auf, gemeinsam mit den sieb-
zehn Trägerorganisationen der Kampag-
ne deutlich zu machen: »Waffen können 
keinen Frieden schaffen!«

Und zum Schluss hat noch ein Dele-
gierter eine Eloge auf Holger Dehring 
ausgebracht, der am ersten Tag der LDV 
angekündigt hatte, beim nächsten Mal 
nicht wieder für den Vorstandsbereich 
»Beamten-, Angestellten- und Tarifpoli-
tik« kandidieren zu wollen. Sichtlich ge-
rührt und ein bisschen stolz nahm Hol-
ger den stürmischen Applaus der LDV 
entgegen. 

Klebba, dass der Senat ein sozialräumli-
ches Konzept festgelegt habe, dem der 
Rat der Bürgermeister nicht zugestimmt 
habe. Die festgelegte Zahl von 100.000 
Stellen im Öffentlichen Dienst werde 
erst überdacht, wenn die Bezirke die 
Reihenfolge der Wichtigkeit festgestellt 
und ihre Einsparleistung von 1.500 Stel-
len erbracht hätten. Festgelegter Bedarf 
dürfe dabei »nicht unverhältnismäßig 
unterschritten« werden. 

Auch Staatssekretärin Klebba bekam 
wie Rackles höflichen Schlussapplaus 
und bot, wie er, weitere Gespräche an.

Was wir machen mussten

Im Pflichtteil der Landesdelegiertenver-
sammlung standen sowohl Berichte als 
auch die Beratung von Anträgen und, 
nicht zuletzt, die Wahl unserer Bundes-
delegierten zum Gewerkschaftstag an.

Von den Berichten unserer drei Vorsit-
zenden ist dem Berichterstatter nur in 
Erinnerung geblieben, dass der Schwer-
punkt auf der Vorbereitung der Perso-
nalratswahlen lag, dass eine erfolgreiche 
Online-Petition (nach einer Woche waren 
schon 1.109 Unterschriften eingegangen, 
einen Tag später, zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieses Berichts schon 1.473) 
zu dem Dissens mit der Senatsverwal-
tung über den Ausgleich der Arbeits-
zeitkonten gestartet wurde, dass ein 
weiterer Schwerpunkt die Tarifarbeit 
war, die Umfairteilen-Demo war unter 
Mitwirkung der GEW-Sambagruppe ein 
großer Erfolg, dass das Land Berlin wieder 
Mitglied der Tarifgemeinschaft der Län-
der werden wird und dass wir 22.274 
Mitglieder haben, was eine Fortsetzung 
des leichten Aufwärtstrends bedeutet.

Den von Peter Baumann und Dieter 
Haase gut vorbereiteten Haushaltsentwurf 
haben wir wieder mal einstimmig (!) ge-
nehmigt. Die Anpassung der Geschäfts-
ordnung an die geänderte Satzung wurde 
mit der erforderlichen Mehrheit vor ge-
nom men. Ein Antrag des LAMA, in Zukunft 
LaMDA heißen zu wollen (statt Multikul-
turell jetzt Diversity) fand knapp nicht 
die erforderliche Zweidrittelmehrheit.

Und von den Anträgen, deren Behand-
lungsergebnis im Internet nachzulesen 
ist, sollen hier nur einige, nach subjekti-
vem Ermessen des Berichterstatters, be-
handelt werden.

Abgelehnt hat die Landesdelegierten-
versammlung die Bildung reiner »Rück-
läuferInnen klassen« für SchülerInnen, 
die die Probezeit des Gymnasiums nicht 
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Die Jungen Alten der GEW BERLIN 
und die Anfang 2011 gegründete 

Initiative »Bildung statt Kinderarbeit«/
Stiftung Fair Childhood laden für den 
4./5. Februar 2013 alle interessierten 
GEW-Mitglieder zu einem Workshop in 
die Landesgeschäftsstelle ein. In dem 
Workshop soll zum einen über die Ent-
stehung und die aktuellen Schwerpunk-
te der Initiative berichtet werden. Zum 
anderen geht es darum, dafür zu wer-
ben, auf regionaler Ebene aktiv in dieser 
Initiative mitzuarbeiten.

Kinderarbeit –(K)ein Problem für uns? 

Nach Schätzungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO arbeiten welt-
weit 215 Millionen Kinder im Alter zwi-
schen fünf und fünfzehn Jahren (das 
sind fast 20 Prozent aller Kinder dieser 
Altersgruppe). Bittere Armut und fehlen-
de Bildungsmöglichkeiten sind die Vor-
aussetzungen dafür, dass Kinderarbeit 
trotz der seit Jahren bestehenden inter-
nationalen Übereinkommen zum Schutz 
von Kindern weiterhin existiert – und in 
der globalen Krise wahrscheinlich an-
wächst. Diese Kinder haben keine wirk-
liche Kindheit, Schulen können sie in 
der Regel nicht besuchen. 
Die Initiative »Bildung 
statt Kinderarbeit« 
und die GEW-
Stiftung 

auf Landesebene und Präsentationen 
bei Delegiertenversammlungen, Fach-
tagungen und anderen Veranstaltungen 
der GEW. Dabei interessieren sich insbe-
sondere Mitglieder der Altersgruppe 55 
plus für das Thema – was nicht wirklich 
überrascht angesichts des Anteils von 
35 bis 50 Prozent, mit dem diese Grup-
pe in den Statistiken der GEW vertreten 
ist. Und viele KollegInnen wollen mehr 
tun, als »nur« für die Stiftung zu spen-
den. Im letzten Jahr wurde deshalb vom 
GEW-Hauptvorstand erstmalig ein Work-
shop angeboten, der sich mit diesem 
Thema beschäftigte. Dabei und in weite-
ren Veranstaltungen wurde deutlich, 
dass sich bei den Jungen Alten häufig 
folgende »Merkmale« finden: 
• Sie haben politisch definierte Interes-
sen am Thema Bildung statt Kinder-
arbeit und teilweise auch einschlägige 
Erfahrungen.
• Sie haben Lust und (bald) auch Zeit, 
sich neu zu engagieren, innerhalb der 
GEW, aber vorzugsweise außerhalb der 
»üblichen« Organisationsstrukturen.
• Sie hoffen, dass ihre Kompetenzen in 
der Gesellschaft weiterhin gebraucht 
werden und zu deren positiver Weiter-
entwicklung beitragen.

Aber unser Workshop richtet sich nicht 
nur an die Jungen Alten, sondern an alle 
GEW-Mitglieder in Berlin, die hier aktiv 
werden wollen. 

Fair Childhood haben gemeinsam das 
Ziel, die Situation möglichst vieler die-
ser ausgebeuteten und häufig auch 
misshandelten Mädchen und Jungen zu 
verbessern und ihnen vor allem Zugang 
zu Bildung zu ermöglichen.

Was tun wir für diese Kinder?

Wir informieren als GEW-Mitglieder in 
unserer pädagogischen Arbeit über Kin-
derarbeit und bauen politischen Druck 
auf zur deren Abschaffung. Als Bürger 
und als Konsumenten weigern wir uns, 
weiterhin Produkte zu kaufen, die mit 
Kinderarbeit hergestellt wurden. Vor 
Ort, in Ländern der Dritten Welt, initiie-
ren und unterstützen wir mithilfe der 
Stiftung Projekte, die ganz konkret ge-
gen Kinderarbeit und für Bildung kämp-
fen, indem sie Kinder aus Sklavenarbeit, 
zum Beispiel in Steinbrüchen oder auf 
Baumwollfeldern, befreien und sie an-
schließend auf den Übergang in schuli-
sche Bildung vorbereiten. Zurzeit sind 
das drei Projekte in Indien; sie werden 
im Internetportal der Stiftung genauer 
beschrieben: www.fair-childhood.eu/
Unsere_Projekte.html

Wie kann man uns unterstützen?

