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16 LehrerInnenbILdung eine expertenkommission  
unter der Leitung von Jürgen baumert hat empfehlungen zur 

reform der Ausbildung der Lehrkräfte veröffentlicht. Studieren
de der universität der Künste kritisieren, dass im grund

schullehramt die musischen Fächer zu einem Schmalspur
studium degradiert werden und damit die kulturelle bildung in 

der grundschule verflacht.
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25 SozIALpädAgogIK Am 19. März gehen bundesweit 
 SozialpädagogInnen anlässlich des Internationalen Tags der 

 Sozialen Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen und eine ange
messene bezahlung auf die Straße.

26 geWerKSChAFT Viel energie und zeit haben die  
geWKollegInnen in den letzten Jahren investiert. Aber der Auf
wand hat sich gelohnt, wie das positive ergebnis der Wahl zum 

Akademischen Senat der Freien universität zeigt.
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Caren Groneberg beendet in diesem Jahr ihre 
berufliche frauenpolitische Tätigkeit. Nach 
langen Jahren als Mathematiklehrerin am 
Herder-Gymnasium wurde sie vor 14 Jah-
ren als Stellvertretende Gesamtfrauenver-
treterin gewählt. Als überzeugte Femini-
stin und Teamarbeiterin brachte sie die 
Anliegen von Frauen, besonders zu den 
Bereichen »Gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit«, »Arbeit und Gesundheit« und 
»Familiengerechte Arbeitsbedingungen« 
entscheidend mit voran. Wir wünschen ihr 
noch viele freudige Ereignisse.

Ellen Hansen, seit 1990 Schulleiterin der 
Schöneberger Werbellinsee-Grundschule, 
ist im März 65 Jahre alt geworden. Für die 
Verwaltung kam das völlig überraschend, 
sodass die Stelle nicht rechtzeitig ausge-
schrieben werden konnte. Aber auch El-
lens Antrag, deswegen ihre Dienstzeit bis 
zum Ende des Schuljahres zu verlängern, 
schlummerte bis Druckbeginn der blz 
noch im Verwaltungsgang. Trotzdem: 
Herzlichen Glückwunsch!

Christiane Weißhoff wird im April 50. Seit 
2011 im Vorstand zusammen mit Andreas 
Kraft verantwortlich für den Bereich Kinder-, 
Jugendhilfe und Sozialarbeit, ist sie der 
breiten Öffentlichkeit vor allem als »Kita-
Expertin der GEW« bekannt. Als Vorsitzen-
de des Personalrates des Eigenbetriebs 
Kindergärten City hat sie einen guten 
Überblick. Sie wird gleichermaßen von 
KollegInnen und politischen Verantwort-
lichen als verlässliche Person geschätzt.
Herzlichen Glückwunsch!

diethart kerbs ist im Januar 2013 im Alter 
von 75 Jahren gestorben. Diethart war 
Professor für Kunstpädagogik an der PH 
Berlin und der UDK. Zusammen mit Ot-
fried Scholz und Lothar Kunz hat er in der 
Zeit der GEW-Spaltung 1977/78 die 
Hochschul politik als Vorstandsmitglied 
der GEW BERLIN mitbestimmt. In den 60er 
Jahren war er Mitbegründer des Burg Wal-
deck-Festivals, später dann beteiligt an 
zahlreichen Initiativen wie dem Werkbund-
Archiv Berlin und der Berliner Geschichts-
werkstatt. Mit dem von ihm geretteten Ar-
chiv des Berliner Fotografen Willy Römer 
wurde 2004 im Deutschen Historischen 
Museum eine grandiose Ausstellung ge-
zeigt.  

Wir verdienen mehr!
Auf lauten protest kommt es an – Streik ist wichtig

von Doreen Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN
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gezahlt, in Sachsen sogar zwei. Das 
muss sich ändern. Hier ist unser lauter 
Protest, der Streik auf der Straße not-
wendig und gefordert.

Wir sind in der Berliner GEW gemein-
sam auf dem guten Weg, ein starkes 
WIR-Gefühl aufzubauen. Es braucht Mut 
und Solidarität am Streik teilzuneh-
men. Aber wir waren viele. Über 5.000 
haben sich am Streik beteiligt. Ein gro-
ßer Erfolg! Wir lernen gerade das Strei-
ken neu und viele der Streikenden ha-
ben gemerkt, dass eine Streikteilnahme 
selbstbewusster macht. Wer mit dabei 
war, weiß, was ich meine und wer das 
noch nie erlebt hat, sollte beim näch-
sten Mal dabei sein! Die hohe Streikteil-
nahme am Warnstreik macht Mut für 
die weitere Auseinandersetzung um 
mehr Geld und bessere Arbeitsbedin-
gungen.

Wenn der bundesweite Tarifkampf 
abgeschlossen ist, sind wir aber 

hier in Berlin weiter gefordert: Es geht 
um die Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte und ErzieherInnen. Es geht um 
die Forderungen nach gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit für angestellte Lehr-
kräften und um die Arbeitsentlastung 
für jüngere und ältere KollegInnen. Für 
die ErzieherInnen an Grundschulen und 
Sonderpädagogischen Förderzentren 
fordern wir Regelungen zur mittelbaren 
pädagogischen Arbeit. Diesen Kampf 
müssen wir mit dem Berliner Senat aus-
tragen. Wir müssen den Senat bewegen, 
mit uns innerhalb des Rahmens der bun-
deseinheitlichen Regelungen zum TV-L 
landesspezifische Tarifverträge für Lehr-
kräfte und ErzieherInnen abzuschließen. 

Dass schaffen wir, wenn wir laut sind 
und unseren Unmut, unsere Empörung 
und unsere Forderungen auf die Straße 
tragen. Wir dürfen nicht locker lassen, 
müssen viele bleiben und noch mehr 
werden. (Stand: 18. Februar 2013) 

Die Auseinandersetzungen im Tarif-
konflikt sind im vollem Gange. Die 

Verhandlungen zum TV-L verlaufen nach 
einem klaren Regelwerk. Drei Verhand-
lungsrunden wurden mit den Arbeitge-
bern vereinbart. In der ersten Runde Ende 
Januar haben die Verhandlungsführe-
rInnen unsere Forderungen begründet: 
6,5 Prozent mehr Gehalt, tarifliche Ein-
grup pierung von Lehrkräften, Begrenzung 
befristeter Arbeitsverträge – und keine 
Kürzungen beim Urlaub! Für die GEW ver-
handelt Ilse Schaad vom Hauptvorstand.

Wir Länderbeschäftigten haben einen 
Anspruch darauf, fair und gerecht be-
zahlt zu werden. 2012 sind die Gehälter 
im öffentlichen Dienst bei Bund und 
Kommunen (TVöD) angehoben worden, 
unsere Forderung orientiert sich an die-
sem Abschluss und will die bestehende 
Differenz zwischen den Gehältern bei 
Kommunen und Bund und den Gehäl-
tern der Länderbeschäftigten aufheben.

Gibt es Ergebnisse aus der ersten Ver-
handlungsrunde? Nein, im Gegenteil. 
Die Arbeitgeber haben kein eigenes An-
gebot vorgelegt, sondern nur auf ihren 
kleinen Verteilungsspielraum hingewie-
sen, der durch die Schuldenbremse be-
grenzt sei. Auch das alte Lied – je höher 
der Abschluss, desto mehr Personal 
müsste entlassen werden – wurde ge-
sungen. In der zweiten Verhandlungs-
runde am 13./14. Februar waren die Ge-
spräche bereits nach dem ersten Tag be-
endet, denn ein Angebot der Arbeitge-
ber gab es wieder nicht. Die Arbeitgeber 
zeigen keinerlei Bewegung und spielen 
auf Zeit.

Von den über 800.000 Tarifbeschäf-
tigten der Länder sind 200.000 ange-
stellte Lehrkräfte. Es ist nicht mehr hin-
zunehmen, dass die jeweiligen Bundes-
länder ihre Lehrkräfte nach Gutdünken 
bezahlten. So wird Lehrkräften im Osten 
generell eine Entgeltgruppe niedriger 
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Frühe Einschulung soll  
untersucht werden
Bildungssenatorin Sandra Scheeres will 
die frühe Einschulung wissenschaftlich 
untersuchen lassen. In Berlin werden 
seit 2005 Kinder schon als Fünfjährige 
eingeschult, wenn sie im laufenden Jahr 
sechs Jahre alt werden. Dies ist einmalig 
in Deutschland. Die GEW BERLIN be-
grüßt die geplante Untersuchung, denn 
im jahrgangsübergreifenden Lernen 
(JüL) werden auch Fünfjährige aufge-
nommen. Wegen der fehlenden wissen-
schaftlichen Begleitung wisse aber bis 
heute niemand sicher, für welche Kinder 
die frühe Einschulung in Kombination 
mit JüL geeignet und für welche sie eine 
Überforderung sei. 

Jahrgangsübergreifendes Lernen 
(JÜL) in der Diskussion
Die blz-Redaktion plant für die Mai-Aus-
gabe »JÜL« als Titelthema. Anlass dafür 
ist die Meldung in den Medien, dass JÜL 
gescheitert sei. Wir wollen nun den Wer-
degang und Stand von JÜL mit Erfah-
rungsberichten aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchten: JÜL-Schulen 
der ersten Stunde, also noch vor dem 

Modellversuch/JÜL-Schulen seit 2008/
Schulen, die JÜL wieder aufgegeben haben. 
Bitte schickt uns euren Erfahrungsbe-
richt (maximal 4.000 Zeichen inklusive 
Leerzeichen) bis zum 5. April zu.

Eine Schulfusion mit  
Folgen
Wegen des Raumbedarfs einer neu fusi-
onierten ISS wird die Fusion der Markus- 
und der Freiherr-von-Hünefeld-Grund-
schule zum Schuljahr 2013/14 stattfin-
den. Die ergänzende Betreuung an der 
fusionierten Grundschule wird dabei 
künftig der freie Träger Diakonie 

Steglitz übernehmen, der das zuvor 
auch an der Markus-Grundschule ge-
macht hat. An der Freiherr-von-Hüne-
feld-Grundschule hat dagegen ein Team 
von ErzieherInnen als Angestellte im öf-
fentlichen Dienst gearbeitet. Die Erzie-
herInnen stehen nun vor der Entschei-
dung, ob sie vom öffentlichen Dienst zu 
einem freien Träger wechseln, was mög-
licherweise Nachteile mit sich bringt. 
Hinzu kommt, dass ein gut funktionie-
rendes Team zerrissen wird, denn es 
werden wohl nicht alle an der Schule 
bleiben können. Deswegen haben sie 
sich entschieden, nicht zum freien Trä-
ger zu wechseln, sondern einen Verset-
zungsantrag zu stellen. Jetzt hoffen die 
ErzieherInnen, dass es eine Schule gibt, 
die zumindest mehrere aus dem Teams 
als Kleingruppe aufnimmt. 

Unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge
Insgesamt 288 minderjährige Flüchtlinge 
(203 männlich, 85 weiblich) wurden 2012 
in Obhut genommen, teilte die Senatsju-
gendverwaltung als Antwort auf eine 
Kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus 
mit. Die größte Gruppe dieser Flücht-
linge kommt aus Afrika (26,4 Prozent). 
Die Kinder und Jugendlichen werden 
zunächst in spezielle Lerngruppen der 
Johann-Thienemann-Schule oder in ei-
nen Sprachkurs in Steglitz eingeschult, 
da sich dort die Erstaufnahme- und 
Clearingstelle befindet. Sie werden dann 
auf ausgewählte Grundschulen und wei-
terführende Schulen des Bezirks ver-
teilt. Nach Verlassen der Clearingstelle 
werden sie in dem Bezirk beschult, in 
dem sie wohnen.

Jungs sind selbst schuld an 
 schlechten Noten
»Weitgehend widerlegt« sei die These, 
wonach eine Feminisierung der Schulen 
durch die wachsende Anzahl von weib-
lichen Lehrkräften den Jungen schade, 
erklärte der Sozialwissenschaftler Marc 
Helbig gegenüber der Süddeutschen Zei-
tung (7. Januar 2013). Seine 2010 ge-
meinsam mit KollegInnen veröffentlich-
te Studie zeige anhand von IGLU-Daten, 
dass »weder Jungen noch Mädchen bei 
Kompetenzentwicklung oder Noten in 
Mathematik, Deutsch oder Sachkunde 
von einem Lehrer gleichen Geschlechts 
profitieren«. Im Übrigen bekämen Jun-
gen bereits seit mehr als hundert Jahren 
schlechtere Noten als Mädchen, also 

Jährlich findet am 25. Mai der GuluWalk statt, der sich gegen den weltweit immer noch massiven Einsatz von Kindersol-
daten wendet. Siehe Meldung auf Seite 5.  Foto: Frank naviSSi

KOrrEKTUr

Die GEW BERLIN sucht eine Referentin/
einen Referenten für Bildungspolitik 
(Schule): Versehentlich ist in der letzten 
blz bei der Ausschreibung dieser Stelle 
ein falscher Bewerbungsschluss ange-
geben worden. Richtig wäre der 1. 
März gewesen. Wir bitten den Fehler 
zu entschuldigen.
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auch zu Zeiten, in denen die Pädagogik 
noch von Männern dominiert war. Hel-
big ist Bildungsforscher am Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB). Siehe auch 
Seite 34 unter »Internet«.

Keine Erkenntnisse über  
Diskriminierung im Referendariat
Der Senatsbildungsverwaltung liegen kei-
ne Erkenntnisse vor über Mobbing und 
Diskriminierung im Referendariat. Auch 
treffe es nicht zu, dass es »in letzter 
Zeit eine Häufung von Beschwerden von 
angehenden LehrerInnen mit Migrati-
onshintergrund« gegeben habe. Die Se-
natsbildungsverwaltung teilte dies als 
Antwort auf eine Kleine Anfrage im Ab-
geordnetenhaus mit. Darin wird weiter 
ausgeführt, dass es eine Dienstvereinba-
rung »Umgang mit Mobbinghandlun gen« 
zwischen dem Personalrat der Lehr-
amtsanwärter und der Senatsverwaltung 
gebe. Diese Dienstvereinbarung sei auch 
Thema von Dienstbesprechungen mit 
den SeminarleiterInnen im September 
2011 und im Februar 2012 gewesen. Die 
Frage nach der Zahl der AusbilderInnen 
mit Migrationshintergrund konnte nicht 
beantwortet werden, da diese Daten laut 
Bildungsverwaltung nicht erhoben wer-
den.

Der Berliner Schule droht  
Lehrkräftemangel
Die Vereinigung der Berliner Schulleite-
rinnen und Schulleiter in der GEW (VBS-
GEW) hat sich in einer Presseerklärung 
zu den im Januar 2013 stattgefundenen 
sogenannten Lehrercastings geäußert: 
Zum ersten Mal habe Berlin Probleme 
gehabt, alle Lehrerstellen zu besetzen. 
Bis Ende Januar seien erst 184 von 294 
Stellen besetzt gewesen. Insbesondere 
in den naturwissenschaftlichen Fächern 
sowie in Musik und bei Sonderpädago-
gInnen gebe es Probleme. Damit drohe 
bereits jetzt in zentralen Bereichen der 
Berliner Schule der Lehrermangel. Der 
VBS bemängelte außerdem, dass Schu-
len im sozialen Brennpunkt, integrierte 
Sekundarschulen ohne Oberstufe oder 
Schulen in Randbezirken kaum Chancen 
hätten, ihren Einstellungsbedarf in den 
Mangelfächern zu decken. Eine Verände-
rung des Einstellungsverfahrens und 
Maßnahmen für eine bessere Bezahlung 
der Lehrkräfte seien nötig, um eine aus-
reichende und fachgerechte Unterrichts-
versorgung zu gewährleisten und die 
Spaltung der Berliner Schullandschaft in 

Schulen erster und zweiter Klasse zu 
verhindern. Die Attraktivität der Arbeit 
an Schulen im sozialen Brennpunkt oder 
in Randlagen müsse erhöht werden, wo-
zu auch gehöre, KandidatInnen verstärkt 
in diesen Schulen auszubilden. 

Pillen für die Schule  
bringen nichts
Im Februar-Heft der Stiftung Warentest 
werden Nahrungsergänzungsmittel für 
Kinder untersucht. Angeblich sollen sich 
diese Präparate günstig auf die Gehirn-
funktion und die Konzentration auswir-
ken. Die Untersuchung der Stiftung 
konnte das nicht bestätigen.