Die Initiative und die Stiftung 
leben vom Engagement der 

KollegInnen, deren Unter-
stützung für unsere 

Ziele wir vor allem 
durch zwei Aktivitäts  -

schwer   punkte ge-
win nen: Re gel-
mäßige Artikel, 
Informationen 

und Be  richte 
in den Me-
dien der 
GEW auf 
Bundes- 

und 

Aktiv werden gegen kinderarbeit
Workshop über die Arbeit der initiative »fair childhood« 

von der AG Junge Alte 

WOrkShOP 

Der Workshop »Bildung statt Kinderar-
beit – Vorstellung der GEW-Initiative und 
Möglichkeiten der Mitarbeit« findet in 
der Geschäftsstelle der GEW BERLIN statt 
und beginnt am Montag, 4. Februar 
um 14 Uhr und endet am darauf 
folgenden Tag um 15.30 Uhr. 
Genaues Programm und Anmeldung 
unter www.gew-berlin.de
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beAmTenbeSOLDunG unD 

ALTerSDiSkriminierunG

Forderung nach Besoldung aus der 
höchsten Dienstaltersstufe vom 1. Ja

nuar 2009 bis zum 31. Juli 2011 und 
Forderung nach Überprüfung der Über
leitung zum 1. August 2011 in das Sys
tem der Erfahrungsstufen. Betroffen sind 
nur BeamtInnen, die zum 1. Januar 
2009 noch nicht in der höchsten Dienst
altersstufe 12 im alten Besoldungssystem 
waren.
1. Die GEW Berlin hat vor etwa einem 
Jahr darauf hingewiesen, dass die 
Rechtsprechung zur Altersdiskriminie-
rung auch für Beamte die Möglichkeit 
eröffnet, rückwirkend die Besoldung aus 
der höchsten Dienstaltersstufe zu ver-
langen. Allerdings mussten wir auf-
grund der bis dahin ergangenen Recht-
sprechung davon ausgehen, dass dies 
nur für das laufende Haushaltsjahr 
möglich ist, und haben deshalb empfoh-
len, entsprechende Anträge für den Zeit-
raum 1. Januar 2011 bis zur Überleitung 
in das neue Besoldungssystem, also bis 
zum 31. Juli 2011 zu stellen. Inzwi-
schen gibt es weitere Urteile in diesem 
Zusammenhang, vor allem eine Vorlage 
des Berliner Verwaltungsgerichts an den 
Europäischen Gerichtshof, der die Chan-
ce eröffnet, dass im Rahmen der Verjäh-
rungsfrist auch weiter rückwirkende 
Forderungen durchsetzbar sein könn-
ten, maximal ab 1. Januar 2009. Ent-
sprechende Anträge, die das Jahr 2009 
umfassen, müssen möglichst umge-
hend, auf jeden Fall vor Ablauf des Jah-
res 2012 gestellt werden!
2. Gleichzeitig hat das Gericht die Frage 
aufgeworfen, ob dann auch die Überlei-
tung aus der höchsten Stufe erfolgen 
müsste oder ob die Überleitungsrege-
lung nicht erneut diskriminierend ist, 
da sie allein den Geldbetrag der erreich-
ten Besoldung berücksichtigt, nicht aber 

scheidungen nicht ausgeschlossen sind.
Mitglieder der GEW BERLIN finden einen 

entsprechenden Musterwider spruch /-an-
trag auf der Website der GEW oder kön-
nen diesen telefonisch anfordern. Dieje-
nigen, die nach dem 1. Januar 2009 
bzw. vor dem 31. Juli 2011 in die höchs-
te Dienstaltersstufe aufgerückt sind, 
können nur für den Zeitraum bis zu die-
sem Aufrücken einen Antrag zu Punkt 1 
stellen und müssen die zu Punkt 2 for-
mulierten Anträge streichen.

Vor dem Absenden bitte eine Kopie 
des ausgefüllten und unterschriebenen 
Musters für die eigenen Unterlagen fer-
tigen und eine weitere Kopie an die GEW 
BERLIN senden. Ingeborg Uesseler-Gothow,  
 Leiterin der Landesrechtsschutzstelle der GEW BERLIN

eurOPäiScher GerichTShOf SOLL 

beAmTenbeSOLDunG PrÜfen 

Der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) soll die Vereinbarkeit 

der besoldungsrechtlichen Vorschriften 
des Landes Berlin mit europäischem 
Recht prüfen. Das Verwaltungsgericht 
Berlin hat mehrere Klageverfahren von 
Beamten ausgesetzt und dem EuGH die 
Frage vorgelegt, ob die bis 31. Juli 2011 
in Berlin geltenden besoldungsrechtli-
chen Bestimmungen und die Regelun-
gen für die Überleitung der Beamten in 
das ab 1. August 2011 geltende Besol-
dungsrecht mit den europäischen Vor-
schriften zum Schutz gegen Diskrimi-
nierung wegen des Alters vereinbar 
sind. Nach dem bis zum 31. Juli 2011 
geltenden Besoldungsrecht erhielt der 
lebensältere Beamte ein höheres Gehalt 
als der lebensjüngere Beamte. Nach neu-
er Rechtslage knüpft die Bezahlung für 
ab dem 1. August 2011 ernannte Beamte 
grundsätzlich nur noch an die tatsächli-
che Berufserfahrung an. Bei sogenann-
ten Bestandsbeamten wird abweichend 
hiervon in Anknüpfung an die erreichte 
Besoldungshöhe eine entsprechende Be-
rufserfahrung fingiert. Dagegen richte-
ten sich die Klagen. (VG 7 K 425.12 u.a.)

friSTLOSe kÜnDiGunG bei GrOber 

beLeiDiGunG im inTerneT

Mit jetzt bekannt gegebenem Urteil 
vom 26. September 2012 hat das 

Arbeitsgericht Duisburg die Kündigung 
gegenüber einem Arbeitnehmer, welcher 

die bereits zurückgelegte Wartezeit auf 
die nächste Dienstaltersstufe im alten 
System als Erfahrungszeit. Zu vergleich-
baren Fragestellungen für den Tarifbe-
reich gibt es zwar abweisende Urteile 
auch des EuGH, die Rechtsprechung zu 
diesem Thema ist aber so stark in Bewe-
gung, dass auch hierzu positive Ent-

§§ §§
 §§ §§
§§ §§

ArbeiTSzeiTkOnTen: OnLine-PeTiTiOn 
unTerzeichnen! 

Seit dem 7. November läuft eine Online-
Petition, mit der Betroffene ihre Forde-
rungen »Keine versteckte Verlängerung 
der Arbeitszeit auf dem Rücken der 
Lehrkräfte!« und »Kein erneuter Betrug 
an den Lehrkräften!« sowie »Volle Kom-
pensation für die bisher gewährten fünf 
Arbeitszeitkonto-Tage für jüngere und 
ältere KollegInnen« Nachdruck verlei-
hen können. Bisher haben über 2.000 
Menschen die Petition unterzeichnet. 
Es ist wichtig, dass sich möglichst viele 
KollegInnen beteiligen, denn derzeit über-
arbeitet der Senat die Verordnung über 
die Arbeitszeit der Lehrkräfte. Die Peti-
tion ist zu finden auf der Internet-Seite 
der GEW BERLIN: www.gew-berlin.de. 
Wir lassen uns nicht veräppeln!
»Die Koalition wird den weiteren Aufbau 
von Lebensarbeitszeitkonten beenden«, 
so steht es in der Koalitionsvereinbarung 
zwischen SPD und CDU. Zynischerweise 
findet sich dieser kleine, aber bedeu-
tende Satz unter dem Abschnitt »Wiss-
begieriges Berlin«. Die GEW führte am 
29. Oktober mit der Senatsschulverwal-
tung Gespräche, wie die Beendigung 
des Aufbaus der Lebensarbeitszeitkonten 
für die Berliner Lehrkräfte kompensiert 
werden kann. Leider unterbreitete der 
Senat nur Angebote für einzelne Gruppen 
von Lehrkräften. Die GEW besteht aber 
darauf, dass alle KollegInnen, die seit 
2003 mehr unterrichten müssen, auch 
in den »Genuss« der Kompensation kom-
men. Eine Stunde Altersermäßigung für 
alle KollegInnen ab 60 Jahren oder eine 
Stunde weniger Unterrichtsverpflichtung 
für alle Grundschullehrkräfte leistet die-
se Kompensation nicht. 
Unserer Forderung nach einer Stunde 
weniger Unterrichtsverpflichtung für 
alle Lehrkräfte und die Möglichkeit für 
jüngere Lehrkräfte, ebenfalls Arbeits-
zeitkontotage anzusparen, kam der Se-
nat leider nicht nach. Daher hat die 
GEW die Gespräche für beendet erklärt. 
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beleidigende Äußerungen bei Facebook 
eingestellt hatte, nur aufgrund der Be-
sonderheiten des Einzelfalls für unwirk-
sam erachtet. Der Kläger, der seit 2008 
bei der Beklagten beschäftigt ist, hatte 
auf seiner Facebookseite Arbeitskollegen 
u. a. als »Speck rollen« und »Klugschei-
ßer« bezeichnet. Das Arbeitsgericht hat 
darauf verwiesen, dass grobe Beleidi-
gungen des Arbeitgebers oder von Kol-
legen eine Kündigung auch ohne vorhe-
rige Abmahnung rechtfertigen können. 
Dies gilt auch für Einträge in sozialen 
Netzwerken wie »facebook«. Ein solcher 
Eintrag kann nach Auf fassung des ArbG 
nicht mit einer wört lichen Äußerung un-
ter Kollegen gleichge stellt werden, son-
dern greift nachhaltig in die Rechte der 
Betroffenen ein, da der Eintrag, solange 
er nicht gelöscht wird, immer wieder 
nachgelesen werden kann. (ArbG Duis-
burg, 5 Ca 949/12)

beSOLDunG Der berLiner beAmTen 

iST AmTSAnGemeSSen 

Die Besoldung der Beamten im Land 
Berlin verstößt nicht gegen den Ver-

fassungsgrundsatz amtsangemessener 
Besoldung. Das hat das Verwaltungsge-
richt Berlin im Oktober 2012 entschie-
den. Die Kläger, Berliner Landesbeamte 
verschiedener Besoldungsgruppen, hat-
ten jeweils die Auffassung vertreten, ih-
re Besoldung sei verfassungswidrig zu 
niedrig bemessen. Das Land Berlin habe 
die Besoldung über einen zu langen 
Zeitraum nicht im Einklang mit den stei-
genden Verbraucherpreisen erhöht; die 
finanziell schwierige Situation des Lan-
des könne dies nicht rechtfertigen. Die 
26. Kammer des Verwaltungsgerichts 
wies die Klagen ab. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
sei die Besoldung von Beamten erst 
dann verfassungswidrig, wenn der un-
antastbare Kerngehalt der Alimentation 
als Untergrenze evident nicht mehr ge-
wahrt sei. Dies sei in Berlin nicht der 
Fall. Wegen der Kompetenz der Länder, 
die Besoldung selbst zu regeln, stelle 
der Umstand, dass der Bund und andere 
Länder für gleichartige Ämter mehr 
zahlten als das Land Berlin, keine sach-
widrige Ungleichbehandlung dar. Schließ-
lich wahre die Berliner Besoldung den 
verfassungsrechtlich gebotenen Mindest-
abstand von 15 Prozent zum Einkommen 
von Familien, die staatliche Unterstüt-
zung erhielten. Wegen der grundsätzli-

chen Bedeutung der Sache hat die Kam-
mer die Berufung an das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg zuge-
lassen. (VG 26 K 30.11 u.a.)

kein rAucherzimmer fÜr 

GrunDSchuLLehrer

Die Klage eines Grundschullehrers, 
der die Einrichtung eines Raucher-

zimmers im Schulgebäude verlangt hat-
te, ist auch in zweiter Instanz ohne Er-
folg geblieben. Das Oberverwaltungsge-
richt hat die Berufung des Lehrers gegen 
das seine Klage abweisende Urteil des 
Verwaltungsgerichts Berlin vom 16. Juni 
2010 zurückgewiesen. Dem vorbeugen-
den Schutz vor Gesundheitsgefahren 
durch den Konsum von Tabak komme 
Vorrang vor den Belangen des Klägers 
zu, der zum Rauchen auch künftig das 
Schulgelände verlassen müsse. (Urteil 
vom 8. August 2012 – OVG 4 B 29.10)

erSTATTunG VOn reiSekOSTen  

bei kLASSenreiSen

Am 16. Oktober 2012 hat das Bundes-
arbeitsgericht (9 AZR 183/11) bestä-

tigt, dass Reisekosten für Klassenreisen 
erstattet werden müssen, wenn die Teil-
nahme zu den Dienstpflichten von an-
gestellten Lehrkräften gehört. Die Schul-
verwaltung verstoße »grob gegen seine 
Fürsorgepflicht«, wenn die Genehmi-
gung einer Klassenfahrt davon abhängig 

GePLAnTe TiTeLThemen Der bLz 2013 
NR. RED.-ScHLUSS TiTEL

2 04.01. ErzieherInnenausbildung

3-4 28.01. Frauen

5 05.04. LehrerInnenbildung an den Hochschulen

6 03.05. Die Vorschläge des Beirates „Inklusive Schule in Berlin“

7/8 31.05. Jugendliche Gewalt / Gewalt gegen Lehrkräfte

9 02.08. Bundestagswahlen

10 30.08. Hochschule

11 23.09. Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse

12 01.11. Berlin im Vergleich: Spracherziehung, Bezahlung, Jahresrückblick, ...

1/14 29.11. Noch nicht besetzt

Die vorläufige Planung für das Jahr 2013 ist ein Vorschlag. Änderungen sind  
möglich. Weitere oder andere Vorschläge sind der Redaktion willkommen.

gemacht werde, dass Lehrkräfte auf eine 
Erstattung verzichteten, führte das Ge-
richt in seiner Presseerklärung aus. Im 
aktuellen Fall müssen einer angestellten 
Lehrerin aus Münster in Nordrhein-West-
falen nun die vorausgelegten Kosten für 
die Begleitung einer Schülerfahrt in Hö-
he von 234,50 Euro erstattet werden. 
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
ist zunächst nur für Angestellte von Be-
deutung.

neueS urTeiL: reiSekOSTen   - 

Ver GÜTunG fÜr kLASSenfAhrTen 

Mit Urteil vom 14. November 2012 
hat das Oberverwaltungsgericht für 

das Land Nordrhein-Westfalen entschie-
den, dass beamtete Lehrer in Nordrhein-
Westfalen für die Teilnahme an Klassen-
fahrten einen Anspruch auf Reisekos-
tenvergütung haben; ein formularmäßig 
erklärter Verzicht auf eine solche Vergü-
tung ist unwirksam. In der mündlichen 
Urteilsbegründung heißt es, das Land 
verstoße in grober Weise gegen seine 
Fürsorgepflicht, wenn es die Durchfüh-
rung von Klassenfahrten, die nach den 
einschlägigen »Wanderrichtlinien« Be-
standteil der Bildungs- und Erziehungs-
arbeit der Schulen seien, systematisch 
von einem Verzicht der Lehrer auf Rei-
sekostenvergütung abhängig mache. 
Gegen dieses Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts NRW ist Revision möglich, 
über die das Bundesverwaltungsge-
richt entscheidet. (Aktenzeichen: 1 A 
1579/10)
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infOrmATiOnen zum ThemA 

inkLuSiOn

Auf nur 122 Seiten hat sich der an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 

lehrende Bernd Ahrbeck mit dem »Um-
gang mit Behinderung« in seinem 
gleichnamigen Buch auseinanderge-
setzt. Er plädiert für den Erhalt speziel-
ler institutioneller Angebote, wo sie aus 
pädagogischen Gründen benötigt wer-
den, wendet sich energisch gegen die 
Auflösung der klassischen Behinde-
rungskategorien, argumentiert gegen ei-
nen unreflektierten Umgang mit dem 
Normalisierungsprinzip und gegen ein 
naives Vertrauen in den Ressourcenan-
satz, der sich seines Erachtens nicht mit 
bestehenden Defiziten  auseinanderset-
zen möchte. Der Autor bezieht sich vor 
allem auf den schulischen Rahmen. 