Die gläserne  
Universität
Im vergangenen Jahr hatte ein Bericht 
der taz über eine Kooperation zwischen 
der TU Berlin, der HU Berlin und der 
Deutschen Bank für Aufsehen gesorgt. 
Die Universitäten hatten der Bank nicht 
nur ein Vetorecht bei der Veröffentli-
chung von Forschungsergebnissen zu-
gebilligt, sondern auch Werbemöglich-
keiten an der Universität. Das Verwal-
tungsgericht Köln hat andererseits im 
November 2012 eine Klage abgewiesen, 
die die Offenlegung eines Vertrages zwi-
schen der Universität Köln und der Bayer 
Pharma AG verlangt hatte. Da Drittmit-
tel angesichts der Unterfinanzierung der 
Hochschulen immer wichtiger werden, 
ist eine Kontrolle der Unabhängigkeit 
von Forschung und Lehre umso wich-
tiger. Das will jetzt ein Projekt der Zei-
tung taz, des Freien Zusammenschluss 
der StudentInnenschaften (Fzs) und von 
Transparency International leisten. Mit 
dem Portal hochschulwatch.de wollen 
sie für mehr Transparenz zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft sorgen und ein 
Bewusstsein für problematische Ver-
flechtungen schaffen. Lobbyismus-Ex-
perte Rudolf Speth findet den Ansatz 
zwar gut, gibt aber die Anregung, dass 
man auch fragen müsse, warum über-
haupt die Hochschulen immer stärker 
von Drittmitteln abhängig seien.

GuluWalk: Krieg ist kein  
Kinderspiel!
Am 25. Mai ist es wieder soweit. Ein lau-
ter, bunter Zug soll durch die Stadt zie-
hen und aufmerksam machen auf jene, 
die unter Kriegen die größten Opfer 
bringen: Kinder, speziell Kindersol-

Gerade noch in diese Ausgabe hinein-
bekommen haben wir die Berichter-

stattung über die Entwicklung der Tarif-
auseinandersetzung in Berlin. Heute 
Streik tag, morgen Druckbeginn der blz, 
also brandaktuell – auch wenn das unsere 
LeserInnen oft gar nicht merken, weil die 
blz natürlich noch einige Tage benötigt, 
bis sie endlich im Briefkasten liegt.

Etwas warten muss man auch auf die 
nächste Ausgabe der blz. Wegen der 

Osterferien gibt es die Doppelausgabe 
März-April. Die nächste Ausgabe kommt 
deshalb erst wieder im Mai. 

Wer jetzt noch seine Beitragsquittung 
2012 für das Finanzamt sucht: die 

war im Umschlag der Bundeszeitschrift 
E&W im Februar. Aber man kann sich auch 
über die Internetseite der GEW BERLIN  
eine Beitragsquittung ausdrucken. Dazu 
benötigt man seine Mitgliedsnummer. KW

Redaktionsschluss blz 6/2013: 3. Mai 2013
Redaktionsschluss blz 7-8/2013: 31. Mai 2013

 ü B r i G E n S

daten. Der GuluWalk entstand in der 
Stadt Gulu in Uganda, wo Kinder jeden 
Abend aus Angst, von der Rebellenar-
mee entführt zu werden, aus den umlie-
genden Dörfern Unterschlupf suchten. 
Die Initiatoren des GuluWak in Berlin 
fordern:
•  Unterstützung für ehemalige Kinder-

soldaten in den Herkunftsländern
•  Asyl für ehemalige Kindersoldaten in 

Deutschland
•  Keine Werbung fürs Militär an deut-

schen Schulen.
•  Transparenz, Beschränkung und Kon-

trolle des deutschen und internationa-
len Kleinwaffenhandels.

Die Initiative ruft insbesondere Lehr-
kräfte und ihre SchülerInnen auf, sich 
am GuluWalk zu beteiligen. Zum Thema 
Kinderrechte/Kindersoldaten gibt es Un-
terrichtsmaterialien, Multimediamateri-
alien. Eventuell kann auch ein ehema-
liger Kindersoldat für den Unterricht 
vermittelt werden. 

Weitere Informationen und Kontakt zur GuluWalk-Ini-
tiative über: Johanna Heuveling 0163-42 95 77 51, 
johanna.heuveling@hu-berlin.de oder www.guluwalk-
berlin.de
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zieht und welche Hindernisse sich ihm entgegen-
stellen. So engagieren sich zum Beispiel seit der Ein-
führung der Partnermonate im Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz auch im Schulbereich immer 
mehr Männer aktiv in der Familienarbeit. Dabei sto-
ßen sie aber auf unaufgeschlossene Schulleiter und 
eine überforderte Personalstelle. Positive Rollenvor-
bilder an der Spitze der Senatsverwaltung fehlen. 
Bei Anlassbeurteilungen im öffentlichen Dienst wer-
den Männer weiterhin weit besser beurteilt als 
Frauen. Der Europäische Gerichtshof entschied be-
reits im Jahr 2000, dass Leistungskriterien in trans-
parenter und nachprüfbarer Weise angewandt wer-
den müssen. Welche Konsequenz ergibt sich hieraus 
für unsere Bildungsverwaltung? 
Wie können wir alle mehr dazu motiviert werden, zu 
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit beizu-
tragen? Welches Menschenbild jenseits der Rollen-
klischees müssen wir entwickeln, wenn wir besser 
miteinander l(i)eben wollen?

Elke Gabriel, Frauenvertreterin Tempelhof-Schöneberg

Früher war die Welt noch in Ordnung – alle blz-
LeserInnen, die über 50 und katholisch sind, 
kennen sicher noch die nach Geschlechtern ge-

trennte Sitzordnung in der Kirche. Dementsprechend 
gab es eine klare Rollenzuweisung in allen Lebens-
bereichen, wie es uns Gabriele Frydrych in ihrer 
Glosse in Erinnerung ruft.
Wir schmunzeln darüber, denn in der Realität un-
serer Arbeits- und Lebenswelt ist der Wandel längst 
vollzogen. Gerade in den neuen Bundesländern sind 
zum Beispiel häufig Frauen die Familienernähre-
rinnen, wie eine DGB-Studie zeigt. Unsere traditio-
nelle klischeehafte Rollenzuweisung – egal ob bei 
Männern oder Frauen – verändern wir jedoch nur 
langsam: Frauen gelten als sozial und teamfähig, 
Männer hingegen als innovativ und entscheidungs-
freudig; Männer wollen nur Karriere und gucken 
Fußball, Frauen kümmern sich gerne um den lieben 
Nachwuchs und trinken Latte im Müttercafé.
In unseren Artikeln wollen wir deutlich machen, wie 
sich der Wandel der Geschlechterverhältnisse voll-

Geschlechter
im Wandel der  
 LebensweLten
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Stefanie hatte Träume. Anders als ihre Mutter, 
die sich um Kinder und Haushalt kümmerte und 

damit ihrem Vater den Rücken frei hielt und dann 
später, als Stefanie bereits zur Oberschule ging, ei-
nige Stunden am Tag als Verkäuferin arbeitete, 
wollte Stefanie ihren Traum von Beruf und Familie 
zugleich leben. Sie folgte ihrer Liebe und ging nach 
Berlin. Während ihrer Ausbildung zur Erzieherin 
wurde sie schwanger, blieb nach der Geburt ihres 
Kindes nur kurze Zeit zu Hause und beendete 
schließlich erfolgreich die Ausbildung. Inzwischen 
ist Stefanie alleinerziehend und arbeitet 30 Wo-
chenstunden Teilzeit in einem Hort. Die Arbeit mit 
den Hortkindern macht ihr Spaß und das Team fin-
det sie super. Aber als Alleinerziehende und Allein-
ernährerin (Frauen, die mehr als 60 Prozent des Fa-
milieneinkommens beziehen) fühlt sie sich von der 
Politik nicht gut vertreten.

Blicken wir zurück in die 50er, 60er und 70er 
Jahre der alten Bundesrepublik Deutschland: Im 
Zentrum der westdeutschen Sozialgesetzgebung 
stand der Mann als Arbeiter und Angestellter. Er 
und seine Familie sollten gegen die wichtigsten Ri-
siken abgesichert werden. Frauen waren ihm zu- 
und nachgeordnet als Ehefrau, Geschiedene, Wit-
we, Tochter. Das Bild vom männlichen Alleinernäh-
rer baute auf einer Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern auf und zementierte sie. Dieses Mo-
dell hatte den bundesdeutschen Sozialstaat auch 
dann noch geprägt, als es in der Praxis längst über-
holt war – und es wirkt bis in die Gegenwart. 
Grundlegende Sicherungen sind von der Arbeiter-
bewegung und den Gewerkschaften hart erkämpft 
worden, auch Frauenbewegungen haben den Sozi-
alstaat mit geformt. Doch noch heute subventio-
niert eine patriarchale Sozialpolitik die Haus-
frauenehe zum Beispiel durch das Ehegattensplit-
ting, wonach der steuerliche Vorteil umso größer 
ist, je stärker eine Einkommensdifferenz zwischen 
den Ehepartnern besteht. Aktuell könnten die 27 
Milliarden Euro aus dem Ehegattensplitting in eine 
Familienförderung fließen, die allen Familien mit 
Kindern gleichermaßen zugutekommt.

Deutschland hat die von der OECD geforderte 60 
Prozent-Erwerbstätigenquote erreicht: Nach Be-
rechnungen des deutschen Instituts der Wirtschaft 
in Köln waren im Jahr 2011 71,8 Prozent aller 
Frauen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren er-
werbstätig. Damit steht Deutschland auf dem 
vierten EU-Platz hinter den skandinavischen Län-

dern. Diese erfreuliche Entwicklung hat jedoch ihre 
Schattenseiten. Trotz gestiegener Erwerbsbeteili-
gung von Frauen ist die von ihnen geleistete Er-
werbsarbeitszeit nicht gestiegen. Die Schere zwi-
schen Männern und Frauen geht hier immer weiter 
auseinander und öffnet sich am weitesten, wenn 
Kinder zu versorgen sind. Frauen sind im Schnitt 
18 Stunden wöchentlich erwerbstätig, Männer 38 
Stunden. Ungleiche Einkommen zwischen den Ge-
schlechtern bestehen weiterhin: Der Gender pay 
gap beträgt 23 Prozent zulasten der Frauen. 

Der Zerfall des Modells vom männlichen Allein-
ernährer bereitete auch den Boden für die heu-
tige Gleichstellungspolitik. Zudem korrespon-
diert die ökonomische Notwendigkeit mit den 
emanzipatorischen Ansprüchen vieler Frauen an 
ein eigenständiges Leben. Schon lange reicht der 
Lohn des Mannes nicht mehr für die ganze Fami-
lie. Das Modell der Zu-Verdienerin wurde immer 
populärer und für ein existenzsicherndes Leben 
der Familie notwendig. So wie die Familienkon-
stellationen einen Wandel vollzogen – die Vater-
Mutter-Kind-Familie ist nicht mehr die Norm – 
wandelte sich das Ernährermodell aufs Neue. 
Denn das Modell des Alleinernährers kommt wie-
der, diesmal im weiblichen Gewand und eng ver-
bunden mit Armut. 

In Berlin leben gemessen an der Bevölkerung die 
meisten Alleinerziehenden. 87 Prozent davon sind 
Frauen. Fast alle Alleinerziehenden in Berlin sind 
hauptsächlich auf Einkommen (durchschnittlich 
1.450 Euro) aus eigener Erwerbstätigkeit (59 Pro-
zent) oder auf Arbeitslosengeld angewiesen. In Ber-
lin fehlen jedoch sozialversicherungspflichtige 
und Vollzeit-Arbeitsplätze, das Realeinkommen 
sinkt, Minijobs und unfreiwillige Teilzeitverträge 
nehmen zu. 50 Prozent aller Alleinerziehenden mit 
Kindern unter 18 Jahren beziehen ALG II. 

Noch immer träumen Stefanie und ihre Freun-
dinnen ihren Traum von einem guten Leben: eine 
kürzere Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, um 
zufriedener und gesünder arbeiten zu können und 
Zeit für die Familie, für Freunde, für Entspannung 
sowie Lernen und andere gesellschaftlich sinnvolle 
Arbeiten zu haben; Betreuungs- und Pflegemöglich-
keiten für sich und die Familie; und nicht zuletzt 
einen Lohn und eine Rente, die für ein gutes Leben 
– auch im Alter – reichen. Heute weiß Stefanie, dass 
sie diesen Traum nur durch eigenes Handeln ver-
wirklichen kann. 

Auslaufmodell Alleinernährer 
(K)eine frei erfundenen Biografien

von Bärbel Lange, Frauenvertreterin Reinickendorf
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ne Möglichkeit hätten, telefonisch eine Auskunft 
zu erhalten und E-Mails tagelang unbeantwortet 
blieben. Fragen zum Beginn der Elternzeit (mit der 
Geburt) sowie zur Möglichkeit, Elternzeit in Kombi-
nation mit Teilzeit zu beantragen, würden nur un-
zureichend beantwortet. Für mich zeigen sich hier 
zwei Defizite: 
• Den SchulleiterInnen scheint der Frauenförder-
plan unbekannt zu sein. In der fünften Maßnahme 
»Familiengerechte Arbeitszeit« sind sehr detail-
lierte Arbeitszeitregelungen getroffen, um die Be-
treuung und Erziehung von Kindern zu unterstüt-
zen. Ich schlage deshalb vor, die Schulleitungen in 
verpflichtenden Fortbildungen über das Instru-
ment der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
informieren.
• Die Personalstellen sind seit der Einführung der 
Personalkostenbudgetierung (PKB) keine Service-
einrichtung für die Beschäftigten mehr. Die PKB hat 
Vorrang vor allen anderen Belangen, für deren Be-
arbeitung kaum mehr Zeit bleibt. Die Unterstüt-
zung von Vätern, die sich für eine geschlechterge-
rechte Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit 
engagieren, ist dringend geboten. Im Frauenförder-
plan ist eindeutig formuliert, wer für die Umset-
zung verantwortlich ist. Neben Senatorin Sandra 
Scheeres, den Referatsleitungen sowie den Schul-
leiterInnen trägt dafür Mark Rackles als Staatsse-
kretär im Bereich der Schulen eine besondere Ver-
antwortung. 

Ein Meinungswandel wäre daher dringend an der 
Tagesordnung, Herr Rackles: Elternzeit ist nicht für 
Warmduscher, sondern für ganze Männer. Und für 
die sollten Sie sich einsetzen.  

Warmduscher« nannte Staatssekretär Mark 
Rackles auf der Frauenversammlung der Se-

natsbildungsverwaltung am 1. November 2012 
Männer, die sich in der Familienarbeit engagieren 
und mindestens zwei Partnermonate Elternzeit be-
antragen. Tatsache ist, dass seit der Einführung der 
Partnermonate die Beteiligung von Vätern an den 
Elternzeiten angestiegen ist. Waren es 2007 nur 
knapp 5 Prozent, sind es heute 25 Prozent.

Die Politik reagierte mit der Neuregelung des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes auf den 
Wandel der Erwerbs-, Familien- und Geschlechter-
modelle. Die 25 Prozent spiegeln nicht wider, was 
sozialwissenschaftliche Studien belegen: Junge 
Männer und Frauen fühlen sich heute gleichberech-
tigt für die Familienarbeit zuständig. Warum bean-
tragen dennoch nur so wenige Männer Elternzeit? 
Eine Studie von Svenja Pfahl und Stefan Reuyß 
weist nach, dass vor allem Väter, die Elternzeit mit 
Teilzeit kombinieren wollen, auf Widerstand an ih-
rem Arbeitsplatz stoßen. Doch nur wenn Vorge-
setzte aufgeschlossen für die veränderten Ansprü-
che der Beschäftigten sind und deren Familienori-
entierung berücksichtigen, werden Väter verstärkt 
die neue Elterngeldregelung in Anspruch nehmen.

Als Frauenvertre-
terin wollte ich he-
rausfinden, ob sich 
der Trend der Eltern-
zeitnutzung auch 
unter Lehrkräften fest-
stellen lässt und ob 
Lehrer Schwierigkei-
ten bekommen, wenn 
sie Elternzeit und 

gleichzeitig Teilzeit in Anspruch nehmen. Für das 
Jahr 2012 habe ich die Anträge auf Elterngeld von 
Vätern ausgewertet. Hatten 2011 nur zwei Männer 
Elternzeit in Anspruch genommen, waren es ein 
Jahr später bereits sieben. Allerdings nutzen nur 
Männer in Oberschulen die Elternzeit und die 
Mehrheit beschränkte sich zunächst auf die zwei 
Partnermonate.

Ein Schulleiter ordnete mehrmalige Gespräche 
an, in denen er einen Lehrer damit moralisch unter 
Druck setze, dass aufgrund seiner Elternzeit kost-
barer Unterricht ausfalle. Ein weiterer Schulleiter 
beklagte sich bitter darüber, wie schwer Elternzeit 
mitten im Schuljahr zu organisieren sei. So gut wie 
alle Antragsteller beklagten, dass sie praktisch kei-

Coole Typen nehmen Elternzeit
Wenn Männer ihr Recht beanspruchen

von Elke Gabriel, Frauenvertreterin Tempelhof-Schöneberg
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Elke Gabriel

Warmduscher bei der Familienarbeit.  Foto: mEv

Ich schlage deshalb vor, die Schulleitungen in 
verpflichtenden Fortbildungen über  
das Instrument der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu informieren.
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Der Sammelband der US-amerikanisch-italieni-
schen Theoretikerin Silvia Federici »Aufstand 

aus der Küche» besteht aus drei Essays, die 2012 
erstmals auf Deutsch in der Reihe Kitchen Politics – 
Queerfeministische Interventionen erschienen sind. 
Inspiriert von dem Buch stelle ich mir die Frage, 
welche gewerkschaftlichen Wege wir gehen kön-
nen, um Veränderungen der Lohn- und Hausarbeit 
aus feministischer Perspektive zu bewirken. Laut 
der Autorin ist die feministische Revolution noch 
lange nicht vollendet. Die familiäre Reproduktions-
arbeit übernehmen verstärkt bis ausschließlich 
Frauen. Deshalb sind es vor allem Frauen, die im 
Kapitalismus durch ihre unbezahl-
te, für die Gesellschaft aber überle-
benswichtige Arbeit ausgebeutet 
werden.

Nach meinen persönlichen Beo-
bachtungen fühlen sich Frauen 
zwar von Beruf und Familie über-
fordert, jedoch seltener vom Patri-
archat direkt ausgebeutet. Der mar-
xistisch-feministischen Autorin ge-
lingt es allerdings, eine Analyse 
des globalen Kapitalismus mit der 
vornehmlich von Frauen getätigten 
unbezahlten Hausarbeit zu verbin-
den. Auch ohne vorherige Marx-Lektüre schafft sie 
es zu verdeutlichen, dass die Arbeit »aus Liebe« 
weder entlohnt noch anerkannt und somit faktisch 
minderwertig wird.

Gerade eine Bildungsgewerkschaft ist in der 
Pflicht, Antworten zu finden: Erstens vertreten wir 
in einem großen Maße Frauen. Zweitens sei die Ar-
beit in pädagogischen Bereichen eine der arbeitsin-
tensivsten, so Federici. Denn diese fordert sowohl 
körperliche als auch emotionale Ausgeglichenheit. 
Die Anforderungen an Menschen aus dem Bil-
dungsbereich sind hoch, die Bezahlung und Aner-
kennung allerdings vergleichsweise niedrig. Frauen 
und Männer im Bildungssektor leisten eine eher 
schlecht entlohnte und unsichere Reproduktionsar-
beit. Die familiäre Reproduktionsarbeit, die sie da-
rüber hinaus leisten, wird überhaupt nicht ent-
lohnt und auch gesellschaftlich nicht anerkannt. 
Erstaunlich ist, dass Federici die Forderung nach 
bezahlter Hausarbeit mit anderen Feministinnen in 
ihrem dritten Essay bereits 1974 gestellt hat. Die-
sen Aufruf halte ich auch heute noch für berech-
tigt. Denn die wenigsten ErzieherInnen oder Lehre-

rInnen nehmen sich als Ausgebeutete wahr, dabei 
leisten sie zumeist doppelte Reproduktionsarbeit: 
erst in ihrem Beruf und danach noch unbezahlt zu-
hause. Somit stecken sie auch in einem doppelten 
Sinne in prekären Arbeitsverhältnissen.

Das Problem ist aus meiner Sicht allerdings, dass 
es zwar Unmut gibt, aber kein Bewusstsein für diese 
prekä ren Arbeitsverhältnisse. Welche Frau hat noch 
nicht abends den Abwasch mit Verdruss erledigt 
und trotzdem keinen Aufstand aus der Küche ge-
macht. Die Hausarbeit wird als eine fürsorgliche 
wahrgenommen, die man eben für seine Familie er-
ledigt. Die meisten Frauen disziplinieren sich da-

her selbst, opfern sich in der Kita 
oder der Hochschule auf und ma-
chen die gleiche Arbeit dann auch 
noch einmal zuhause. Sie kämen 
nicht auf die Idee, sich zusammen-
zuschließen und einen Streik zu 
organisieren. In diesem Sinne ist 
das Private privat geblieben, denn 
welche Gewerkschaft organisiert 
schon Hausfrauen und Hausmän-
ner? Gerade in einer Zeit, in der ich 
zunehmend empfinde, wie Teilzeit-
beschäftigung und Elterngeld als 
Geschenke wahrgenommen wer-

den, ist es wichtig, weiter zu denken und darin 
auch die faktische Abhängigkeit oder die drohende 
Altersarmut für viele Frauen zu sehen. Für jede Ge-
werkschaft sind das wichtige Themen, die deutlich 
machen, dass die entlohnte Produktionsarbeit und 
die nicht entlohnte Reproduktionsarbeit zusam-
menhängen und auch so betrachtet werden müs-
sen.

In einer Gewerkschaft, die Menschen aus dem 
Bildungsbereich organisiert und mehrheitlich aus 
Frauen besteht, sollte die Frage der Reproduktions-
arbeit wieder gestellt werden. Federicis zunächst 
radikal wirkendes Buch kann dazu einen guten Aus-
gangspunkt bilden. Ich wünsche mir, dass ältere wie 
jüngere Frauen und Männer sich nicht scheuen, ih-
re feministischen Themen zu diskutieren und sich 
für kollektive Verbesserungen einzusetzen.

Hierzu ein Veranstaltungshinweis: Silvia Federici 
hält einen Vortrag über die Reproduktionsarbeit 
im globalen Kapitalismus. Die Veranstaltung fin-
det am Sonntag, den 5. Mai um 18 Uhr in der 
Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Kreuz-
berg statt. 

Abwasch mit Verdruss
Das Verhältnis von Lohn und Hausarbeit muss stärker diskutiert werden

von Ines Schwerdtner, Junge GEW Berlin
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Frauen, jedoch 75 Prozent der Männer einer Lan-
desverwaltung die bei den höchsten Punktzahlen. 

Alle Untersuchungen wiesen ähnliche Ergebnisse 
auf. Folgend dem Grundsatz »Traue keiner Unter-
suchung, die Du nicht selbst gefälscht hast«, 

wollte ich wissen, ob es in 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
ähnlich zugeht. Meine ein-
jährige Statistik führte 
mich zu ungefälschten 
und ernüchternden Ergeb-
nissen: Bei Bewerbungsbe-
urteilungen erhielten 60 
Prozent der Männer, aber 
nur 32 Prozent der Frauen 
die Bestbeurteilung A. Das 

heißt, dass Männer eine fast doppelt so große 
Chance haben, eine Leitungsstelle zu bekommen 
als ihre weiblichen Mitbewerbenden. 

Auch dem immer wieder vorgetragenen Gerücht, 
dass Frauen ihre Geschlechtsgenossinnen beson-
ders hart beurteilen, ging ich nach. Fazit: Weib-
liche Vorgesetzte beurteilen Frauen und Männer 
fast gleich, während männliche Vorgesetzte ihre 
Geschlechtsgenossen mehrheitlich mit A, Frauen 
hingegen überwiegend mit B beurteilten.

Sollten diese Zahlen auf objektiven Leistungsbe-
urteilungen beruhen, wäre nur der eine Schluss lo-
gisch, dass nämlich Frauen im Schuldienst einfach 
weniger oder Schlechteres leisten. Vorherige Lei-
stungsbeurteilungen beim Abitur und im Studium 
sprechen jedoch zugunsten der Frauen. Was ist im 
Berufsleben also anders geworden als in den Aus-
bildungszeiten?

Wenn Frauen Kinder bekommen, gehen sie zu 95 
Prozent in Eltern- oder Teilzeit. Schließlich muss 
jemand die Kinder betreuen. Doch trotz gleicher 
rechtlicher Möglichkeiten tun dies nur 25 Prozent 
der jungen Väter. Bei Beurteilungen oberhalb der 
Norm wird die Losung ausgegeben, dass nur dieje-
nigen so zu beurteilen sind, die über die Schule hi-
naus mit Parteien, Universitäten, Organisationen 
intensiv kooperieren oder ein Buch geschrieben 
haben. Erziehung, oft auch Unterrichtung, Pflege, 
Betreuung und jahrelange Begleitung von eigenen 
Kindern gehören im Allgemeinen nicht zu diesen 
leistungsanerkennenden Kategorien. Eigene Kinder 
und Teilzeit gelten weiterhin und fälschlicherwei-
se als eher leistungsmindernd. 

Dienstliche Beurteilungen fallen nicht vom Him-
mel. Sie werden von Menschen gemacht. Und 

damit unterliegen sie selbst bei bester Absicht im-
mer auch der subjektiven Betrachtung und Wer-
tung der Beurteilenden. Nun könnte man derartige 
Binsenweisheiten getrost 
beiseite schieben, wären da 
nicht diese besonderen 
Konsequenzen für die Beur-
teilten. Was mache ich bei-
spielsweise mit einer mittel-
mäßigen Note, wenn ich bei 
einer Bewerbung um eine 
Leitungsstelle auf einen 
»hervorragend« beurteilten 
Konkurrenten treffe? Was 
geschieht, wenn ich mich mit eben dieser Beurtei-
lung für den Auslandsschuldienst bewerbe, aber 
ein besser Beurteilter das gleiche Ansinnen hat?

Immer dann, wenn es um begrenzte Stellenkon-
tingente wie bei Einstellungen, beruflicher Neuori-
entierung oder Beförderung geht, werden Noten 
und Beurteilungen zum Zünglein an der Waage. 
Aber auch eine Regelbeurteilung soll »gerecht« 
sein. Kaum jemand wird sich damit zufrieden ge-
ben, wenn die erbrachte Leistungen nicht gesehen 
und gewürdigt werden. 

Bereits vor einigen Jahren gab es wissenschaft-
liche Untersuchungen bei der Berliner Polizei, dem 

Niedersächsischen Sozialministerium und 
dem Münchener Schulamt darüber, ob 

und inwiefern es Unterschie-
de in der Beurteilung von 
Frauen und Männern im 

öffentlichen Dienst 
gibt. Die Ergeb-
nisse wa ren er-
schreckend. So 

erhiel ten zum Bei-
spiel lediglich 

25,5 Prozent 
der beur-

teilten 

Sind Männer wirklich die  
besseren Pädagogen?
Diskriminierung von Frauen bei dienstlichen Beurteilungen

von Hiltrud Quast, Frauenvertreterin Charlottenburg-Wilmersdorf

Bei Bewerbungsbeurteilungen 
erhielten 60 Prozent der Männer,  
aber nur 32 Prozent der Frauen  

die Bestbeurteilung A.
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Falsch gemessen!
Foto: BEErmEdia/Fotolia



11 M ä r z / A p r i l  2 0 1 3  |  blz T i T e l

GE
Sc

Hl
Ec

HT
Er

 i
M

 W
An

DE
l 

DE
r 

lE
BE

nS
W

El
TE

n

Im Weiteren eröffnet sich im Berufleben erstma-
lig eine neue Möglichkeit: Über dienstliche Beurtei-
lungen können begrenzte Res sourcen wie Leitungs-
stellen gezielt verteilt werden. Dabei nehmen ob-
jektive Faktoren nur einen kleinen Teil der Bewer-
tungsgrundlagen ein. Leistungsfremde Aspekte wie 
innerschulische Strukturplanun gen, Rollenklischees, 
Vertei lungs vorgaben (C ist die Norm), in die Zukunft 
gerichtete Befähigungsein-
schätzung und Vertrautheits-
faktoren sind, ob bewusst 
oder unbewusst, zumeist 
schwerwiegender. 

Im Jahr 2000 hat der Euro-
päische Gerichtshof entschie-
den, dass Leistungskriterien 
»in transparenter und nach-
prüfbarer Weise angewandt 
werden müssen, um jede 
willkürliche Beurteilung der Qualifikationen von 
Bewerbern auszuschließen«. Um dieser Vorgabe 
nachkommen zu können, sollte die Bildungsver-
waltung dringend die Beurteilungsergebnisse, ge-
trennt nach Frauen und Männer, berlinweit statis-
tisch erheben und auswerten.

Als weiterer Schritt wäre die verbindliche Einfüh-
rung von Gender-Schulungen für Leitungskräfte 
vonnöten. Denn schließlich sieht man nur das, was 
man weiß. Die von der Senatsverwaltung geplante 
SchulleiterInnenakademie (siehe das Interview mit 
Mark Rackles in der blz vom Januar 2013) böte, 
wenn man es denn will, dazu beste Möglichkeiten.
Und schließlich sollten Frauenvertreterinnen und 

PersonalrätInnen den 
Werdegang einer 
dienst lichen Beurtei-
lung, vor allem aber 
das Eröffnungsge-
spräch zwischen Be-
urteilerIn und Beur-
teilten, beratend be-
gleiten. Wer Demo-
kratie und Gleichbe-
rechtigung will, muss 

Transparenz zulassen. Ansonsten bleibt es bei 
nichtssagenden Lippenbekenntnissen. 

Was meine regionale Statistik übrigens auch 
noch zeigt: Männer in Teilzeit werden sogar noch 
schlechter beurteilt als Frauen. Ob das vielleicht 
auch etwas mit Rollenklischees zu tun hat?  

Wer Demokratie und Gleichberechtigung 
will, muss Transparenz zulassen. 

Ansonsten bleibt es bei nichtssagenden 
Lippenbekenntnissen. 

Wenig chancen auf eine 
gute Beurteilung.
 Foto: laSSEdESiGnEn/Fotolia
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nicht mehr erfüllen zu können, ist längst kein Pro-
blem nur der Älteren. Und Frauen sind am dabei 
meisten gefährdet: Kinder, Haushalt, Pflege von An-
gehörigen zusätzlich zur Berufsarbeit. Arbeitszeit 
ist Lebenszeit, wobei das Leben hier deutlich zu 
kurz kommt. Wenn besondere Leistung und beson-
derer Einsatz keine Wertschätzung erfahren, geht 
die Motivation verloren. Frust stellt sich ein. Und 
immer öfter auch Krankheit. Auf Dauer ist das 
nicht hinnehmbar. Nicht nur Frau Busch fühlt sich 
fallengelassen!

Oft sagen Schulleiter zu mir: » ... und wer lobt 
mich? Ich kann doch nicht anders, ich muss die 
Vorgaben der Schulaufsicht umsetzen. Kollegin X 
muss umgesetzt werden, nur weil sich am Stichtag 
ein Überhang errechnet hat. Obwohl ich genau 
weiß, dass in Kürze zwei Kollegen in den Ruhe-
stand gehen und Kollegin Y in den Mutterschutz. 
Was soll ich machen?«

Schulen, an denen die Schulleitung in sensiblen 
Situationen über wenig bis keine Führungs- oder 
Sozialkompetenz verfügt, werden sehr schnell fest-
stellen, dass Leistung und Qualität langfristig nur 
mit einem verantwortungsvollen Miteinander mög-
lich ist. 

Da kommt der neue Stress-Report gerade richtig. 
Endlich! Die Medien sind voll davon und bestäti-
gen: Psychisch bedingte Erkrankungen nehmen zu 
und rückten erstmals auf Platz zwei aller Krank-
schreibungen. Das Burn-Out-Syndrom ist innerhalb 
von acht Jahren bis Ende 2011 um das 18-fache ge-
stiegen. Der hohe Arbeitsstress in allen Branchen 
kostet die Wirtschaft pro Jahr zehn Milliarden Eu-
ro. Würde unsere Kollegin Busch jetzt auf mehr 
Verständnis bei ihrer Schulleitung und ihrem Kolle-
gium stoßen? 

Leider hat sich an der Symptomvermeidung des-
halb noch gar nichts geändert. Vielleicht werden 
Schulleitungen sensibler ausgewählt oder fortgebil-
det, vielleicht sind wir jetzt alle ganz nett, freund-
lich und rücksichtsvoll zueinander. Frau Busch hät-
te das mit Sicherheit geholfen. Nur ist das zu we-
nig. Wenn wir uns nicht regen, werden wir alle un-
ter der falschen Sparpolitik (siehe Frankreich, es 
geht auch anders) weiter zu leiden haben, bei im-
mer weiter steigenden Anforderungen, aber sin-
kenden Löhnen und Gehältern. Der öffentliche 
Dienst als Schwamm zum Ausdrücken. Die Zeichen 
der Erschöpfung mehren sich – und das genau ist 
die Eurokrise. 

Kollegin Beate Busch (Name geändert) kommt in 
meine Sprechstunde, um sich mit mir auf ein 

anstehendes Präventionsgespräch mit ihrem Schul-
leiter vorzubereiten. Von Frau Busch erfahre ich, 
sie ist 44 Jahre alt, seit 18 Jahren Lehrerin an einer 
berufsbildenden Schule und seit über einem Jahr 
krank: Burn-Out. Jetzt möchte sie nach dem Ham-
burger Modell wieder einsteigen. Zurück an ihren 
Arbeitsplatz, ihre Schule, ihr Kollegium, wo sie 16 
Jahren unterrichtet hat. 

Als sich unser Gespräch konkreten Vorstellungen 
nähert, wie genau ihre Einstiegsphase aussehen 
könnte, stehen bereits Schweißperlen auf ihrer 
Stirn. Auf mein Nachfragen bricht die Kollegin in 
Tränen aus. Sie sei eine gute Lehrerin, sei enga-
giert, ihre SchülerInnen haben sie geliebt und bei 
ihrem Kollegium war sie anerkannt. Es habe sich 
alles verändert, die ständigen Vertretungen, zwei 
Klassen gleichzeitig, Konferenzen ohne Ende und 
im Privatleben funktioniere es auch nicht. So kön-
ne sie das nicht mehr. Das Schlimmste sei aber, mit 
ihrem Schulleiter könne sie nicht reden, der glau-
be, sie simuliere, sie hätte nur einen gefälligen 
Arzt. So wurde das auch dem Kollegium suggeriert.