Inklusion und Integration sind sich ei-
nig darin, dass Menschen mit einer Be-
hinderung so wenig wie möglich in eine 
soziale Randposition gebracht werden 
dürfen, die sie beeinträchtigt oder schä-
digt. Völlig unterschiedlich ist die Ein-
schätzung darüber, wann dies der Fall 
ist. Radikale VertreterInnen der Inklusi-
on fordern die Auflösung klassischer Be-
hinderungskategorien mit der Begrün-
dung, diese Begriffe seien etikettierend 
und diskriminierend. Sie fordern statt-
dessen die Lösung von Problemlagen, 
die sich nicht mehr primär am Individu-
um festmachen und werfen der Sonder-
pädagogik vor, defizitorientiert zu sein, 
weil bereits die Differenzierung in be-

ren. Noch krasser fiel das Ergebnis bei 
der Frage nach der Ablehnung aus: 47,7 
Prozent der Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf wurden von ihren 
Mitschülern abgelehnt. Ahrbeck weist 
darauf hin, dass diese Ergebnisse im Wi-
derspruch zu Modellversuchen stehen, 
die nach seiner Einschätzung oft unter 
besonders günstigen Bedingungen statt-
finden.

Der überzeugte Inklusionsbefürworter 
H. Wocken, der den Hamburger Schul-
versuch wissenschaftlich begleitete, stellt 
fest: »Die Negativbilanz der integrativen 
Regelklassen ist in der Summe der Fakten 
bestürzend:
• weniger gymnasiale Empfehlungen  
• keine Reduktion von Sonderschul-
überweisungen
• durchgängiger Leistungsrückstand der 
integrativen Regelklassen.«
Anschließend wird dann aber die Inklu-
sion befürwortet, was den neutralen Be-
obachter irritiert. Auch Bernd Ahrbeck 
kann dieses Paradoxon nicht überzeu-
gend erklären. Er vermutet, die unbe-
dingte Teilnahme und Gemeinsamkeit 
aller Kinder gelte den Anhängern der In-
klusion als ein übergeordneter Wert, 
hinter dem alle kritischen Einwände zu-
rückzustehen haben.

Nach OECD-Standards ist ein Schul-
system integrativ, wenn mindestens 40 
Prozent der SchülerInnen mit Förderbe-
darf in Regelschulen beschult werden. 
Sind es mindestens 80 Prozent, ist es in-
klusiv. Wer zählt zu dem Personenkreis, 
der nicht oder nur schwerlich inkludiert 
werden kann? Es sind dies »schwer- 
oder mehrfach behinderte Kinder (…) 
stark verhaltensgestörte Kinder und ein 
Teil derjenigen Kinder, die eine autisti-
sche Problematik aufweisen.« (Christian 
Lindmeier, Handbuch zur UN-Konventi-
on 2007, zitiert nach Ahrbeck) Dies ist 
besonders für KollegInnen interessant, 
die bei freien Trägern behinderte Men-
schen außerhalb der Schulen betreuen, 
denn damit ist die dort geführte Inklusi-
onsdiskussion im Hinblick auf die Schule 
Makulatur. Unabhängig davon bleibt die 
»Lissabon-Erklärung« von 2007 meist 
unberücksichtigt. Dort hatten behinderte 
Jugendliche gefordert, selbst frei ent-
scheiden zu können, welche Schule sie 
besuchen. Es wurde gefordert, dass spe-
zialisierte Einrichtungen weiterhin zur 
Ver fügung stehen. Selbstbestimmung be-
deutet für jugendliche Behinderte dem-
nach nicht nur freien Zugang zu allen 
Schulen, sondern sie ist auch eine Absage 
an eine Pflicht-Inklusion.  Richardo Zeh

hinderte und nichtbehinderte Menschen 
moralisch illegitim und historisch über-
holt sei.

Dem hält Ahrbeck entgegen, dass 
durch die Benennung des sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs lediglich fest-
stellt wird, dass ein Nachholbedarf be-
steht, beziehungsweise eine spezielle 
Unterstützung sich hilfreich und för-
dernd auswirken kann. Der Autor fragt, 
was so schlimm daran ist, wenn in eine 
Fachsprache gefasst wird, dass jemand 
blind ist oder eine starke Sehbehinde-
rung hat oder durch massive Beein-
trächtigung der sprachlichen oder 
intellek tuellen Fähigkeit ernsthaft behin-
dert ist? 

Da die Vorteile der integrativen Regel-
schule hinreichend belegt seien, forder-
ten Inklusionisten, dass alle Kinder eine 
gemeinsame Schule besuchen. Die Er-
gebnisse sind aber laut Ahrbeck in sich 
widersprüchlich, da im integrativen Kon-
text die Entwicklung des schulischen 
Leistungsvermögens zwar günstiger als 
in Sonderklassen verläuft. Wichtige Grün-
de hierfür dürften seines Erachtens die 
höheren Anforderungen und das stärkere 
Anregungsmilieu sein. In Sonderschulen 
dagegen stellt sich aber die emotionale 
und soziale Situation der lernbehinder-
ten Kinder besser dar. Sie erleben sich 
als weniger ängstlich und haben ein 
besseres Selbstwertgefühl. 

Die oft emotional und hitzig geführ-
ten Diskussionen kühlt Ahlbeck im drit-
ten Kapitel ab. Dort werden empirische 
Erkenntnisse vorgestellt. K. Heller, einer 
der kenntnisreichsten empirischen Bil-
dungsforscher Deutschlands, stellt dort 
fest: »Die immer wieder aufgewärmte 
Behauptung, wonach in begabungs- und 
leistungsheterogenen Lerngruppen und 
Einheitsschulen eine Minderung der 
Leistungsunterschiede bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Leistungsförderung 
aller möglich sei, ist empirisch wider-
legt.« Es sind Sätze wie dieser, die Luft 
an das eigene Denken bringen, vor al-
lem wenn daran erinnert wird, dass 
nicht jedes schwierige Sozialverhalten 
eine Bereicherung des Schulalltags ist. 
Denn auch die 550 schulpflichtigen In-
tensivstraftäter Neuköllns gehören da-
zu, weil niemand ausgegrenzt werden 
darf. 

Bei einer Stichprobe von 1800 Schüle-
rInnen, die leistungsheterogene Regel-
klassen besuchten, ergab sich mit unge-
wöhnlicher Eindeutigkeit, dass schul-
leistungsschwache Schüler signifikant 
zu den unbeliebtesten Schülern gehö-
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US-amerikanische Fondsmanager ha-
ben ein neues Profitfeld entdeckt: 

Schulen, genauer »Charter Schools«. Das 
sind Vertragsschulen, die im öffentli-
chen Auftrag von privaten Betreibern or-
ganisiert werden. »Wenn du bei einem 
Hedgefonds bist, sind Schulen definitiv 
eine heiße Sache«, sagt Joe Williams von 
den »Democrats for Education Reform«. 
Die Lobbygruppe hat nichts mit den De-
mokraten gemein. Sie wird von drei mil-
liardenschweren Fonds finanziert. Ihr 
Motto heißt, dass im öffentlichen Schul-
system »Millionen Kinder – vor allem 
aus Elternhäusern mit niedrigem Ein-
kommen und Farbige – in kontinuierlich 
scheiternden Schulen gefangen sind«. 
Das öffentliche Schulsystem der USA 
halten sie für »zutiefst dysfunktional«. 

Der Satz von den eingesperrten Kin-
dern ist das Mantra vor allem konserva-
tiver Politiker, die meisten US-Amerika-
ner halten das Schulsystem sowieso für 
moribund. Bereits Studien der Reagan-
Regierung identifizierten die Schuldigen 
des Niedergangs: faule, überbezahlte 
Lehrer, der bremsende Charakter einer 
Einheitsschule sowie liberale Lehrinhal-
te, die Kindern die charakterbildende 
Möglichkeit des Wettbewerbs sowie En-
gagement und Führungskraft verbauen. 

Wer in den letzten Jahren eine öffent-
liche Schule in den USA betreten hat, 
gleichgültig, ob in New York City, Chica-
go oder dem ländlichen Wisconsin, dem 
springt die Krise ins Auge: Geografische 
Kenntnisse entsprechen oft dem Be-
richterstatter-Radius von Fox News, 
nicht wenige Lehrer meinen, dass am 
US-amerikanischen Wesen die Welt gene-
sen müsse; von Schülern kommt irgend-
wann die schüchtern vorgetragene Fra-
ge, wo denn Hitler nun gerade lebe. Zu-

Verelendung mit dem Herausbilden von 
ethnischen Monokulturen in diesen 
Nachbarschaften mit miesen Testergeb-
nissen einhergehen. In den USA gelten 
über 21 Prozent der Kinder als arm. In 
wohlhabenden Wohnvierteln waren die 
Testergebnisse der Schulen deutlich 
besser. 