Bei einem späteren Gespräch mit dem Schulleiter 
bestätigt er mir genau dies. Ja, wenn die Kollegin 
Busch auch mal in die Schule käme, sagt er, dann 
müssten die anderen sie auch nicht vertreten. Er 
und sein Stellvertreter seien sich einig, Frau Busch 
passe hier nicht mehr hin. Ihr Engagement, ihre Be-
liebtheit scheinen vergessen. Ach, und so beliebt 
sei sie ohnehin nicht gewesen.

Kein Einzelfall: Wer nicht (mehr) funktioniert, 
wird ausgemustert aus unserem »Sozialsystem«. 
Was passiert da eigentlich? Die Zöllnersche 
100-Prozent-Regelung funktioniert nicht, das wis-
sen wir alle längst, sie hält bestenfalls die Schule 
am Laufen. Immer mehr bleiben auf der Strecke, 
immer mehr werden krank, schaffen es nicht, dem 
steigenden Druck zu widerstehen. Druck, der von 
oben nach unten weitergegeben wird.

Unsere berufsbildenden Schulen sind in aller Re-
gel sehr groß, manche KollegInnen kennen die Kol-
legin einer anderen Abteilung kaum. Dennoch gehö-
ren sie zusammen und identifizieren sich über ihre 
Schule. Die betroffenen KollegInnen leiden selbst 
am meisten, wenn ihre Belastbarkeit nachlässt. 
Kollegin Busch ist vergleichsweise jung, aber das 
ist bezeichnenderweise auch die zunehmende Ten-
denz. Immer jüngere »fallen um«. Anforderungen 

In Zeiten der Krise
Größerer Arbeitsstress durch Sparhaushalte ergibt einen höheren Krankenstand

von Martina Brömme, Frauenvertreterin der zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen
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Vor über hundert Jahren wurden in Berlin 
Frauen zum Studium zugelassen, durften pro-

movieren und schließlich auch Professorin werden. 
Lydia Rabinowitsch-Kempner war die erste Profes-
sorin in Berlin. Sie entdeckte 1912, dass Milch ab-
gekocht werden muss, um nicht die gefährlichen 
Erreger von Tuberkulose zu übertragen. Damals 
war Preußen unter den deutschen Landen das 
Schlusslicht bei der Zulassung von Frauen – heute 
steht Berlin dagegen glänzend da: Die Berliner 
Hochschulen sind mit etwa 30 Prozent Professo-
rinnen an der Spitze der Bundesländer. Das belegt 
in den letzten Jahren immer wieder das Ranking 
des Center of Excellence Women and Science 
(CEWS). 

Trotzdem sind wir immer noch Jahrzehnte – ge-
messen am Tempo der letzten Jahre – von einer 
hälftigen Beteiligung von Frauen an den höheren 
Qualifikationsstufen entfernt. Aber die Rahmenbe-
dingungen stimmen und das Gesamtkonzept ent-
hält ein Bündel von 
sich gegenseitig ver-
stärkenden Instrumen-
ten: das Berliner Hoch-
schulgesetz mit der 
Verankerung der Frau-
enbeauftragten, die 
Hochschulverträge, 
das Hochschulfinanzierungssystem, die Sonder-
programme der letzten Jahre sowie das Berliner 
Chancengleichheitsprogramm. Vor allem dieses 
Programm, das inzwischen länger als zehn Jahre 
existiert und aktuell eine Laufzeit bis 2015 hat, ist 
bundesweit einmalig. Im Abgeordnetenhaus haben 
sich alle Parteien im letzten Jahr für eine längere 
Laufzeit und eine zusätzliche Finanzspritze in Hö-
he von jährlich 400.000 Euro für das Programm 
ausgesprochen: Damit stehen jetzt jährlich 3,8 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. In der gesamten Lauf-
zeit sind es 15,2 Millionen Euro, die teilweise im 
Wettbewerbsverfahren, teilweise quotiert an die 
Hochschulen gehen. Im Wettbewerb können die 
Hochschulen Anträge in den Förderschwerpunkten 
»Vorgezogene Nachfolgeberufungen von Frauen 
auf W2- und W3-Professuren bei Unterrepräsentanz 
von Professorinnen im jeweiligen Fach« und auf 
befristete W2-Professuren stellen, die von einer 

Auswahlkommission begutachtet werden. Neu ist 
die »Ausstattung« dieser Professuren mit wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen oder TutorInnen. 
Jetzt müssen die berufenen Frauen nicht mehr als 
lästige Bittstellerinnen im Fachbereich oder in der 
Fakultät um personelle Ressourcen betteln. Vor 
allem in den MINT-Fächern – diese gehören zu den 
Disziplinen mit einer starken Unterrepräsentanz 
von Frauen – müssen sie aber nach wie vor um die 
Mitbenutzung der häufig beschränkten Laborkapa-
zitäten kämpfen. Aber auch in den männerdomi-
nierten Disziplinen ändert sich durch das »Eindrin-
gen« von Frauen auch langsam etwas. Professo-
rinnen übernehmen hier Vorbildfunktionen und 
machen diese Disziplinen auch für Studentinnen 
attraktiver. 

In den Jahren 2008 bis 2011 konnten 16 vorge-
zogene Neuberufungen realisiert werden und drei 
Professorinnen erhielten direkt eine reguläre Pro-
fessur, dazu kamen 23 Berufungen auf Juniorpro-

fessuren, 66 Gastpro-
fessuren oder Gast-
dozenturen, 42 Lehr-
aufträge sowie 50 
Postdoc- oder wissen-
schaftliche Mit ar bei-
terstellen und 60 Pro-
motionsstipendien. 45 

Fördermaßnahmen zur Verankerung von Gendera-
spekten in Forschung und Lehre wurden bewilligt. 
Damit hat das Berliner Programm die Repräsentanz 
von Frauen auf allen Stufen einer wissenschaftli-
chen Laufbahn erhöht.

Stellt sich die Frage, welche Wirkungen das Pro-
gramm innerhalb der Hochschulen entfaltet hat: Ist 
es das »Sahnehäubchen«, das gerne mitgenommen 
wird, weil dadurch zusätzliches Geld eingeworben 
werden kann? Bewirkt es die intendierten struktu-
rellen Veränderungen, die Veränderungen in den 
Disziplinen und im gesamten Berufungsgeschehen 
an den Hochschulen? Entfaltet das Programm die 
notwendigen Triebkräfte in den Hochschulen, um 
die Gleichstellung zum durchschlagenden Leis-
tungs- und Qualitätsmerkmal werden zu lassen 
und wie können Folgeprogramme maximiert wer-
den? Dies soll jetzt evaluiert werden. Die Ergeb-
nisse sollen Ende 2013 vorliegen.  

Sahnehäubchen oder  
Triebkraft der Gleichstellung?
Die Berliner Hochschulen bekommen zusätzlich Mittel für gute Frauenförderung

von Brigitte Reich, Abteilung Wissenschaft

Das Berliner Chancen gleichheitsprogramm  
ist einmalig.
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Wir saßen in der Kirche getrennt: 
rechts die Mädchen, links die Jun-

gen. Im Konfirmandenunterricht erzähl-
te der Pfarrer den Mädchen, in ihnen 
schlummere eine Knospe, die auf keinen 
Fall vor der Ehe zerstört werden dürfe. 
An der Drogerie stand: »Camelia gibt allen 
Frauen Sicherheit und Selbstvertrauen«. 
Aber niemand erklärte einem, wer Came-
lia ist. Meine Mutter und ich trugen drau-
ßen Kopftücher. Als ich 12 war, wurden 
meine Zöpfe abgeschnitten. Nein, das war 
nicht 1914, das war in den sechziger 
Jahren.

An meinem grundständigen Gymnasium 
hatten die Mädchen zwei Wochenstun-
den Handarbeit. Wir lernten häkeln, stri-
cken, sticken, weben und stopfen (In 
meinem Fall vergebliche Liebesmüh. Mehr 
als einen einsamen Socken habe ich nie 
produziert. Abgerissene Knöpfe trage ich 
zum Änderungsschneider). Die Jungen 
hatten in der Zeit frei oder Werken. Keine 
Ahnung, was sie da gemacht haben, 
aber es schien auf jeden Fall spannen-
der. Die Jungen durften in eine riesige 
Turnhalle mit allen möglichen Sportge-
räten. Wir Mädchen schwangen in einer 
kleinen Gymnastikhalle Keulen, Bänder 
und Seile. Unsere Lehrerin entstammte 
mit Sicherheit noch der »Kraft durch 
Freude«-Bewegung. Zwei ruppige Mit-
schülerinnen gaben sich männliche Vor-
namen und widmeten sich bis zur Pu-
bertät dem Gladiatoren- und Indianer-
spiel. Mädchensein war doof, auch wenn 
es niemand so offen aussprach. Fräulein 
von Kampen, unsere Mathe- und Physik-
lehrerin (eine sehr ungewöhnliche weib-
liche Fächerkombination für diese Zeit!), 
bedauerte uns Mädchen, als in der 8. 
Klasse der Physikunterricht begann. Für 
die Jungen ein tolles Schulfach, betonte 
Fräulein von Kampen. Die Mädchen wa-
ren anscheinend zu blöd für Physik. An 
unserem Gymnasium unterrichteten viele 
Männer in dunklen Anzügen. Es gab aber 

mals war man der Meinung, eine Frau 
könne im OP nicht durchhalten. 

Emanzen waren hässliche Frauen, von 
denen sowieso kein Mann was wollte. 
Solche Feststellungen trafen gern Män-
ner, die keine Spiegel besaßen, aber ein 
ungetrübtes Selbstbewusstsein. Darum 
beneidete ich sie! Um das andere, das 
Freud den Frauen als ewig nagenden 
Neidfaktor unterstellte, eigentlich nicht 
– die Jungen in unserer Klasse hatten 
doch ständig Angst, beim Schwimmen 
(Riesenfische im trüben Gewässer) oder 
an mörderischen Sportgeräten (Pferd) 
ihre Männlichkeit zu verlieren…Ich weiß 
nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber 
damals beschimpfte ein Mercedesfahrer 
meine Freundin auf ihrem Motorroller 
mit: »Ej, pass doch auf, du schwanz-
loses Gehoppse!«

Was war wohl segensreicher für die 
Emanzipation? Die Pille? Die Fein-
strumpfhose? Die Waschmaschine? Das 
Frauen-Skispringen? Oder dass sechs 
Mädchen aus unserer Abiturklasse Leh-
rerinnen wurden? Kein einziger Knabe 
unserer Klasse strebte in diesen acht-
baren Beruf. Und nun jammern einzelne 
Kollegen, dass es keine Männerbeauf-
tragten gibt und dass die vierköpfige 
Schulleitung völlig schwanzlos ist. 
»Männerforscher« wie der Schweizer 
Walther Hollstein beklagen die weibliche 
Übermacht in Erziehung und Bildung. 
Jungen würden in engen »Frauenkä-
figen« gehalten, müssten Bienchen und 
Schmetterlinge malen und Schleiertänze 
aufführen. Ihre Hilferufe verhallen un-
gehört – solange, bis einzelne gegen die 
weibliche Tyrannei Amok laufen*). Lei-
der vergisst der Autor, eine Männerquo-
te für Säuglingsstationen, Kindergärten 
und Schulen zu fordern. Gabriele Frydrych

*) Artikel im Tagesspiegel vom 17.12.12: »Tickende 
Zeitbomben. Warum junge Männer Amok laufen« 

auch vier Lehrerinnen: eine Frau und 
drei Fräuleins. »Beachten Sie das Spiel 
Ihrer Hände! Im Ihrem Unterricht sitzen 
schließlich auch junge Männer!«, wurde 
eine Referendarin anno 1967 belehrt.

Mädchen durften an der Schule nur im 
Winter Hosen tragen: Helanca-Beinklei-
der, die mit einem Gummizug um den 
Fuß herum endeten. In der 13. Klasse 
wetteten die Lehrer, welches Mädchen 
zuerst heiraten würde. Das war nicht als 
Kompliment gemeint. Nach dem Abitur 
verkündete ich der Sippe stolz meine 
Berufspläne. Ich wollte jetzt nicht mehr 
Rollschuhkunstläuferin werden, son-
dern Journalistin. »Na, warte mal ab, bis 
du heiratest und Kinder kriegst«, sagten 
zwei angeheiratete Tanten gehässig. 
Ständig wies jemand auf Grenzen und 
Einschränkungen hin. Träumte ich von 
einer gleichberechtigten Welt, beendete 
mein 17jähriger Freund die Diskussi-
onen genüsslich mit: »Und wenn eine 
Männerarmee auf eine Frauenarmee 
stößt – was meinst du, was dann pas-
siert?« Oder er fragte höhnisch, ob etwa 
die Männer die Kinder kriegen sollten. 
Ich hätte nichts dagegen gehabt. 

Der Ehemann war der Vormund der 
Frau. Er bestimmte Nachnamen und 
Wohnsitz. Er konnte es seiner Frau ver-
bieten, einer Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen. Auf dem Papier gab es noch den 
Kuppeleiparagraphen und das »Kranz-
geld«, wenn der »Verlobte« das Ehever-
sprechen nicht hielt, vorher aber schon 
an der Knospe dran war. In der Schule 
machten die Jungen seltsame Andeu-
tungen über warme Brüder und den Pa-
ragraphen 175. Die Mädchen handelten 
Geheimtipps, welche Ärzte die Pille ver-
schrieben und im Notfall halfen. Abtrei-
bung war verboten. Frau brauchte viel 
Geld und ein Codewort für den Geheim-
tipparzt. Es gab kaum Frauenärztinnen. 
Meine Freundin wurde später gegen er-
bitterte Widerstände Gynäkologin. Da-

Als die Welt  
noch in Ordnung war
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Als Studierende der Universität der 
Künste Berlin (UdK) haben wir die 

Empfehlungen zur Lehrerbildung der 
Expertenkommission um Jürgen Bau-
mert mit Bestürzung aufgenommen. Wir 
sind fassungslos über die geplanten 
Änderun gen für das Lehramtsstudium 
in Kunst und Musik. Wir sorgen uns um 
den Erhalt der Ausbildungsqualität, den 
Erhalt des Fachlehramts und den Stel-
lenwert der musischen Fächer in den 
Grundschulen Berlins. 

Wir kritisieren besonders den Vor-
schlag, ein Grundschullehramt einzu-
richten, in dem die Fächer Mathematik 
und Deutsch verbindlich studiert wer-
den. Die Wahl eines Hauptfaches fällt 
dabei weg. Musik und Kunst lassen sich 
lediglich als Drittfach belegen und wer-
den zu einem Schmal spurstudium ver-
kürzt. Die vermeintlich »verstärkte Fach-
lichkeit im Lehramt an den Grundschu-
len« ist auch aus unserer Sicht notwen-
dig. Dieser Vorschlag konzentriert sich 

jedoch einseitig 

insbesondere für eine gelungene Inklu-
sionsarbeit essenziell sind. Um eine 
qualitativ hochwertige Vermittlung von 
kultureller Bildung an Grundschulen si-
cherzustellen, bedarf es angemessener 
Studien- und Arbeitsbedingungen für 
die Lehramtsstudierenden. Angesichts 
der geplanten Kürzungen sind jedoch 
Studierbarkeit, Professionalisierung und 
Vermittlungsqualität nicht mehr ge-
währleistet. Wir befürchten, dass der 
Kunst- und Musikunterricht den fach-
lichen Ansprüchen der Grundschule 
nicht gewachsen sein wird und im 
schlimmsten Falle zur wenig innova-
tiven »Bastel- und Musizierstunde« ver-
kommt. 

Wir sehen uns in der Verantwortung, 
Kunst und Musik auf einem fachlich hohen 
Niveau zu unterrichten. Eine zukunfts-
fähige Schule muss »Wissen zugleich 
über den Kopf, über das Gefühl und über 
krea tive Prozesse« vermitteln. Mit der 
fakti schen Zurückdrängung der Grund-
schullehrämter aus dem künstlerischen 
und musikalischen Studium der Univer-
sität der Künste wird die Position dieser 
Studierenden weiterhin geschwächt. Wir 
fordern ein studierbares künstlerisch-
wissenschaftliches Lehramtsstudium und 
fordern eine offene und kritische Dis-
kussion von Beteiligten und Interessier-
ten über den Stellenwert der kulturellen 

Bildung an Schulen. Wir freuen uns 
über eine rege Diskussion, Aus-
tausch, Vernetzung und kritische 
Hinweise. 

Kontakt: lehrerbildung.udk@gmail.de Studen-
tische Kommission für Lehrerbildung, Universität 
der Künste Berlin: Cerrah Trapp, Simon Maris, 
Mady Piesold, Miriam Christof, Lea Meyer, Tobi-
as Pohlmann, Maud Janecke, Helene Endlich, 
Vivienne Appelius 

auf die »messbaren« Fächer Deutsch und 
Mathematik und geht auf Kosten der 
musischen Lehrbereiche. Mit der im De-
zember 2012 eingerichteten Online-Peti-
tion »Kunstlehramt ohne Kunst, Musik-
lehramt ohne Musik – Berliner Schulen 
ohne Fachlehrer?!« haben wir unsere 
stu dentische Position deutlich gemacht. 
Binnen einer Woche kamen 10.225 
Unter schriften aus dem gesamten Bun-
desgebiet zusammen, verbunden mit 
zahlrei chen Kommentaren der Unter-
zeichnen den. 

Wir halten es für ein falsches Signal, 
an der kulturellen Bildung zu sparen. In 
den Empfehlungen unberücksichtigt 
bleiben auch die Forderungen der Kul-
tusministerkonferenz nach einer Stär-
kung der künstlerischen Unterrichtsfä-
cher, damit Kinder und Jugendliche »in-
tensiver als bisher an Kultur herange-
führt werden«. Der sonder- und grund-
schulpädagogische Anspruch eines 
kindnahen, sinnlich-entdeckenden Ler-
nens wird in besonderer Weise in künst-
lerischen und musikalischen Arbeitswei-

sen erfüllt. Sie bieten differenzierte 
und nonverbale Ausdrucks-

formen sowie Beteili-
gungsmöglich-

keiten, 
die 

Kunst und Musik nur nebensache
Studierende der Universität der Künste zu den reformvorschlägen für die lehramtsausbildung

von der Studentischen Kommission für Lehrerbildung an der UdK
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Von Hundert auf Null in wenigen Mona-
ten. Kaum wart ihr im Frühjahr 2011 
aus dem Dienst und der Gewerkschafts-
politik ausgeschieden, hörte man kaum 
noch etwas von euch. Hat euch denn gar 
nichts gefehlt?

PeTer: Nein, gar nichts. Es waren übri-
gens nicht Monate, nach einer Woche 
waren wir schon weg. Das hatten wir ja 
genauso geplant, wir wollten einen kla-
ren und schnellen Trennungsstrich, um 
möglichst schnell unser Ruhestandsvor-
haben in die Tat umzusetzen: Mit dem 
Wohnmobil durch die Gegend zu gon-
deln. Wir wussten vorher, worauf wir 
uns einlassen und haben gemerkt, das 
klappt wunderbar!

roSI: Wir haben ja auch vorzeitig auf-
gehört und die Abschläge in Kauf ge-
nommen. Mir war schon wichtig, noch 
etwas anderes machen zu können im Al-
ter, das Leben genießen, solange man es 
noch kann. Das kann alles so schnell zu 
Ende sein! Das macht mir schon zu 
schaffen. Also jeden Tag genießen, den 
wir unterwegs sein können. 

Andere Leute sagen, im Ruhestand kommen 
sie endlich mal zum Lesen. Arno-Schmidt-
Fan Sinram hat aber nun ausgerechnet sei-
ne Schmidt-Bücher mit Beginn der Pensio-
nierung verkauft. Nichts mehr mit Lesen?

Rosi, du bist seit 45 Jahren GEW-Mitglied, 
1967 mit gerade 20 Jahren eingetreten. 
Wie kam das?

roSI: Ich bin eingetreten damals, weil 
wir eine Fahrt mit der Handball-Uni-
Mannschaft machen wollten, und da gab 
es für GEW-Mitglieder einen Zuschuss – 

PeTer: Na ja, ich habe einen großen Teil 
meiner Bibliothek verkauft oder ver-
schenkt – ich lese das alles ja nicht 
nochmal! Und wenn man eine Alternati-
ve hat, die schöner ist als Lesen, und 
die haben wir, dann braucht man vieles 
nicht mehr.

Der Weg ist das ziel
rose-Marie Seggelke und peter Sinram unterwegs mit dem Wohnmobil

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will

Blz-SEiTEn  AUSGABE XiX

Für DAS  AlTErSABHänGiG

GEHOBEnE AlTEr März/April 2013SenioRita

Die
EXTrA-SEiTEn 

der blz

Die Wohnmobilanhänger sind ein Völkchen für sich Foto: privat
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immerhin 15 Mark. Die wollte ich mir 
nicht entgehen lassen. So bin ich Ge-
werkschafterin geworden. Ich hätte ja 
auch in den anderen Verein gehen kön-
ne, der hat auch einen Zuschuss ange-
boten, allerdings war der kleiner.

Also keine hehre politische Absicht son-
dern schnöder Eigennutz?

roSI: Ja, ganz eigennützig. Aber natür-
lich gab es auch schon eine gewisse Be-
ziehung zur Gewerkschaft, sonst wäre 
ich ja auch wieder ausgetreten. Aber 
man braucht eben auch immer einen 
kleinen Anreiz, um erst einmal einzutre-
ten. Die GEW, damals hieß die noch BVL 
– Berliner Verband der Lehrer und Erzie-
her, macht es ja heute auch nicht an-
ders, wenn zum Beispiel Referendare 
ein Begrüßungspaket bekommen, das ist 
dann schon mal mehr wert als diese 15 
Mark damals.

Diese Kampagne mit den Werbegeschen-
ken, die hast du ja auch maßgeblich mit 
auf den Weg gebracht. Du hattest als er-
klärtes Ziel für die GEW, mehr junge Mit-
glieder zu gewinnen.

roSI: Das hat auch viel Spaß gemacht, 
diese Zusammenarbeit mit Matthias Jäh-
ne und Susanne Fleck. Wir sind da sehr 
kreativ gewesen. Und das hat sich auch 
ausgezahlt, meine ich.

Dein anderes Ziel war, dass Gewerk-
schaftsarbeit auch Spaß machen muss. 
Ist dir das auch gelungen?

roSI: Na ja, der Spaß hat sich manch-
mal in Grenzen gehalten. Aber ich habe 
auch immer versucht, mir die Sachen 
herauszugreifen, an denen ich richtig 
Freude hatte. Das war zum Beispiel die 
Organisation der Streiks. Da bin ich in 
die Schulen gegangen und habe mit den 
Leuten vor Ort geredet und gefrüh-
stückt, das hat mit immer viel Spaß ge-
macht. Besonders gut habe ich in Erin-
nerung die Streiks des Jahres 2008, die 
wir mit der GdP und Verdi zusammen 
gemacht haben. Da haben wir ja fast das 
gesamte Jahr durch gestreikt und den 
Tarifvertrag hier in Berlin erstritten. 
Und wie schon gesagt waren wir damals 
sehr viel unterwegs und haben mit den 
Streikenden geredet, aber auch mit den 
Eltern. Das fand ich immer sehr wichtig. 
Auch die Besuche bei den Referendaren, 
wo wir dann unsere Infomaterialien ver-
teilt und erste Kontakte geknüpft haben. 
Also dieser direkte Kontakt mit den Mit-
gliedern, der hat mir eigentlich immer 
am meisten gegeben.

Erzählt mal von eurem neuen Leben. 
Fahrt ihr 360 Tage im Jahr mit dem 
Wohnmobil durch die Gegend?

roSI: 360 Tage zwar nicht, aber doch 
den größten Teil des Jahres sind wir un-
terwegs. Nur im Winter sind wir hier in 
Berlin und pflegen in dieser Zeit unsere 
privaten sozialen Beziehungen. Da ha-
ben wir gut zu tun. Und alle wissen: Im 
Winter sind die da! 

PeTer: Weil wir so viel unterwegs sind, 
können wir auch nichts in der GEW oder 
anderswo machen. Es hätte mir zum Bei-
spiel viel Spaß gemacht, Lese pate zu wer-
den. Aber wenn man den größten Teil 
des Jahres weg ist, dann geht das nicht. 
Da muss ja schon eine gewisse Verläss-
lichkeit und Präsenz da sein. Vielleicht 
mal später. Und ich finde auch, dass die 
Jungen Alten hervorragende Sachen ma-
chen. Aber wenn man ein Dreivierteljahr 
unterwegs ist, kann man bei so etwas 
einfach nicht mitmachen.

Wie weit seit ihr denn eigentlich gekom-
men bei euren Reisen?

roSI: Na, wir haben die deutschen Lan-
de so ziemlich abgegrast, von Süd nach 
Nord, von West nach Ost. Und dann noch 
einige angrenzende Länder. Nächstes Jahr 
geht es aber über die Alpen nach Italien. 

Und? Neue Erkenntnisse gewonnen?
PeTer: Erst einmal die Erkenntnis, wie 

viel traumhaft schöne Orte und Gegen-
den es in Deutschland gibt. Früher sind 
wir ja nie auf den Gedanken gekommen, 
im Sommer an die Mosel zu fahren. Da 
ging es ab in den Flieger und sonst wo-
hin. Also, da hatten wir noch etwas 
nachzuholen. Ganz davon abgesehen 
trifft man da auch andere Menschen. 
Diese Wohnmobilanhänger sind ja so ein 
Völkchen für sich, da wird geguckt, ge-
fachsimpelt, Informationen über gute 
Standorte ausgetauscht, Abenteuer er-
zählt. Das ist schon ziemlich anders als 
unser Umgang hier in Berlin.

So, jetzt die letzte Frage: Ihr habt euch 
jetzt noch einen Hund angeschafft, wa-
rum eigentlich?

PeTer: Na, unsere Promenadenmi-
schung soll ein Wachhund werden. So-
was ist nicht schlecht, wenn man mit 
dem Wohnmobil herumfährt. Und auch 
in Berlin ist es nicht schlecht: Da kommt 
man mehr raus – auch bei schlechtem 
Wetter. 

Rosi, Peter, wir danken euch für das Ge-
spräch!

Und was hat weniger Spaß gemacht?
roSI: Natürlich die ellenlangen Sitzun-

gen, nicht nur hier im Haus, sondern auch 
bei der Bundes-GEW oder bei den Sitzun-
gen des DGB. Im Nachhinein muss ich 
schon sagen, dass dieser Aufwand sich 
kaum gelohnt hat, da ist doch oft wenig 
herausgekommen. Da waren Veranstal-
tungen mit Mitgliedern nicht nur span-
nender, sondern auch ertragreicher. Das 
war mir auch immer wichtiger, der direk-
te Kontakt und Austausch. Gerade jetzt, 
wo ich in der Gewerkschaft nicht mehr 
aktiv bin, merke ich erst recht, dass vieles, 
was wir machen und gemacht haben, 
bei den Mitgliedern kaum bekannt wird.

PeTer: Na, das ist aber nicht nur ein 
Problem der GEW. Ich glaube, dass die-
ses Problem alle Vereine und Organisati-
onen haben. Wenn man an der Spitze ar-
beitet, dann findet man natürlich alles 
ganz wichtig, was man da sagt und be-
schließt. Aber geschätzte 95 Prozent der 
Mitglieder bekommen davon überhaupt 
nichts mit, für die sind andere Sachen 
viel wichtiger.

rOSi SEGGElKE UnD pETEr SinrAM 

haben beide im November Geburtstag 
und sind Jahrgang 1947. Sie waren jah-
relang als Personalräte aktiv und Rosi 
seit 1999 auch im Vorstand der GEW 
BERLIN. Zunächst war sie stellvertre-
tende Vorsitzende und nach dem Wech-
sel von Ulrich Thöne zum Bundesvor-
sitzenden der GEW wurde sie 2005 
Landesvorsitzende und Peter kam dann 
mit ihr in den Vorstand als Pressespre-
cher. 2009 haben die beiden geheira-
tet, 2011 sind sie in den Ruhestand ge-
wechselt, 2012 den Hund Emmi ange-
schafft.
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MEHr lEHrKräFTE GEHEn  
GESUnD in DEn rUHESTAnD

Rund 20.900 verbeamtete Lehrkräfte 
wurden in Deutschland im Jahr 2011 

in den Ruhestand versetzt. Darunter wa-
ren rund 4.000 Lehrkräfte (19 Prozent), 
die aufgrund von Dienstunfähigkeit in 
Pension gingen. Wie das Statistische 
Bundesamt weiter mitteilt, wurden seit 
Beginn der statistischen Erfassung im 
Jahr 1993 noch nie so wenige Lehrkräfte 
aufgrund von Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt. Bis 2001 war mehr 
als jede zweite Lehrkraft aufgrund von 
Dienstunfähigkeit pensioniert worden. 
Nach der Einführung von Versorgungs-
abschlägen bei vorzeitiger Pensionie-
rung folgte bis 2011 eine nahezu konti-
nuierliche Abnahme der Dienstunfähig-
keit als Grund für den Ruhestandsein-
tritt. Gleichzeitig stieg beim Lehrperso-
nal der Anteil derer, die nach Erreichen 
einer Altersgrenze in den Ruhestand 
gingen auf 81 Prozent im Jahr 2011 
(2010: 79 Prozent). Im Durchschnitt wa-
ren die Lehrkräfte, die im Jahr 2011 in 
den Ruhestand versetzt wurden, 62,9 
Jahre alt (2010: 62,7). Das durchschnitt-
liche Alter, mit dem Lehrkräfte wegen 
Dienstunfähigkeit in Pension gingen, lag 
wie im Vorjahr bei 58,2 Jahren. Anfang 
2012 erhielten insgesamt 308.900 ehe-
malige Lehrkräfte Ruhestandsbezüge. 
Gegenüber dem Vorjahr war dies ein An-
stieg um 14 100 Personen oder 4,8 Pro-
zent. Dieser Anstieg ist auf die im lang-
jährigen Vergleich sehr hohe Zahl der 
Pensionierungen von Lehrkräften im 
Jahr 2011 zurückzuführen. Die zahl-
reichen Einstellungen von Lehrpersonal 
in den 1970er Jahren werden voraus-
sichtlich auch in den kommenden zehn 
Jahren für eine hohe Zahl an Pensionie-
rungen sorgen, heißt es in der Ende Ja-
nuar 2013 veröffentlichten Presseerklä-
rung des Statistischen Bundeamtes. 

FrüHzEiTiG in  
DiE rEnTE

Nach einer Sonderauswertung der 
Deutschen Rentenversicherung ge-

hen immer mehr Deutsche frühzeitig in 
Rente und nehmen dabei Einbußen bei 
ihren Altersbezügen in Kauf. Laut dem 
Bericht der Süddeutschen Zeitung Ende 
Januar 2013 haben im Jahr 2011 knapp 
700.000 Menschen erstmalig ihre Alters-

positive Diskriminierung der rentnerinnen! Foto: ECkHoldt/pixElio

VOM rUHESTAnD zU  
DEn JUnGEn AlTEn

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
sich in Wissenschaft und Politik das 

Konzept des »Ruhestands« durch. Es 
war vom Glauben beseelt, Lebensquali-
tät im Alter werde vor allem durch das 
Recht zum Rückzug von beruflichen 
und anderen sozialen Rollen ermöglicht. 
Doch dahinter verbarg sich auch ein 
Zwang: Der alternde Mensch habe näm-
lich sein Schicksal – in Form von gei-
stigem und körperlichem Leistungsab-
bau, Verlust von Fertigkeiten und Fähig-
keiten – zu akzeptieren und sich anzu-
passen. Dieses sogenannte Defizitmo-
dell wurde seit Mitte der 60er-Jahre 
schrittweise durch die Aktivitäts-Theo-
rie abgelöst. Lebensqualität steht hier 
unter dem Motto: Wer rastet, der rostet. 
Diese Theorie prägte in der Folgezeit 
auch die Alterspolitik sowie das Dienst-
leistungsangebot für ältere Menschen. 
Um die positiven und aktiven Seiten des 
Alters zu betonen, hat sich zunehmend 
der Begriff der Senioren durchgesetzt. 
Dieser ist allerdings nicht sehr trenn-
scharf, weil unter einem »Senior«, einer 
»Seniorin« ganz Unterschiedliches ver-
standen wird: Im Sport können bereits 
Zwanzigjährige zu den Senioren gerech-
net werden. Bei der Einteilung in Konsu-
mentengruppen zählen Fünfzigjährig 
und Ältere dazu. Umgangssprachlich 
sind in erster Linie EmpfängerInnen der 

gesetzlichen Altersrente gemeint. Als 
sogenannte Junge Alte bezeichnet man 
Menschen zwischen 60 und 75 Jahren, 
als Alte oder Hochbetagte werden Men-
schen ab einem Alter von 80 Jahren be-
zeichnet.

Heutige Generationen älterer Menschen 
haben es gelernt, bis ins späte Erwach-
senenalter relativ »jugendlich« zu blei-
ben. Andererseits lässt sich beobachten, 
dass viele ältere Männer und Frauen das 
Alter eher als eine unerfreuliche Tatsa-
che wahrnehmen. Längsschnittstudien 
bestätigen vor allem bei jüngeren Rent-
nerInnen kontinuitätstheoretische An-
nahmen. Die familialen, sozialen und 
kulturellen Aktivitäten verändern sich 
beim Übergang in die nachberufliche 
Phase nur graduell. Wer im mittleren Er-
wachsenenalter einen passiven Lebens-
stil pflegte, wird dies in aller Regel auch 
im Rentenalter tun. Entsprechendes gilt 
für partizipative Lebensweisen. Entge-
gen landläufigen Vorstellungen gehen 
Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden 
nach dem Übergang in die nachberuf-
liche Phase nicht zurück. Es lässt sich 
vielmehr feststellen, dass insbesondere 
das psychische Wohlbefinden eher zu-
nimmt: Ein Zuwachs an Gelassenheit 
und Ausgeglichenheit steht einer Ab-
nahme von Nervosität und Gereiztheit 
gegenüber. Dieses Phänomen ist durch 
zahlreiche Studien belegt worden. 