Mehr Privatschulen

Zwischen den Bildungsreformen der US-
amerikanischen Vorzeigepädagogen Ho-
race Mann und John Dewey verfestigte 
sich eine Philosophie, die das Schulsys-
tem der USA als entscheidenden Mecha-
nismus für eine gemeinsame Kultur der 
auf Einwanderung basierten Gesell-
schaft begriff: Junge Menschen sollten 

dem sind religiöse Überzeugungen eine 
starke Konkurrenz für das, was in Text-
büchern manchmal als höchstens »wis-
senschaftlich bewiesen« deklariert wird. 

Der Boston Globe entdeckte vor zwei 
Jahren eine interessante Korrelation: Im 
Vergleich der Industrienationen liegen 
die Ausgaben für staatliche Schulen in 
den USA eher im mittleren Bereich, wäh-
rend gleichzeitig viel privates Geld 
Nachhilfe und Vorbereitung für die auf-
wändigen Tests einkaufen muss. Lehrer 
verdienen kaum ein Drittel der Einkom-
men ihrer deutschen Kollegen. Die Bil-
dungshistorikerin und ehemalige Spit-
zenbeamtin der Bush-Administration, 
Diane Ravitch, merkt an, dass Schulen 
nur so gut wie ihr soziales Umfeld sei-
en. In einem Buch über standardisierte 
Tests stellte sie 2010 fest, dass soziale 

heuschrecke sucht profitable Schule
uSA hedgefonds haben die Schulen als Geschäftsmodell entdeckt 

von Lennart Laberrenz

Wohin geht die fahrt? in den uSA gibt es immer mehr privat geführte öffentliche Schulen, sogenannte charter Schools.
     Foto: ogrESSiE/FotoLia
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zu selbstständigen und kritischen Bür-
gern in einer demokratischen Gemein-
schaft herangezogen werden. Das Ideal 
galt etwa bis zu Ronald Reagans Amts-
antritt 1981. Seitdem wächst der Anteil 
der privaten Schulen. Seit 1988 gibt es 
Vertragsschulen, die formell keine Pri-
vatschulen sind. 

Die tiefgreifendste Veränderung ver-
antwortete Präsident George W. Bush. Er 
schrieb in seiner Schulreform vom 8. Ja-
nuar 2002 eine Fixierung auf Testergeb-
nisse fest, geprüft wird seitdem ab der 
3. Klasse. Die Basis lieferte ein Doku-
ment mit dem Titel Reinventing Educa-
tion: Entrepreneurship in America's Pub-
lic Schools. Nach Ansicht des Autors, 
Lou Gerster, sind die Schulen Markt-
platz, Schüler das Humankapital, Lehrer 
die Verkäufer. Gerster war zu dem Zeit-
punkt Vorsitzender von IBM. Aus diesen 
Ideen, Vorschlägen wuchs das Gesetz, 
das die Sprache der Business-Commu-
nity spricht und eine eindeutige Rech-
nung offenbart: Es gibt Input, also Dol-
lar für die Schule, dem Output, also das 
Testergebnis, gegengerechnet wird. Der 
konservative Kanon lautet seitdem: 
Schlechte Testergebnisse sind Zeugen 
schlechter Lehrer. Und je schlechter die 
Tests ausfallen, desto geringer werden 
Lohn und Zuschüsse – eine zutiefst US-
amerikanische Logik. 

Außerdem ist bis heute auch ein zwei-
tes Hätschelkind der Konservativen fest 
verankert: Die Testergebnisse, bei de-
nen es fast ausschließlich um Lesen und 
Mathematik geht, sollten mit einer spe-
zifischen Lehrmethode aufgewertet wer-
den – Phonics. Dabei handelt es sich um 

Besonders steil wachsen die Zahlen 
der internetbasierten Unternehmen: Der 
Markt rund um die 12 Klassen wird zwi-
schen 2010 und 2015 um 43 Prozent 
zunehmen, das Marktvolumen auf 24,4 
Milliarden Dollar. Am Grundsatz der 
Testfixierung und des Konkurrenzge-
dankens der Systeme haben auch die 
zaghaften Reformen von Präsident Ba-
rack Obama nichts geändert: Noch im-
mer sind die Tests ein Sanctum der 
Schulpolitik. 

Eine abstruse Begleiterscheinung sind 
Lehrer, die Ergebnisse ihrer Schüler ma-
nipulieren, besonders schlechten Schü-
lern wird auch schon mal angedeutet, 
am Testtag nicht zu erscheinen: Einkom-
men und Schulzuschüsse hängen vom 
Output ab. Für ehrgeizige Schüler gilt: 
Wer bestehen, zugelassen werden oder 
glänzen will, muss Geld auf den Tisch 
legen. 

Aus der Konkurrenz erwächst den öf-
fentlichen Schulen ein erheblicher Nach-
teil: Staatliche Zuschüsse sind an die 
Schülerzahl gebunden, und die wandern 
in die Vertragsschulen ab. Von der New 
Yorker Stadtregierung erhalten die Char-
ter zwischen 13.653 und 16.660 Dollar 
öffentliche Gelder pro Jahr und Schüler, 
649 Dollar mehr als ein Schüler einer öf-
fentlichen Schule. Während sie die fest-
gesetzten Summen verbuchen, sparen 
Vertragsschulen beim Bau und Unterhalt 
der Gebäude oder Lehrerlöhnen. Insider 
behaupten, Investoren könnten ihr Geld 
in wenigen Jahren doppelt zurückbe-
kommen. 

Und so treffen sich in New York längst 
Fondsmanager auf Schulgründungsfes-
ten, tragen Namenssticker am Revers, 
die ihre Firmenzugehörigkeit verschwei-
gen und prosten sich zu. Sie wissen: Bil-
dung ist eine Investition in die Zukunft.

 

Zuerst erschienen in der taz vom 24. Oktober 2012. 

eine strikte, textbuchbasierte Lautwie-
derholungsmethode mit speziell herge-
stellten Lehrmaterialien. Gerald Coles, 
Autor einer Studie über Analphabetis-
mus, kommentierte trocken: »Phonics 
ist eine Art über Analphabetismus nach-
zudenken, ohne die großen sozialen Un-
gleichheiten mit einzubeziehen. Dem-
nach kann Analphabetismus schlicht 
mit neuen Textbüchern geheilt werden.« 

Lukrative Tests

Die Lernqualität wurde eher nicht ver-
bessert, sehr viel mehr allerdings die 
Profite von Unternehmen, die Teststan-
dards erarbeiteten, Vorbereitungen und 
Hilfsliteratur anbieten sowie Testbögen 
zur Verfügung stellen und auswerten. 
Dies wird privatwirtschaftlich organi-
siert, Entrepreneurship in America's Pu-
blic Schools: Mit der Bush'schen Reform 
verwuchsen die öffentlichen Schulen 
weiter mit einem Komplementärsystem 
der Aktiengesellschaften. Bei der Einfüh-
rung des Gesetzes prognostizierten 
Analysten dem Testmarkt einen Jahres-
umsatz zwischen 2,7 und 7 Milliarden 
Dollar. Stephen Metcalf wies bereits 
2002 in der Wochenzeitung The Nation 
nach, dass selten ein Bildungsgesetz so 
eindeutig im Sinne einer wirtschaftli-
chen Lobby geschrieben wurde. Und so 
sieht es aus: Pearsons North America 
verzeichnet im Halbjahresbericht 2012 
einen Umsatzzuwachs um 7 Prozent auf 
4,005 Milliarden Dollar. Nach Steuern 
nahm der Konzern im vergangenen Jahr 
1,185 Millionen Dollar ein, das Halbjah-
reswachstum 2012 kletterte um 35 Pro-
zent. Pearsons North America etwa ist 
der größte Schulbuchverlag der Welt 
und Vertragspartner für die wichtigsten 
Tests zur Universitätszulassung SAT 
und GRE sowie für Schultests und Lehrer-
evaluation. 