Textquelle der Zusammenstellung: http://www.social-
info.ch/cgi-bin/dicopossode
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rente bezogen. Knapp die Hälfte von ih-
nen, fast 337.000, bekam eine redu-
zierte Rente, weil sie nicht bis zur da-
maligen Regelaltersgrenze von 65 Jah-
ren gearbeitet hatten. Im Durchschnitt 
waren das 109 Euro monatlich weniger. 
Der Anteil der Frührentner mit finanzi-
eller Schlechterstellung sei von 41,2 
Prozent im Jahr 2005 über 47,5 Prozent 
im Jahr 2010 auf 48,2 Prozent 2011 ge-
stiegen, heißt es in dem Bericht der Süd-
deutschen weiter. In 23 von 39 ausge-
wählten Berufsgruppen habe der Anteil 
der neuen Ruheständler mit gekürzten 
Ruhegeldern über 60 Prozent gelegen. 
Besonders betroffen seien etwa Kran-
kenpfleger, Erzieher und Arbeitnehmer 
im Dienstleistungssektor. Nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegt 
die Beschäftigungsquote der 60- bis 
64-Jährigen bei 29,3 Prozent. Bei den 
64-Jährigen hatten im Juni 2012 dage-
gen nur noch 14,2 Prozent einen Job.

HOcHzEiTSBOOM  
BEi älTErEn

Waren es 2001 erst 14.600 Männer 
und 10.500 Frauen, die im reifen 

Alter zwischen 50 und 55 Jahren gehei-
ratet haben, so sind es zehn Jahre spä-
ter schon 23.000 Männer und 19.000 
Frauen. Aber auch bei den über 60-jäh-
rigen ist die Eheschließungsquote nach 
oben gegangen. Natürlich gibt es auch 
in diesem Alter noch die romantische 
Liebeshochzeit, aber viele Paare sind 
schon lange ohne Trauschein zusam-
men und gehen die Ehe vor allem ein, 
um sich gegenseitig abzusichern und 
unkompliziert pflegen zu können. Denn 
während beim Bezug von Hartz IV der 
Trauschein keine Rolle spielt, wer zu-
sammenlebt muss für den anderen auch 
aufkommen, ist das in allen anderen An-
gelegenheiten sehr kompliziert. Das 
merkt man spätestens, wenn die Partne-
rIn ins Krankenhaus kommt und man 
als Nichtangehörige kein Zugangs- und 
Entscheidungsrecht hat. 

TrAUUnG OHnE STAnDESAMT rEicHT 
nicHT Für DiE rEnTE

Eine kirchliche Trauung allein reicht 
nicht aus, um in der gesetzlichen 

Rentenversicherung auch die Vorteile 
Verheirateter zu erhalten. Dafür muss 

ben die eingesammelten Produkte an in-
teressierte LeserInnen weiter. Diese Me-
dienpoints sind als eine Einrichtung des 
Kulturrings in vielen Bezirken zu fin-
den. Sie nehmen auch CDs, LPs, MCs , 
Videos und Gesellschaftsspiele an. Alle 
Produkte werden kostenlos weiter gege-
ben. Die Medienpoints arbeiten auch 
mit den benachbarten Schulen und Kin-
dertagesstätten zusammen. Und einige 
Einrichtungen bieten sogar Abhol-
dienste an. 

Weitere Informationen unter www.berliner-buecher-
tisch.com, www.kulturring.org, www.oxfam.de/
shops/berlin-buch, www.sinnewerk.de

TrEiBEn rEnTnErinnEn MEHr  
ODEr WEniGEr SpOrT?

Deutsche Rentner sind heute rü-
stiger denn je. Die ausführliche Be-

fragung von mehr als 4.000 65- bis 
85-Jährigen durch das Allensbach Insti-
tut für Demoskopie hat ergeben, dass 
37 Prozent mindestens einmal pro Wo-
che Sport treiben, 21 Prozent sogar 
mehrmals, knapp die Hälfte (44 Pro-
zent) immerhin gelegentlich. Zwar nimmt 
die Sportlichkeit mit dem Alter ab – 
doch selbst bei den 75- bis 79-Jährigen 
ist noch jeder Dritte regelmäßig sport-
lich aktiv. Sogar von den 80- bis 85-Jäh-
rigen macht noch ein Fünftel (22 Pro-
zent) Sport. Doch die Experten stellten 
auch fest: Wer nicht schon in jungen 
Jahren den Spaß an Sport und Bewe-
gung vermittelt bekommen hat, der 
lässt sich auch im Alter nicht mehr da-
für begeistern. Damit unterscheidet 
sich die Generation der heutigen Seni-
oren deutlich von ihren Vorgängern: 
1968 trieben laut Allensbach gerade 
einmal fünf Prozent der Westdeutschen 
über 65 überhaupt Sport – davon vier 
Prozent nur gelegentlich. Selbst 1986 
waren es nur 16 Prozent, die sich ab 
und zu bewegten. 

Dagegen stellte das Forsa-Institut im 
Auftrag der Techniker Krankenkasse 
fest: Jeder zweite Rentner in Deutsch-
land treibt selten oder nie Sport. Nur 15 
Prozent der über 65-Jährigen bewegen 
sich nach einer Forsa-Umfrage im Auf-
trag der Techniker Krankenkasse (TK) 
regelmäßig. Knapp die Hälfte der Be-
fragten erklärte, sie fühlten sich zu 
krank, um Sport zu treiben (46 Prozent), 
während etwa jeder Fünfte glaubte, er 
sei bereits dafür zu alt (21 Prozent).  

die Ehe nach wie vor auch im Standes-
amt geschlossen werden. Darauf hat 
jetzt die Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover hingewiesen. 
Seit 2009 können Paare in Deutschland 
kirchlich heiraten, ohne sich vorher 
standesamtlich trauen zu lassen. Wer ei-
ne solche – rein religiöse – Verbindung 
eingeht, ist aber vor dem Gesetz nicht 
miteinander vermählt und damit auch 
nicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung abgesichert. Nur bei einer auf 
dem Standesamt geschlossenen Ehe gilt: 
Stirbt ein Partner, kann der andere eine 
Hinterbliebenenrente erhalten. Und bei 
einer Scheidung werden die jeweils er-
worbenen Anrechte in der Rentenversi-
cherung über den Versorgungsausgleich 
geteilt. Das gilt übrigens auch für einge-
tragene Lebenspartner. 

rEnTnErinnEn MiT HOHEn 
AnSprücHEn

Alt-68er gehen nicht zum Kurkon-
zert«, nannte Ralf Baumbach als Bei-

spiel für gewandelte Ansprüche der 
neuen RenterInnen-Generation. In dem 
Interview mit dem Tagesspiegel erklärte 
der Veranstalter für Wellness- und Kur-
reisen, die neuen RenterInnen hätten 
große Reiseerfahrungen und seien sehr 
anspruchsvoll: »Manche von denen wa-
ren früher als Backpacker unterwegs. 
Die haben viel von der Welt gesehen 
und ganz andere Vorstellungen, als 
Menschen, die vor 20, 30 Jahren zur Kur 
gefahren sind.« Deshalb würden sich 
viele Orte wandeln und inzwischen gute 
Wellnesshotels mit entsprechenden An-
geboten bieten. Oder gar einen soge-
nannten Vital Camping Platz, dort könne 
man im Wohnmobil wohnen, aber auch 
in kleinen Häuschen. Das laufe super!

WOHin MiT DEn  
GUTEn BücHErn? 

Das Problem ist bekannt. Die Bücher-
regale sind voll bis zum Rand. Neue 

Anschaffungen werden nach dem Zufalls-
prinzip abgelegt und dann nicht wieder-
gefunden. Um Platz für neue Werke zu 
schaffen und gleichzeitig neue Interes-
senten für lesenswerte Literatur zu fin-
den, bieten in Berlin zahlreiche Stati-
onen ihre Hilfe an. Sie arbeiten vorwie-
gend auf gemeinnütziger Basis und ge-
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men gibt es wie in Berlin nach der 
Grundschule ein Zweisäulenmodell, die 
Oberschule – hier Integrierte Sekundar-
schule – und das Gymnasium. Allerdings 
wechseln die BremerInnen schon nach 
vier Jahren von der Grundschule auf die 
weiterführende Schulen. Für den Wech-
sel entscheidend ist ein Lernentwick-
lungsbericht, der mit einem Kreuz bei 
Leistungen oberhalb des Regelstandards, 
das sind dann die Gymnasialempfohle-
nen, oder keinem, oder einem Kreuz bei 
sonderpädagogischem Förderbedarf en-
det, und das ohne Statusfeststellung auf 
der Grundlage der Diagnose der sonder-
pädagogischen Lehrkräfte. Bremen und 
Bremerhaven haben eine Quote für den 
Zugang auf das Gymnasium, die derzeit 
bei real 27 Prozent in Bremen-Stadt liegt 
und die im Bremer Schulgesetz festge-
legt und durch eine Rechtsverordnung 
geregelt ist. In Berlin entscheidet der El-
ternwille derzeit mit etwa 46 Prozent 
für das Gymnasium. Die Gymnasien in 
Bremen sollen nur noch im Einverständ-
nis mit den Eltern und in wenigen Ein-
zelfällen abschulen – so soll es also in 
der Folge keine Rückläuferproblematik 
mehr geben – und auch die Versetzung 
an allen Schulen ist der Regelfall, nur 
wenige SchülerInnen sollen ein Schul-
jahr wiederholen. Eine mögliche Begrün-
dung wäre die halbjährige Krankheit 
eines Kindes. 

Bremen zählt zu den hochverschulde-
ten Bundesländern und die Ressourcen-
entscheidungen sind dort wie in Berlin 
mit der Frage verbunden: Wollen wir 
uns das leisten? Von den politisch Ver-
antwortlichen heißt die Formel dann: 
Das können wir uns nicht leisten!

Die Ressourcen konkret: Für die Grund-
schulen in Bremerhaven wird derzeit 
von einer Förderquote von 6,3 Prozent 

Berlin ist mit einer Integrationsrate 
von 50 Prozent in einer guten Start-

position, wenn es um das Thema Ein-
führung der inklusiven Schule geht. 
Aber die Bremer sind schneller und sie 
fassen den Begriff inklusive Schule wei-
ter. Für sie ist jedes Kind und jeder Ju-
gendliche ein Inklusionskind. Das stellte 
der Bremer Landesvorstandssprecher 
der GEW Bernd Winkelmann auf dem Pä-
dagogischen Abend unter dem Motto 
»Was können wir von Bremen lernen?!« 
fest. Trotzdem gleich vorneweg eine 
Einschränkung, auch in Bremen gibt es 
den strukturellen Widerspruch bei der 
Einführung des inklusiven Schulsystems 
auf der Grundlage der Schulgesetzände-
rung von 2009 durch den Erhalt ver-
schiedener Schularten.

Aber von Anfang an. Zunächst zu den 
Zahlen. Bremen und Bremerhaven haben 
insgesamt 94.000 SchülerInnen in den 

190 öffentlichen Schulen. 5.500 Lehr-
kräfte unterrichten sie. Die Armutsrate 
der Kinder insgesamt liegt bei 30 Pro-
zent, in Bremerhaven bei 40 Prozent 
und in einzelnen Gebieten bei 70 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen. Auch 
in Bremen gibt es Gebiete mit vielen 
Ethnien. Und zu guter Letzt: Bremen ist 
Pisa-Verlierer mit Rang 16 – und das seit 
Jahren.

Wie ist die Situation in Bremen?

Alle Bremer Grundschulen laufen seit 
über zehn Jahren als integrative Grund-
schulen, segregiert werden teilweise 
noch Kinder mit Sinnesbeeinträchti-
gungen und sozial-emotionalem Förder-
bedarf. Kinder mit Förderbedarf bei 
Wahrnehmung und Entwicklung werden 
mindestens kooperativ beschult. In Bre-

Was wir von Bremen lernen können
Ein pädagogischer Abend zur inklusiven Schule

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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InkLuSIon – ABer WIe?
Die empfehlungen des Beirats »Inklusive Schule« 

Vorstellung und Diskussion 
Donnerstag, 14. März 2013 um 18 Uhr
in der Friedensburg-Oberschule, Aula

Goethestr. 8-9, 10623 Berlin-charlottenburg
Mit den Beiratsmitgliedern inge Hirschmann, Schulleiterin 

Heinrich- zille- Grundschule, und Frank Körner,  
Vorsitzender des landeslehrerausschusses.
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künftigen KlassenlehrerInnnen der 5. 
Klassen ein halbes Jahr vorab für die 
neue Aufgabe zu qualifizieren und ein 
weiteres Jahr begleitend. Die Lehrkräfte 
bekommen dafür zwei Anrechnungs-
stunden. Das zweite Modell stellt den 
ersten acht Schulen, die sich auf den 
Weg machen, pro Jahrgang 15 Stunden als 
Lockangebot zur Verfügung, der zweite 
Durchlauf bekommt im Pilot-Jahrgang 
nur noch sechs plus zwei Stunden für 
die Vorbereitung und Begleitung des 
Prozesses. Beide Modelle setzten auf 
den MultiplikatorInneneffekt. Positiv ist 
also anzumerken: In Bremen wurde ver-
standen, dass auch die mitgenommen 
werden müssen, die jetzt in der Schule 
sind und diese tiefgreifende Reform 
und das Umdenken mit gestalten müs-
sen. Negativ ist anzumerken, dass die, 
die in den Genuss von Qualifizierung 
kommen, gleichzeitig ihre KollegInnen 
in den Schulen mitschulen müssen, was 
sicher eine Überforderung ist. Es steht 
also die Frage: Müssen Schulen qualifi-
ziert werden und wenn ja, was heißt 
das? Müssen alle KollegInnen verbind-
lich Fortbildung machen? Was ist der er-
folgversprechendere Weg?

Einige Fragen mussten an dem Abend 
offen bleiben: Wie soll der Bedarf an 
sonderpädagogischen Fachkräften künf-
tig abgedeckt werden? Was ist deren 
Selbstverständnis zur Inklusion? Wie ge-
hen Gymnasien mit der Frage um, alle 
Abschlüsse vorhalten zu müssen? Wie 
bewähren sich die Unterstützungssy-
steme ZuP und ReBUZ? Wie gelingt es, 
die SchülerInnen mit sozial-emotiona-
lem Förderbedarf besser einzubinden?

In seinem Fazit empfiehlt Winkelmann 
den Kolleginnen in Berlin, insbesondere 
aber auch den politisch Verantwort-
lichen: Inklusion für alle Lerngruppen 
zu denken, maximale Klassenfrequenz-
en festzulegen, Förderkapazitäten trans-
parent und eindeutig zu definieren, 
konsequent das Abschulen und Sitzen-
bleiben abzuschaffen. Schulentwicklung 
braucht Zeit und Unterstützung, das 
heißt, es sollte verbindliche Fortbil-
dungen geben, die die KollegInnen mit-
nehmen auf dem Weg und sie einbezie-
hen, das heißt die inklusive Schule 
macht ein Neudenken und reformieren 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
PädagogInnen notwendig. Und der Pro-
zess muss stetig begleitet und beobach-
tet und bedarfsgerecht nachjustiert wer-
den können. Eine große Aufgabe und 
Berlin sollte aus den Erfahrungen Bre-
mens lernen. 

ausgegangen und von einem Förderfak-
tor von 2,6 Stunden. Die Oberschulen in 
Bremen und Bremerhaven setzen Inklu-
sion verschieden um. In Bremen wird 
für Inklusionsklassen mit 17 SchülerIn-
nen ohne und 5 Kindern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf eine halbe 
Stelle zur Unterstützung bereit gestellt. 
In den Regelklassen, die parallel laufen, 
liegt die Klassenfrequenz bei 25. Im ak-
tuellen 5. Jahrgang der Oberschule gibt es 
in Bremen-Stadt 133 Klassen, davon laufen 
56 inklusiv. In den Oberschulen in Bremer-
haven sind alle Klassen inklusiv, dort 
gilt das Modell 19:3. Die drei Förderkin-
der pro Klasse bringen jeweils vier Stun-
den mit, es gehen aber nicht alle Stun-
den in den Unterricht. Zusätzliche Mittel 
werden mittels eines Sozialfaktors mit 
20 Parametern gegeben, allerdings fehlt 
es hier an Transparenz, wer bekommt 
welche Mittel zusätzlich und warum. 
Die GEW Bremen klagt die Offenlegung 
immer wieder ein, bislang ohne Erfolg.

Und: Diese Ressourcen gehen an die 
Schulen und aus ihnen müssen die virtu-
ell gedachten Zentren für unterstützen de 
Pädagogik, die es an jeder Oberschule 
und für zwei bis drei kleine Grundschu-
len im Verbund gibt, mitfinanziert wer-
den. Heißt im Klartext: Die Stunden 
kommen so nicht beim Kind an, son-
dern dienen auch der Absicherung von 
Koordination, Kooperation, Konzeptent-
wicklung, also den unterrichtsferneren 
Aufgaben der jeweiligen Schulen. In ei-
ner Grundschule mit etwa 300 Schüle-
rInnen kommen im Rechenbeispiel also 
knappe zwei Stellen für die sonderpäda-
gogische Förderung heraus, die aber all 
diese Aufgaben dann realisieren muss.

Darüber hinaus gibt es noch die Regio-
nalen Beratungs- und Unterstützungs-
zentren, die ReBUZ. Sie bündeln verschie-
dene Diagnostik und Therapie, zum Bei-
spiel für Diskalkulie, Leserechtschreib-
schwäche, arbeiten zum Beispiel auch 
im Bereich der Gewaltprävention. Sie ha-
ben multiprofessionelle Teams, die sich 
im Aufbau befinden. Sie sind die Naht-
stelle zur Kooperation mit den Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe. Es 
gibt insgesamt vier Standorte in Bremen 
und einen in Bremerhaven.

Die Beschäftigten werden mitgenommen

Nun zur Einführung und damit zum 
Thema: Wie werden die Beschäftigten 
mitgenommen? Dafür gibt es zwei Mo-
delle. Das eine Modell sieht vor, die 
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Seit der Schulstrukturreform gibt es 
sie nun, die zwei Säulen. Gleichwer-

tig, aber nicht gleichartig, sollen sie sein. 
Aber was ist die »nicht-gleiche«, die an-
dere Art der Sekundarschule? Thomas 
Isensee hat zu Recht in der Januar-blz 
2013 die Unzulänglichkeiten des Leit-
bildentwurfs der Bildungsverwaltung für 
die beiden Säulen bemängelt. Was aber 
ist das positive Leitbild der Integrierten 
Sekundarschule (ISS), das andere Konzept 
von Schule? Wollen sie nicht doch alle 
insgeheim Gymnasien sein? Zumindest 
wollen alle eine eigene Oberstufe haben. 
Und eine Reihe von Sekundarschulen 
hat längst den umliegenden Gymnasien 
den Rang abgelaufen. Aber kann das ei-
ne erfolgreiche Strategie für alle Sekun-
darschulen sein? Ich glaube es nicht. 

Um sich erfolgreich als »andere Schu-
le« zu entwickeln, brauchen die Sekun-
darschulen ein eigenes Schulkonzept 
und Leitbild für die Schulart. Dazu muss 
man gar nicht weit um sich schauen, vor 
allem muss man nicht auf das Gymna-
sium schielen. Es gibt schon lange sehr 
erfolgreiche Sekundarschulen, entstan-
den zumeist als Gesamtschulen und 
häufig auch nur als Schulen der Sekun-
darstufe I. Die blz hat im Juni 2012 un-
ter dem Titel »Integrierte Sekundarschu-
le als Chance« über interessante Ent-
wicklungen und Schulen in Berlin be-
richtet. Noch ist nur über Einzelfälle zu 
berichten, noch gibt es kein gemein-
sames Verständnis, was die ISS als Schu-
le der Sekundarstufe auszeichnen kann, 
aber das ist meines Erachtens nötig, um 
in der ungleichen Konkurrenz erfolg-
reich zu sein. 

Schule als »ort, an dem man gebraucht wird«

Was meint »Schule der Sekundarstufe«? 
Im Kern geht es meines Erachtens da-
rum, Schule für Jugendliche nicht mehr 
so zu denken wie die Schule für Kinder, 
das heisst die Grundschule. Die Schule 
der Pubertät braucht ein anderes Kon-

einem »Ort, an dem man gebraucht 
wird«, und fanden ihn in einem ehema-
ligen Stasi-Gelände am Schlänitzsee, das 
die SchülerInnen aus Postdam und die 
der Heinrich-von-Stephan-Schule aus 
Berlin-Moabit allmählich rekultivieren. 

Die Schule der Sekundarstufe muss 
von den Anforderungen der Adoleszenz 
her gedacht werden. Es geht um die Be-
gleitung auf dem Weg zum Erwachsen-
werden, das mit der Pubertät mit allen 
bekannten Heftigkeiten aufbricht. Die 
Grundschule ist zu Recht eine »Unter-
richtsschule«, Bildung-durch-Unterricht 
ein passendes Konzept. In dieser Schule 
wissen die LehrerInnen vorher, was ge-
lernt wird, sie kennen die Fragen und 
Antworten, auch wenn sie die Schüle-
rInnen möglichst viele selber finden las-
sen. Mit dem Wechsel in die Sekundar-
schule wird es anders. Jugendliche kön-
nen nur mit großer Mühe auf die Rolle 
des Schülers reduziert werden, sie müs-
sen schrittweise die Chance haben, sich 
bewähren zu können. Das klassische 
Format des Unterrichts in der Klasse 
gibt ihnen dazu zu wenig Möglichkeiten. 

zept als das überkommene Konzept der 
»Humboldt-Pestalozzi-Schule« von »Bil-
dung-durch-Unterricht« (v. Hentig), das 
vor allem das Gymnasium prägt und da-
mit stilprägend für alle Schularten wur-
de. Die Bielefelder-Laborschule mit der 
Idee der »Schule als polis« ist solch ein 
Versuch einer anderen Schule. Die Schu-
le als »Ort, an dem man gebraucht wird« 
ist das zentrale Leitbild.

Die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden 
hat für sich dieses Konzept mit dem 
»Lernen in Ernstsituationen« und der in-
tensiven Theaterarbeit (»Bühne als 
Schule«) weiterentwickelt. In Berlin hat-
te sich die »Stadt-als-Schule« auf den 
Weg zur Entschulung des Lernens bege-
ben, wurde aber leider im Zuge der 
Schulstrukturreform aufgelöst.

In Potsdam hat Ulrike Kegler eine Ge-
samtschule neuen Typs aufgebaut. In ih-
rem Buch beschreibt sie als eine zentra-
le Erkenntnis: »Mit der Zeit wurde deut-
lich, dass die Methoden der Grundschu-
le und der Unterricht im Schulhaus nur 
ansatzweise für Sekundarschüler pas-
sen.« Gesucht haben auch sie nach 

Orte, an denen man gebraucht wird
Wie können die Sekundarschulen in der ungleichen Konkurrenz erfolgreich sein?

von Dirk Jordan, ehemaliger Volksbildungsstadtrat des Bezirks Kreuzberg Fo
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Die Schule der Sekundarstufe muss von den Anforderungen der Adoleszenz her gedacht werden.  Foto: BErnHard/pixElio.dE
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Mit der Orientierung als Orte, an de-
nen man gebraucht wird, würden sie als 
Schulen ein Profil gewinnen, das sie er-
kennbar neben das Gymnasium stellt, 
das in seinem ganzen Selbstverständnis 
eine »Unterrichts-Schule« bleibt, viel-
leicht eine gute, aber auch dann nur ei-
ne »gute Unterrichts-Schule«. 

Für diese Entwicklung zu Orten, an 
denen man gebraucht wird, gibt es in 
Sekundarschulen in Berlin schon Ansät-
ze, aber sie prägen nur in wenigen Fällen 
die Kultur einer ganzen Schule. In einem 
Artikel über die Heinz-Brandt-Schule be-
richtete der Tagesspiegel im September 
2002(!) von dem Praxiseinsatz der 10. 
Klasse in einer Hausverwaltung: »Die 
Schüler aus der Zehn sind vor Ort An-
sprechpartner, wenn sich neue Mieter 
vorstellen, überlegen sich, was zu tun 
ist, wenn etwas in Wohnungen kaputt 
ist. ... ›Wir werden richtig gebraucht, 
das macht total Spaß‹, sagt der 16-jäh-
rige Patrik Ziemer.« Wir werden richtig 
gebraucht – diese Botschaft ist klar, nur 
wird sie zuwenig gehört.

Seit dem ist einiges geschehen, aber 
weiterhin sind nur wenige Schulen ins-
gesamt »Orte, an denen man gebraucht 
wird«, vielleicht ist das aber auch nur 
zu wenig bekannt. Der Erfahrungsbe-
richt des Instituts für Produktives Ler-
nen in Europa (IPLE) mit »Beiträgen zum 
Dualen Lernen« beschreibt einige von 
ihnen, unter anderem auch das Projekt 
»Verantwortung übernehmen«, das an 
10 Schulen in der 7./8. Klasse begann. 

»Sekundarschule als Chance« – so ti-
telte die blz. Diese Vision braucht mehr, 
als bisher das »Duale Lernen« mit sei-
nen einzelnen Elementen vorsieht. Nötig 
ist, dass Elemente wie das Produktive 
Lernen als Teil einer anderen Schulkul-
tur verstanden werden und die Schule 
sich insgesamt zu einem Ort, an dem 
man gebraucht wird, entwickelt. In allen 
Teilen, auch dem Unterricht und schon 
in der 7. Klasse beginnend.

Ulrike Kegler zitiert in ihrem Buch Ge-
danken von Maria Montessori aus dem 
Jahre 1935: »Die höhere Schule, so wie 
sie heute existiert, hat kein anderes Ziel, 
als die Schüler für eine Laufbahn vorzu-
bereiten, als ob die sozialen Bedin-
gungen, unter denen wir leben, noch 
immer friedlich und stabil wären.« Das 
ist heute mehr als aktuell. Wir haben 
aber die Chance, eine andere »höhere 
Schule« in Berlin zu entwickeln, eine In-
tegrierte Sekundarschule, die Jugend-
lichen in ihrer Vielfalt und Unterschied-
lichkeit gerecht wird. 

es gibt bereits »gute Schulen«

Schulen wie die Evangelische Schule 
Berlin Zentrum (ESBZ) zeigen, wie eine 
gute Schule der Sekundarstufe aussehen 
kann. Ihr Konzept hat im Wesentlichen 
drei Bausteine:
• Lernen, (verantwortlich) zu handeln;
• Lernen, (mehr) Wissen zu erwerben; 
• Lernen, zusammen zu leben. 
Deutlich wird schon an den drei Säulen, 
dass das traditionelle »Kerngeschäft« von 
Schule, der Unterricht, sich in zwei an-
dere Aufgabenstellungen einpassen 
muss und nicht mehr die Schule allein 
dominiert. 

Das »Projekt: Verantwortung«, das sich 
zumeist auf das Feld »service learning« 
bezieht, und das »Projekt: Herausforde-
rung« (drei Wochen am Schuljahresbe-
ginn eine selbstgewählte Aufgabe außer-
halb Berlins bestehen) sind zwei wesent-
liche Bausteine der Schule und Möglich-
keiten für die Jugendlichen, Orte zu 
finden, »an denen man gebraucht wird«. 
SchülerInnen gehen als »Sprachbot-
schafter« in Grundschulen in Brenn-
punktgebieten und lernen so selbst 
noch einmal. Dies alles sind »nützliche 
Erfahrungen, nützlich zu sein« (v. Hen-
tig), die Jugendliche in diesem Alter 
brauchen. Sie erfordern eine hohe 
Eigen verantwortung der Jugendlichen, 
die natürlich nicht selbstverständlich 
ist, die schrittweise entwickelt und be-
gleitet werden muss. LehrerInnen sind 
also keineswegs überflüssig, aber es 
gibt eine andere Schulkultur.

Bezogen auf die geforderten Schulleis-
tungen gehören die ESBZ in Berlin, die 
eine Gemeinschaftsschule ist, und die 
Helene-Lange-Schule in Wiesbaden oder 
die Montessori-Schule in Potsdam zu 
den Sekundar-/Gesamtschulen, die bei den 
zentralen Schulleistungstests und Prü-
fungen mit Leistungen aufwarten, die an 
vielen Gymnasien nicht besser sind. 
Diese Schulen zeigen, wie »Schule der 
Adoleszenz« aussehen kann. Sie sind 
»gute Schulen«, aber keine »Unterrichts-
Schulen« mehr. Sie sind Schulen des Le-
bens und nicht des Stoffs. In dieser 
Richtung kann und sollte sich die Inte-
grierte Sekundarschule in Berlin entwi-
ckeln, sicher jeweils in einer eigenen 
Weise und Intensität, aber in diese Rich-
tung. Ihre Aufgabe ist es, die Jugend-
lichen beim Erwachsenwerden zu be-
gleiten und das ist viel mehr als »Bil-
dung-durch-Unterricht«. Es ist aber auch 
mehr als »Praxisorientierung« oder Be-
rufswahl-Unterricht!
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DAS UnABHänGiGE FOrUM KriTiScHE 
SOziAlE ArBEiT FOrDErT:

•  den sofortigen Stopp des Sozialab-
baus einschließlich des Stopps des 
Abbaus von Kultur und Bildung,

•  keine Einsparungen am gesellschaft-
lichen Gemeinwohl,

•  die Rücknahme der geplanten Stel-
lenreduzierungen im öffentlichen 
Dienst,

•  sowie die Rücknahme der gängigen 
Praxis der Finanzierung der Sozialen 
Arbeit, die freie Träger dazu drängt, 
nur mit Dumpingangeboten und Mo-
gelpackungen am Markt bestehen 
zu können,

•  angemessene Bezahlung der Be-
schäftigten im sozialen Bereich und 
die Abschaffung prekärer Arbeits-
verhältnisse.

Der Internationale Tag der Sozialen 
Arbeit, auch World Social Work Day 

genannt, wird seit 2009 weltweit gefei-
ert und geht aus dem bis dahin began-
genen Social Work Day der Vereinten Na-
tionen (UN) hervor. 2013 steht der Inter-
nationale Tag der Sozialen Arbeit am 19. 
März unter dem Titel »Promoting Social 
and Economic Equalities«.

Leider hat der Internationale Tag der 
Sozialen Arbeit in den Jahren zuvor in 
Deutschland nur sporadischen Anklang 
gefunden. Dies soll sich in diesem Jahr 
ändern. Daher wird der Tag 2013 zum 
Anlass genommen, um auch in Deutsch-
land öffentlich auf die Arbeitssituation 
in der Sozialen Arbeit und auf die Lage 
der von Sparpolitik und Sozialabbau Be-
troffenen aufmerksam zu machen. Die 
Zahl der Menschen, die mit sozialer Ar-
beit in Berührung kommen, weil sie Un-
terstützung brauchen, steigt stetig an. 
Anstatt dieser Entwicklung entgegenzu-

treten, werden ökonomisch und politisch 
verursachte Krisen, wie wir sie seit Jah-
ren in Europa erleben, nüchtern als soge-
nannte »steigende Fallzahlen« addiert 
und gleichzeitig die Mittel für die Soziale 
Arbeit rigoros gekürzt oder gestrichen. 
Immer mehr Menschen in schwierigen 
Lebenslagen werden, als trügen sie für 
ihre Lage alleine die Verantwortung, mit 
ihren Problemen allein gelassen. 

Daher ruft das Unabhängige Forum 
kritische Soziale Arbeit (kurz UFO) am 
Mittwoch, 19. März 2013 zur Demon
stration in der Berliner Innenstadt auf. 
Treffpunkt ist der Alexanderplatz, der 
bei vielen sicherlich noch positive Erin-
nerungen an den erfolgreichen Aktions-
tag vom letzten Jahr weckt. Dort werden 
wir uns ab 15.30 Uhr sammeln. Um 16 
Uhr werden wir uns nach einer kurzen 
Kundgebung in Bewegung setzen und 
uns gemeinsam für soziale und ökono-
mische Gerechtigkeit stark machen. 
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Weltweit und auch in Berlin
protestaktionen zum internationalen Tag der Sozialen Arbeit

von Lisa Deistler, Sozialpädagogin vom Unabhängigen Forum kritische Soziale Arbeit
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Mitte Januar 2013 wurden die Gre-
mien der akademischen Selbstver-

waltung an der Freien Universität Berlin 
(FU Berlin) neu gewählt. Diese Gremien 
(insbesondere Institutsräte, Fachbe-
reichsräte und Akademischer Senat) set-
zen sich an Hochschulen und Universi-
täten aus den Statusgruppen Professo-
rInnen, Wissenschaftliche Mitarbeite-
rInnen, MitarbeiterInnen aus Verwaltung 
und Technik (in Berlin als »Sonstige« 
(sic!) MitarbeiterInnen bezeichnet) und 
Studierende zusammen. Dabei stehen 
der Gruppe der ProfessorInnen als »Hü-
ter von Forschung und Lehre« in allen 
Gremien 51 Prozent der Sitze zu, die 
übrigen verteilen sich gleichermaßen 
auf die weiteren drei Statusgruppen. Im 
höchsten Gremium der FU Berlin, dem 
Akademischen Senat, stehen den Profes-
sorInnen 13 der insgesamt 25 Sitze zu. 
Die GEW kandidierte für dieses Gremi-
um in den Mitgliedergruppen der Wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen und 
der »Sonstigen« MitarbeiterInnen. Für 
die Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
gewann die GEW 2 von 4 Sitzen. In der 
Gruppe der »Sonstigen« Mitarbeite-
rInnen konnte die Liste »GEW & Friends« 

weise für eine demokratische Grundord-
nung an der FU, die kritischen Begleitung 
der Bewerbung zur Exzellenzinitiative 
und nicht zuletzt eine transparente Öf-
fentlichkeitsarbeit mit Diskussionsver-
anstaltungen und Berichten auf dem 
Blog www.fu-mittelbau.de bescherte ih-
nen ein sehr gutes Ergebnis: Die GEW-Li-
ste konnte 51 Prozent der Stimmen und 
damit zwei der vier Sitze gewinnen. Da-
mit können die Plätze der Wissenschaft-
lichen MitarbeiterInnen in den wichtigen 
Kommissionen nicht gegen die GEW-Li-
ste besetzt werden. Auf Platz zwei lan-
dete »Wissenschaft und Zukunft« mit 
einem Sitz, Platz drei erreichte knapp 
die Liste Perspektive Mittelbau mit ver.
di, die ebenfalls mit einem Sitz vertre-
ten ist. Die Wahlbeteiligung bei den Wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen stieg 
im Vergleich zur Wahl 2011 leicht von 
22,6 Prozent auf 24,4 Prozent in 2013.