VerTrAGSSchuLen 

… sind Schulen, die der Staat auf der 
Grundlage eines Vertrags von Dritten 
betreiben lässt. Seien es lokale Initiati-
ven, Kirchen oder eben Unternehmen. 
Sogenannten Charter Schools sind spek-
takuläre Erfolge gelungen, etwa die 
»Harlem Children Zone«, die chancen-
losen New Yorker Kindern Chancen ge-
geben hat. Der Grund, der Alternativen 
auf den Plan holt, sind »failing schools«: 
Schulen, die dauerhaft scheitern. Auch 
England diskutiert über Vertragsschu-
len. Ein Berater des Premiers David Ca-
meron schlug den Einsatz privater Un-
ternehmen vor, die scheiternde Schulen 
auf Basis von »Bezahlung für Ergebnis« 
betreiben sollen. www.grips-theater.de 

GRIPS
Die fabelhaften Millibillies ab 1. Klasse

mit den besten GRIPS Hits für große und kleine Kinder

für Schulen
18. | 19. und 20. Dezember, 
jeweils 10.30 Uhr

in der Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 | 10557 Berlin
S Bellevue | U9 Hansaplatz 

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 

für Familien
29. | 30. und 31. Dezember,  
jeweils 16.00 Uhr 

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

Tel. 030 – 39 74 74 - 77
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erlauben; genutzt werden sie 
vor allem vom Bühnenbildner, 
dessen voluminöse, jedoch 
über aus bewegliche Küchen
teile mancherlei Überraschun
gen in sich bergen und ermög
lichen. Auch Regie und Spieler 
nutzen diese Spielmöglichkeiten 
virtuos aus – durch körperliche 
Beweglichkeit und über ra
schen de Stilwechsel. Das hilft 
dem Inhalt jedoch nur bedingt. 
Gewalt und ihre Genese wie die 
je spezifische Gewaltkarriere 
dieser Jugendlichen werden al
lenfalls bruchstückhaft sicht
bar; ihr unterschiedlicher fami
liärer Hintergrund wie ihre ge
sellschaftliche Situation werden 
nur höchst fragmentarisch ver
mittelt; ihre sprachlichen Äuße
rungen (dicht an einer Jugend
sprache – nach meiner Ansicht: 
zu dicht!) sind voller Pointen, 
geben aber kaum etwas preis, 
decken ihre eigentliche Befind
lichkeit eher zu. So bleibt das 
Stück ein unterhaltsamer, aber 
vager Aufriss ohne Thema, 
Schwerpunkt, Ziel. Interessant 
immerhin, wie sehr unter
schiedliche Typen zu einer 
Gruppe, einer Art Gemeinschaft 
finden, zu der nicht zuletzt 
auch die Leiterin des Koch
kurses gehört – insofern ein 
studierenswertes Modell für die 
Erwachsenen: für Lehrerinnen 
und Gruppenleiter (ab 14; dazu 
wieder bemerkenswert quali
tätsvolle »Materialien«). 

»Aus dem Leben eines Tauge-
nichts« in der Parkaue bleibt 
im Handlungsverlauf nahe bei 
Eichendorff, nicht aber im Le
bens  gefühl. Also keine sprach
verliebte, adjektivreiche Sehn
sucht, sondern Lust am unbe
kümmer ten, derbschrillen Spiel 
(Gitarre und keine Geige); keine 
gefühlvollromantische, be
wusst naive Leichtigkeit des 
Märchenhaften, sondern Ak
zentuierung der Handlung mit 
szenischen Einfällen und will
kürlichen Brüchen. Das heißt 
aber auch: Es gibt für dieses 
Spiel keinen tragenden Grund, 
keinen Sog zu einem Ende, 
einem Ziel hin; es bleibt bei ei
ner SzenenReihung. Immerhin: 
Ein furioses Finale sorgt für den 
Schlussapplaus (ab 15).

Mit »Kriegsbraut« greift der 
Heimathafen ein vom Theater 
bisher übersehenes (vergessenes, 
verdrängtes?) Thema auf – zwei 
deutsche Soldatinnen im afgha
nischen Krieg. Also nicht einfach 
ein Stück Bundeswehr, son dern 
der militärische Einsatz von 
Frauen in einer Extrem situation: 
zwischen zwei Kulturen, zwi
schen Hilfe und Selbstverteidi
gung, zwischen Gewalt und ab
solutem Verzicht auf Gewalt. 
Interventionsziel ist der Schutz 
einer Mädchenschule, die Er
möglichung von Mädchenbil
dung; dazu kommt die inten
sive, diskret ausgespielte Be
gegnung mit einer fremden 
Kultur. Nur drei, vier Personen, 
wenig mehr als eine Spielfläche 
– aber ein reiches Panorama an 
Aspekten, bemerkenswert in 
Spiel und Regie, sparsam, aber 
intensiv (ab 16).

»Scheppernde Antworten auf 
dröhnende Fragen« im Ball-
haus Naunyn – ein ironischer 
Titel für eine Art Triptychon 
weiblicher Weltanschauung, bei 
dem fast nur Frauen (als Auto
rinnen, Regisseurinnen, Spiele
rinnen ...) mitwirken. Es be
ginnt mit »Hunting von Trier«: 
zwei Schau spielerinnen wehren 
sich gegen männliches Regie
diktat; ein Feuerwerk von Ein
fällen, eine Vielzahl von Facet
ten, nicht eindeutig auf ein 
Thema festzulegen, schon gar 
nicht auf eine These, aber vol
ler Anspielun gen auf unsere 
Gegenwart und ihre Probleme – 
mit Schwung, Spott und Satire 
geht es von einer szenischen 
Überraschung zur nächsten. 
Nach einem belanglosen Mittel
teil wieder ein kräftiger Ab
schlus: »Run, brother, run«. 
Drei Fußballer, Nationalspieler, 
erholen sich in der Kabine wäh
rend der Halbzeitpause; drei 
unterschiedliche Typen, sehr 
genau beobachtet, mit dem 
Spiel beschäftigt aber auch mit 
sich selbst und ihrem Leben. 
Dazu kommt ein ganz spezi
fischer GenderBezug: Auch die
se Sportler werden von Schau
spielerinnen gespielt – keine 
plumpe Parodie, sondern ge
naue Beobachtung und gerade 
deshalb mit vielfachen, immer 

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

Szene aus dem Stück »top card camilla« des Platypus-Theaters: »Spannende Verwicklungen, 
wilde Bühnenkämpfe und ganz verständliche englische Sätze«, schrieb Wolfgang Nickel in der 
November-blz. Spieltermine unter www.platypus-theater.de foto: Jörg Metzner

»Herr Flügel und sein (blaues) 
Piano« war bei Atze zunächst 
ein Stück im Studio (ab 5); in 
der blz stand: »eine nützlich
unterhaltsame Einführung in 
Musik, in Töne und Geräusche. 
Drei skurillclowneske Obdach
lose, von fern erinnernd an die 
Bremer Stadtmusikanten, quar
tieren sich nachts ein in dem 
Musikgeschäft des Herrn Flü
gel; eine, die immer optimi
stische Chefin, hält den Laden 
sauber, die anderen nächtigen 
heimlich im Flügel des Herrn 
Flügel – bis der Gerichtsvollzie
her auch diesen vor die Tür 
setzt. Da ziehen sie dann halt 
als Quartett weiter, musikalisch 
und unverdrossen«. Jetzt wurde 
das Stück von Autor (und Re
gisseur!) Thomas Sutter »groß« 
gemacht (für die große Bühne 
und für Schülerinnen ab 8) und 
zugleich der Sachinhalt deutlich 
verstärkt: Geld verdienen, Geld 
ausgeben, Schulden haben, 
Kredit erhalten, Zinsen bezah
len müssen – eine Fülle von 
einsehbaren Aktionen, Folgen, 
Zusammenhängen. Präsent 
sind auch die Gegenspieler – 
die »Banker« – weder einfach 
als Bösewichte, noch aus ihrer 
Verantwortung entlassen und 
mit Herrn Fraglos, dem Bankbe
rater, direkt an der Handlung 
beteiligt, die bis kurz vor 
Schluss der alten Story folgt. 
Dann gibt es ein privates happy 
end für Herrn Flügel, ein un

happy end für den Bankberater 
(er wird arbeitslos) und zusätz
lich ein märchenhaftmetaphy
sisches Schlussbild: die »Bre
mer Stadtmusikanten« ziehen, 
in neuer Besetzung, weiter. Zu
sätzlich zum Stück bietet Atze 
Informationsveranstaltungen, 
den wenig präsenten Bereich 
»Wirtschaft« für die Grundschu
le mit Präzision, Witz, (erweiter
ter) Musik und einer spannen
den Geschichte erschließend. 

Das theaterforum kreuzberg 
kümmert sich immer wieder 
um wichtige, freilich oft fast 
vergessene Autoren aus dem 
20. Jahrhundert. So wurde 
jetzt, passend zum Preußen
jahr, Peter Hacks gezeigt mit 
seinem »Müller von Sanssouci« 
– als Gastspiel des SimonDach
Projekttheaters. Die sinnlich
artifizielle Sprache von Hacks, 
seine elegantsatirische Kritik 
am Preußentum und seinen 
Auswirkungen wird freilich 
eher derbpoltrig dargeboten; 
da geht, trotz einiger hübscher 
Details, einiges an Schärfe und 
Mehrdimensionalität verloren 
(ab 14). 

»Über Jungs« im Grips zeigt 
fünf Jugendliche im AntiAg
gressionsTraining, das als Koch
kurs organisiert wird. Dieses 
durchaus unübliche Verfahren 
soll, so vermute ich, als Kon
trast besondere Perspektiven 
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wieder irritierenden Brechungen 
und verblüffenden Einsichten 
(ab 16). 
Ebenfalls in der Naunynstraße 
das Tanzstück »In motion« – 
spannend und intensiv auch 
ohne ein großartiges Thema. Es 
ist einfach ein gutes Gefühl, 
Tänzer und Tänzerin in ihren 
Bewegungen und Begegnun
gen, ihren Untersuchungen und 
Experimenten zu folgen. Auch 
ohne besondere Proklama tion 
überträgt sich das Gefühl von 
Vorsicht und Bedrohung, von 
Befreiung und Verbot, unter 
dem Tanz im Iran steht und 
den die beiden iranischen, jetzt 
in Deutschland lebenden Künst
lerInnen mit sich bringen.
  Hans-Wolfgang Nickel

f o r t B i L d u n g
Rezeption im Kinder- und 
Jugendtheater
Die aktuelle Theaterlandschaft 
erwartet auch vom jungen Publi
kum eine kreative Rezeptions
haltung. Da der Theaterbesuch 
in der Klasse für viele Schüle
rInnen den ersten Kontakt zur 
Theaterkunst darstellt, ist hier 
die Unterstützung durch die 
Lehrkräfte besonders wichtig. 
In der Fortbildung werden Seh
gewohnheiten von Heranwach
senden thematisiert und am Bei
spiel von aktuellen Inszenierun
gen Konzepte zur spielerischen 
Vor und Nachbereitung vorge
stellt und erprobt. Ein Theater
besuch rundet die Veranstaltung 
ab. Unter Leitung von Ursula Jenni 
in der StrahlProbebühne, Kyff
häuserstraße 23 am 24./25. Janu
ar 2013 von 15 bis 18 Uhr. Der 
Theaterbesuch erfolgt nach Ab
sprache. Infos und Anmeldung bis 
3. Januar 2013: Tel. 695 99 222 
oder strahl@theaterstrahl.de

Yoga im Unterricht
Das Berliner Yogazentrum (BYZ) 
bietet eine Fortbildung für Pä
dagogInnen an, die Aspekte des 
Yogas in ihre Arbeit einbauen 
möchten. Ziel der Fortbildung 
ist es, eine enge Verbindung 
zwischen YogaPraxis, theore
tischem Hintergrund und der 
Umsetzung in die eigene päda
gogische Arbeit zu vermitteln. 
Die sich daraus ergebende Kom
petenz wird die Fortbildungs
teilnehmerInnen befähigen, Yo
ga für Kinder und/oder Jugend
liche im persönlichen Arbeits

umfeld einzusetzen. Die Fort
bildung beginnt im August 
2013, besteht aus zehn Wo
chenenden und endet im April 
2015. Veranstaltungsort ist das 
Berliner Yogazentrum (BYZ), Me
raner Str. 6, 10825 Berlin (UBhf. 
Bayerischer Platz). Mehr Infor
mationen unter www.byz.de

A K t i v i t Ä t e n
Junge Reporter für die Umwelt
Das Unabhängige Institut für 
Umweltfragen (UfU) e.V. startet 
ab sofort einen nationalen Wett
bewerb für Junge Reporter für 
die Umwelt (JRU).Junge Medien
macherInnen sind aufgefordert, 
ihre eigene Umweltstory zu 
schreiben. Um am Wettbewerb 
teilzunehmen, können sich die 
Jugendlichen auf der Website 
www.jungereporter.org anmel
den und über das Netzwerk YRE 
Connect ihren Beitrag hochla
den. Hier finden sich auch wei
terführende Informationen zum 
Wettbewerb. Unter den einge
reichten Beiträgen kürt eine na
tionale Jury die Gewinner. Die 
deutschen Preisträger konkur
rieren anschließend mit den an
deren nationalen Siegern um 
den internationalen JRUPreis. 
Die Gesamtsieger werden bei ei
ner festlichen Preisverleihung 
geehrt und ihre Arbeiten der 
Öffentlichkeit vorgestellt.
Für die JRU gibt es attraktive 
Sachpreise zu gewinnen. In den 

• 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, 8. Januar 2013, 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: 
   30. Mai bis 2. Juni 2013

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

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

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

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

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

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

(DGSv)

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...

Gestalt-
therapeutin 

(HP für Psychotherapie) 

mit langjährigem (grund-)schulpäd. Back-
ground (u.a. Brennpunkt-Schule, JÜL 1-3) 

freut sich darauf,  
Sie therapeutisch u./o. supervisorisch zu 
begleiten! Schwerpunkte: Burn-Out-Prä-

vention u. -Nachsorge, Selbstwertthemen, 
Ängste, Depressionen. 

Erstgespräch frei, soz. gestaffeltes Honorar. 
D. Wielart, Bln.- Friedenau, 

tel.: 84 18 38 28 o. 
info@lebendigegestalt-therapie.de

A n z e i g e n

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2013
 Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining –
             Auftritt und Stimme – klar und sicher!
 Interkulturelle Kommunikationskompetenz – 
                     Verständigung erzielen!
 Dialog-Kompetenz – 
     gemeinsam denken und handeln!  
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org
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Deutschland im Zusammenhang 
mit den behandelten Opfer
gruppen. Jochheim präsentiert 
zudem eine Reihe von Abbil
dungen und Dokumenten, die 
bislang kaum in den Unter
richtsmaterialien zu finden sind. 
Erhellend sind die Hinweise 
auf die Beteiligung größerer Be
völkerungsgruppen – auch von 
Lehrpersonen – an der Umset
zung des mörderischen Nazi
Programms. Am Ende des Heftes 
finden sich Anmerkungen zum 
Wandel und zur Aktualität der 
Erinnerungskultur in Deutsch
land angesichts der NSGroß
verbrechen. Von Nutzen für die 
vertiefende Arbeit dürften die 
angeführten Internetadressen 
sein. Bezug des kostenlosen 
Materials: IBRo, Kastanienweg 1, 
18184 Roggentin, Fax 038204 
/66273 oder EMail: bpb@ibro.de 
Als PDF zum Herunterladen auch 
unter www.bpb.de erhältlich.

Wirtschaft in der Schule – Was 
sollen unsere Kinder lernen?
Immer stärker drängen Lobby
isten an die Schulen, um je 
nach Interesse die Bildungsin
halte zu beeinflussen. Allen vo
ran wollen die Arbeitgeber und 
Wirtschaftsverbände mit ihren 
Instituten und Stiftungen Ein
fluss auf die Vorstellungen der 
SchülerInnen von Arbeit und 
Wirtschaft nehmen. Ihre Be
gründung: Zu viele Jugendliche 
verlassen die Schule mit Bil
dungsdefiziten, mangelnder Aus
bildungsreife und mangelndem 
Wirtschaftswissen. Die Lösung, 
so der Tenor: mehr Wirtschafts
unterricht an allgemeinbilden
den Schulen. Dem stellt sich 
der Deutsche Gewerkschafts
bund (DGB) massiv entgegen. 
Nicht mehr Wirtschaftsunter
richt, sondern eine gute sozioö
konomische Bildung soll Schule 
vermitteln. In einem Positions
papier vom 4. September 2012 
bekräftigt der DGB seine Kritik 
und legt seine Ansprüche an 
gute sozioökonomische Bildung 
dar. Der Wortlaut des Positions
papiers ist zu finden unter http:   
//schule.dgb.de 

M A t e r i A L i e n
Jugendfilme gegen 
Rechtsextremismus
Das Internetportal www.topvi
deonews.de hat eine umfang
reiche Liste mit Filmen gegen 
Rechtsradikalismus online he
rausgebracht. Die Filmempfeh
lungen des Kinder und Jugend
filmzentrums in Deutschland (KJF) 
beziehen Stellung gegen rechts
radikales Gedankengut und un
terstützen die Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus. Die Aus
wahl von 51 Spiel und Doku
mentarfilmen auf Video sowie 
Hinweise auf weitere Link und 
Literaturlisten, Kurzfilme und 

Materialien können Eltern und 
Pädagogen darin unterstützen, 
Kinder und Jugendliche an die
ses schwierige Thema heranzu
führen und es mit ihnen zu dis
kutieren. Die Filmempfehlun gen 
enthalten Produktionen, die für 
Kinder ab 10 Jahren geeignet 
sind, und reichen bis hin zu al
tersgerecht zusammengestellten 
Titeln auch für 16Jährige. Die 
Filme geben packende und en
gagierte Einblicke in heutige Ju
gendkulturen. Sie zeigen Gewalt
verhältnisse und politischen Ex
tremismus auf. Daneben klären 
sie in einer zusätzlichen Rubrik 
auch über die Geschichte des Na
tionalsozialismus in Deutsch
land auf. Das Spektrum der 
Filme verdeutlicht: Rechtsradi
kalismus ist keine Randerschei
nung und kein Problem, das aus
schließlich in Deutschland zu 
beobachten ist. So finden sich 
neben zahlreichen Produktionen 
aus Deutschland auch Filme 
aus den Niederlanden, Großbri
tannien und Kanada. Infos und 
Filme: www.topvideonews.de. 

Neue Materialien zum NS-
Rassismus
Der Gedenktag für die Opfer 
des NSRassismus am 27. Janu
ar wurde 1996 begründet. Die 
Bundeszentrale für politische 
Bildung legt jetzt unter dem 
Titel »27. Januar – Gedenktag 
für die Opfer des Nationalsozia
lismus« ein »Info aktuell« vor. 
Thematisiert werden die Opfer
gruppen Juden, Sinti und Roma, 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs 
arbeiter, »Gemeinschafts fremde« 
und Kranke, Homosexuelle so
wie nicht angepasste Jugendli
che. Der Autor Gernot Jochheim 
verfolgt als einen roten Faden 
anhand von Einzelschicksalen 
den Rassenkrieg der Nazis ge
gen Abermillionen Kinder und 
Jugendliche. Ein weiteres Ele
ment ist die Denkmalkultur in 

drei Kategorien Film, Foto und 
Artikel werden jeweils iPads, 
Kameras und Aufnahmegeräte 
für Interviews vergeben.

i n t e r n e t
Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
• Der mathematische Advents-
kalender: Mathe im Advent ist 
wieder online. Für SchülerInnen 
oder ganze Klassen. Ab dem 1. 
Dezember kann man jeden Tag 
ein Türchen öffnen und die 
weihnachtlichen Aufgaben lösen.
http://www.matheimadvent.de
• »In Lesewelten hineinwachsen. 
Leseförderung in der Schulan-
fangsphase«: Das Anliegen die
ser Broschüre ist es, die in der 
Schulanfangsphase tätigen Pä
dagogInnen bei der Gestaltung 
eines leseförderlichen Unter
richts und einer anregenden Le
seumwelt zu unterstützen. Sie 
bietet eine Fülle an Anregungen 
für unterrichtliche und außer
unterrichtliche Szenarien zur Lese
förderung. http://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/index.
php?id=10364 
• Kinderfilmuniversität Babels-
berg: Am 19. Januar 2013 ist es 
wieder soweit und die Kinder
filmuniversität an der Hoch
schule für Film und Fernsehen 
»Konrad Wolf« geht in ihre 
sechste Runde. Zur Anmeldung: 
http://www.kinderfilmuni.de
• Safer Internet Day 2013
Am 5. Februar 2013 rücken auf 
Initiative der Europäischen Kom
mission weltweit Veranstaltun
gen und Aktionen das Thema 
»Sicherheit im Netz« in den 
Mittelpunkt. In Deutschland ini
tiiert und koordiniert klicksafe 
erneut die nationalen Aktivi
täten.
http://www.klicksafe.de/ueber-
klicksafe/safer-internet-day/sid-
2013/

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

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

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

A n z e i g e n

VILLA AM SEE IN LYCHEN
KP: 
259.000 
Euro 
zzgl. Prov.

www.festland.info
 Tel.: 03301 - 536 596
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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

Neu im Internet ...
klassewasser.de hat als Wasser-
Internetseite für Grundschüler
bereits Preise abgeräumt. Das hat
uns Mut gemacht. Jetzt gibt´s
klassewasser.de auch für Jugendliche.

Mit viel Wasser-Wissen,
Tipps für Hausaufgaben,
Freizeit und Berufswahl
und einem Lehrerzimmer.

www.klassewasser.de

Lefevrestr. 21         Tel. (0 30)) 8 52 30 30  
12161  Berlin    e-Mail:  ��info@locketours.de

Baltische Länder per Rad   ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung   ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage   ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen   ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

Baltische Länder per Rad   ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung   ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage   ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen   ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

www.locketours.de
Lefevrestr. 21         Tel. (0 30)) 8 52 30 30  
12161  Berlin    e-Mail:  ��info@locketours.de

Skilanglauf Gruppenreise
in die Dolomiten
vom 2.2. - 9.2.2013
Berliner Winterferien

Info: manfredgeis@arcor.de 
Fon: 030-8911847

Ihre AnzeIge 
in der blz 

Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49
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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

Wir singen!
Der GEW-Chor trifft sich am 12. und 19. Dezember  
und am 9. Januar im GEW-Haus jeweils um 17 Uhr  
und in der Regel in Raum 31.

JUnge geW
Wir treffen uns am 20. Dezember um 18.30 Uhr  
im »Max und Moritz« (Bibliothek im ersten Stock) in der  
Oranienstraße 162 in Kreuzberg.

10. DEZ. 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 47

11. DEZ. 16.00 Uhr Ag Bildungsfinanzierung Raum 300

 17.30 Uhr Ag inklusion Raum 301

 18.30 Uhr Ag Lehrbeauftragte Raum 34

 19.00 Uhr LA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 33

12. DEZ. 17. 00 Uhr Ag Frieden Raum 300

13. DEZ. 17.00 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 301

 18.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 300

 18.00 Uhr LA Frauenpolitik Raum 31

 18.00 Uhr Kita-Ag Raum 33

 19.00 Uhr Ag Ambulante Hilfen Raum 34

17. DEZ. 18.00 Uhr Fg sozialpädagogische Bildung Raum 300

18. DEZ. 19.00 Uhr Abt. Berufsbildende schulen Raum 33

19. DEZ. 09.30 Uhr Landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr Junge Alte Raum 32

24. DEZ.  BESCHERUNG ÜBERALL

08. JAN. 16.30 Uhr Ag Arbeitsbedingungen erzieherinnen Raum 32

09. JAN. 17.00 Uhr Ag Frieden Raum 300

 FrEimut WoEssnEr

Die Redaktion  
wünscht  
allen LeserInnen  
schöne und ruhige 
 Weihnachtstage  
und einen  
guten Rutsch  
ins neue Jahr 2013!