Die Aussichten

Die Mehrheitsverhältnisse im Akademi-
schen Senat bleiben weiterhin schwierig. 
Das von den konservativen ProfessorIn-
nen (Listen Vereinte Mitte, 6 Sitze, und 
Liberale Aktion, 2 Sitze) getragene Präsi-
dium verfügt auch in den nächsten zwei 
Jahren über keine eigene Mehrheit, selbst 
wenn man die ihnen nahe stehenden 
»Sonstigen« und Wissenschaftlichen Mit-
arbeiterInnen hinzurechnet. Es hat sogar 
einen Sitz an die linksliberalen Professo-
rInnen des Dienstagskreises verloren. 
Aber auch gegen die Konservativen lässt 
sich nur schwer eine Mehrheit erreichen: 
Die übrigen Listen der linksliberalen 
ProfessorInnen (Dienstagskreis, 3 Sitze, 
und Exzellenz und Transparenz, 2 Sitze) 
sowie die Akademischen MitarbeiterIn nen 

ihren einen Sitz (von insgesamt vier in 
der Statusgruppe) verteidigen, die Liste 
»ver.di und Interessierte« konnte ihre 
Sitze auf zwei ausbauen. 

Die Gemengelage

Bei der Gruppe der Wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen kandidierte erstmals 
eine offene Liste »GEW-Mittelbauinitiative« 
ohne die DGB-Partnergewerkschaft ver.di., 
da die seit 1987 (!) bestehende gemeinsa-
me Liste von ver.di ohne Begründung 
oder Rücksprache aufgekündigt wurde, 
obwohl auch weiterhin in unse rer Grup-
pierung ver.di-KollegInnen vertreten sind. 
Insgesamt traten in dieser Gruppe neben 
der für Interessierte offenen GEW-Liste 
vier weitere an (Perspektive Mittelbau 
mit ver.di, Wissenschaft und Zukunft, 
REWISS, Aktion Zukunft), deren letztere 
drei in der Tendenz eher dem von der 
konservativen Professorenschaft getrage-
nen Präsidium nahestehen. Trotz des 
schwierigen Umfelds wurde die Arbeit 
der KollegInnen der letzten zwei Jahre 
belohnt: Ihr Einsatz im Akademischen 
Senat und den Kommissionen, beispiels-
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Großer Erfolg an der Uni
GEW-liste holt bei Wahlen an der Freien Universität die Mehrheit im Mittelbau

von Niklaas Hofmann, Abteilung Wissenschaft

Durst ab 5. Klasse

Eine Abenteuerreise von Thomas Ahrens

www.grips-theater.de

Uraufführung am 13. April 2013

GRIPS Hansaplatz
Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue
Tel. 030 - 39 74 74 - 77

Vorstellungen
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und »Sonstigen« MitarbeiterInnen verfügen 
jeweils nur über wenige Sitze. Bei den 
VertreterInnen der Studierenden ist noch 
offen, wie sich die neu gewählten Mit-
glieder im Gremium orientieren werden. 
Die vergangene Wahlperiode hat gezeigt, 
dass die vielen einzelnen Listen eine 
Konsensfindung erschweren. Sie ist aber 
auch nicht unmöglich, wenn linkslibe-
rale ProfessorInnen, Studierende und die 
gewerkschaftlichen und gewerkschafts-
nahen Wissenschaftlichen und »Sonsti-
gen« MitarbeiterInnen ihre inhaltlichen 
Gemeinsamkeiten für eine Zusammenar-
beit nutzen.

Leider hat der Konflikt zwischen linken 
Studierenden und ihren VertreterInnen 
auf der einen Seite und der konserva-
tiven Professorenschaft sowie dem Prä-
sidium auf der anderen die Hochschul-
politik in den vergangenen Monaten 
maßgeblich bestimmt. Das wurde nicht 
zuletzt im Januar deutlich, als das Präsi-
dium aus Sorge vor einer erneuten Be-
setzung des Sitzungssaals des Akademi-
schen Senats durch Studierende präven-
tiv eine Polizeihundertschaft auf dem 
Campus einsetzte und dadurch die Öf-
fentlichkeit faktisch ausschloss, bevor 
dies nachträglich im Gremium beschlos-
sen wurde. Die Studierenden protestieren 
seit fast einem Jahr gegen eine geplante 
Neuordnung der Studien- und Prüfungs-
ordnung an der FU (siehe dazu: www.fu-
mittelbau.de/2013/01/as-bericht-2/ ).

Wie sich zukünftig Mehrheiten finden 
lassen, wird sich schon bald zeigen. Da 
der Vizepräsident der FU Werner Väth 
im November 2012 verstarb, wird eine 
Nachwahl des Vizepräsidenten notwen-
dig. Diese ist für den 20. März 2013 vor-
gesehen. Das könnte eine Testwahl für 
das demnächst neu zu wählende Präsi-
dium sein. 

Tierreich. Die bewegende Naturdoku-
mentation über die Schimpansen an der 
Elfenbeinküste in Westafrika ist, nach 
Unsere Erde, schon jetzt der erfolg-
reichste Dokumentarfilm in den USA. 
Regie bei dieser Naturdokumentation 
führten Alastair Fothergill (Unsere Erde 
und Im Reich der Raubkatzen), Mark Lin-
field sowie Christophe Boesch, der Prä-
sident der Wild Chimpanzee Foundati-
on. Als Patin für den Film fungiert Jane 
Goodall.

Disneynature spendet für jeden Kino-
besucher in der Eröffnungswoche einen 
bestimmten Betrag zum Schutz der 
Schimpansen. In Deutschland werden 
diese Spenden der deutschen Wild 
Chimpanzee Foundation zu gute kom-
men. Der Film startet am 9. Mai in den 
Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperation 
mit Verleih Walt Disney Motion Pictures 
Germany am Sonntag, 5. Mai 2013 um 
11 Uhr im YorckKino in Kreuzberg 
(Yorckstraße 86). 

www.disney.de/disneynature/filme/schimpansen

Der Film versetzt den Zuschauer mit-
ten hinein in die beeindruckende, 

wilde Natur und zeigt eine außerge-
wöhnliche und wahre Geschichte, wie 
sie nur die Natur selbst erzählen kann. 

Das Schimpansenbaby Oskar führt mit 
spielerischer Neugier und Entdeckungs-
lust durch den dichten Dschungel und 
lässt uns an seinen allerersten span-
nenden Schritten durchs Leben teilha-
ben. Doch bald nimmt Oskars Leben ei-
ne dramatische Wendung – bei einer 
feindseligen Begegnung mit einer rivali-
sierenden Schimpansenbande wird er 
von seiner Familie getrennt und bleibt 
ganz auf sich allein gestellt zurück. Eine 
unglaubliche Überraschung, ein kleines 
Wunder der Natur, rettet ihm schließlich 
das Leben.

Schimpansen erzählt mit viel Humor 
die bewegende und beeindruckende Ge-
schichte von Familienbanden, Nächsten-
liebe und Verantwortung. Spektakuläre 
Bilder offenbaren auf außergewöhnliche 
Weise die unglaubliche Intelligenz und 
den faszinierenden Einfallsreichtum 
dieser unserer engsten Verwandten im 
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naturdokumentation: Schimpansen
Voraufführung für Mitglieder der GEW BErlin am 5. Mai

von der Kultur-AG

DiE GEW-BErlin SAMBA-GrUppE 

Wir treffen uns immer donnerstags um 
16.30 Uhr im Groove, Fidicin str. 3. 
Nächste Termine erfragen über
  samba@gew-berlin.de
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Schon die Rückmeldungen und die Be-
teiligung an der Streikversammlung 

am 14. Februar 2013 zeigten deutlich, 
dass es eine große Bereitschaft gab, sich 
für die Tarifforderungen der GEW auch 
kämpferisch einzusetzen. Insbesondere 
die Forderung nach einer tariflich gere-
gelten Eingruppierungsordnung für 
Lehrkräfte und die Verhinderung der Re-
duzierung beim Erholungsurlaub sind 
vielen GEW-Mitgliedern wichtig.

Motivation niemandem hilft – nicht den 
Kindern, nicht den Familien, nicht dem 
pädagogischen Personal«, so ein Kollege 
von der Eosander-Grundschule. Und ein 
Kollege der Martin-Buber-Schule will strei-
ken, weil er »gleichen Lohn und gleiche 
Bedingungen für alle Lehrkräfte« will. 
Aber auch, weil es endlich einen Tarif-
vertrag für Lehrerinnen und Lehrer geben 
soll, wie es ihn für Arbeitnehmer in allen 
anderen Bereichen gibt. Ein Kollege vom 

Das zeigten auch die schriftlichen Kom-
mentare auf der Streikversammlung: 
»Ich streike, damit der ‚Traumberuf‘ Er-
zieherin nicht zum Alptraum wird. Und 
ich möchte auch weiterhin 30 Tage Ur-
laub haben!«, erklärte eine Kollegin von 
der Ebereschen-Grundschule. »Ich streike, 
weil zunehmend schlechtere Bedingun-
gen (Gehalt, Rahmenbedingungen wie 
Personal, räumliche Ausstattung) zu we-
niger Motivation führen und weniger 
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Starke Streikbeteiligung
Der Warnstreik am 18. Februar 2013 war erst der Auftakt 

von der Öffentlichkeits-AG

nelson-Mandela-Schule, charlottenburg-Wilmersdorf Albert-Schweitzer-Schule, neukölln
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Lise-Meitner-OSZ möchte einfach »für mei-
ne gute Arbeit mehr Geld«. Das findet 
auch eine Erzieherin der Marienfelder 
Grundschule: »Mehr Lohn ist längst über-
fällig!« Außerdem streike sie für den Er-
halt des 30-tägigen Urlaubsanspruches 
sowie für eine tarifliche Regelung der 
Vor- und Nachbereitungszeit. 

Im GEW-Haus in der Ahornstraße ging 
in diesen Tagen vor dem Warnstreik 
kaum die Tür zu. Immer wieder und im-
mer mehr KollegInnen kamen vorbei, 
um sich und ihre Einrichtungen mit Ma-
terialien für den Streik einzudecken. Die 
Grundausrüstung für jede Streikende 
besteht dabei aus einer schönen Streik-
weste und unterschiedlichen Geräten 
zum Krach machen, manchmal gibt es 
eine Mütze dazu. Hinzu kommen natür-
lich Fahnen und Transparente, um unse-
re Forderungen plakativ an die Öffent-

zum Sitz der TdL (Tarifgemeinschaft der 
Länder). Dort startete um 11.30 Uhr die 
Kundgebung, auf der unsere Tarif-Ver-
handlungsführerin Ilse Schaad vom 
GEW-Hauptvorstand und Doreeen Sie-
bernik vom Vorstand der GEW BERLIN 
die Streikenden begrüßten und noch 
einmal deutlich an die Arbeitgeber ap-
pellierten, sich endlich zu bewegen: Die 
Streikrunde in Berlin ist nur der Anfang. 
In den nächsten Wochen können die Ar-
beitgeber sich von der Streikwilligkeit 
der Angestellten überzeugen. Wir wollen 
6,5 Prozent mehr Gehalt und bessere 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitglie-
der. Die große Zahl der Streikenden 
zeigt, dass wir dazu die Kraft haben.

Die Streiks werden in den nächsten Wochen in den an-
deren 14 TdL-Bundesländern fortgesetzt. Die dritte Ta-
rifrunde tagt ab dem 7. März 2013 in Potsdam.

lichkeit zu bringen. Die MitarbeiterIn-
nen im GEW-Haus holten aus den Tiefen 
des Kellers ständig neuen Nachschub.

Der Streiktag

Und dann ging es los. Ab 7.30 Uhr de-
monstrierten nach Angaben der Senats-
bildungsverwaltung vor über 400 Ein-
richtungen die KollegInnen, dass dieser 
Betrieb bestreikt wird wegen der Tarif-
auseinandersetzung. Rundfunk und Fern-
sehen waren schon am frühen Morgen 
mit dabei. Nach dem Frühsport vor den 
Einrichtungen versammelten sich alle Kol-
legInnen in der Klosterstraße vor dem 
Sitz des Innensenators. Von dort ging der 
Zug mit rund 5.000 DemonstrantInnen – 
und natürlich der GEW-Sambagruppe, 
die für Stimmung sorgte – um 10.30 Uhr 
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Vorbereitung muss sein: Anpassen der Streikweste.Ernst-reuter-Schule, Mitte

Die Streikenden versammeln sich vor dem Sitz des innensenators in der Klosterstraße  allE FotoS: privat
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Bei allen Fragen und Diskussionen 
rund um Liebe, Geschlecht und Mi-

gration zeigt sich schnell: Ja, es gibt 
Probleme! Aber die Grenzen verlaufen 
nicht zwischen ethnischen oder religi-
ösen Minderheiten und der Mehrheitsge-
sellschaft. Differenzen und Kontrover-
sen gibt es zwischen jenen, die Gleich-
berechtigung und sexuelle Selbstbestim-
mung von Mann und Frau mit den un-
terschiedlichsten Begründungen ableh-
nen und denen, für die Artikel 3, Satz 2 
des Grundgesetzes uneingeschränkt 
gilt: »Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächli-
che Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.«

»Fatma ist emanzipiert, Michael ein 
Macho? Geschlechterrollen im Wandel«, 
das neue Themenheft des Schulnetz-
werks »Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage«, dem in Berlin 53 Schulen 

Freiheit, der Moral und der Verantwor-
tung. Die Jugendlichen schildern, wie es 
heute um Liebesgebote und Liebesver-
bote bestellt ist.

In das Themenheft fließen auch die 
Erfahrungen aus Dutzenden von Fortbil-
dungsseminaren für Lehrkräfte ein, die 
das Schulnetzwerk in den vergangenen 
zehn Jahren zu den Themen Islam, Isla-
mismus, Geschlechterverhältnisse und 
Migration, Beziehungen zwischen Min-
derheiten und Mehrheit durchgeführt 
hat. Das Heft will Mut machen, das The-
ma im Schulalltag aktiv aufzugreifen 
und nicht erst bei aufkommenden Kon-
flikten zu hinterfragen, warum das Ver-
ständnis von Geschlechterrollen so un-
terschiedlich ist. In Berlin stehen den 
Schulen dafür kompetente Kooperati-
onspartner zur Seite und bieten Qualifi-
kationsseminare und Workshops an.

Wie wollen wir künftig zusammenle-
ben und zusammenlieben? Von der Ant-
wort auf diese Frage hängt ab, ob 
Deutschland auch in Zukunft ein lebens- 
und liebenswertes Land bleibt. Ein Land, 
in dem die Freiheits- und Menschen-
rechte und damit auch die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau einen hohen 
Stellenwert haben. Denn die Geschichte 
lehrt: Auch bestehende Rechte und Frei-
heiten sind immer wieder Angriffen aus-
gesetzt und müssen auch in Deutsch-
land und Europa von einer aktiven Bür-
gerschaft stets aufs Neue verteidigt wer-
den.  

Bestellungen an: schule@aktioncourage.org Einzelheft 
für 4 Euro. Das Themenheft wurde im Rahmen der XE-
NOS-Maßnahme »Informieren und Qualifizieren« vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Infos zu 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage: 
 http://schule-ohne-rassismus.org 

angehören, beansprucht nicht, Antwor-
ten auf alle Fragen der Geschlechterde-
batte in der Einwanderungsgesellschaft 
zu geben. Vielmehr möchte es Denk- 
und Diskussionsanstöße liefern und da-
zu ermuntern, die Buchstaben des Arti-
kels 3 des Grundgesetzes mit Leben zu 
füllen.

Gemeinsam mit zwei Redaktions-
teams von fünfzig jungen Menschen im 
Alter zwischen sechzehn und zwanzig 
Jahren sind wir über einen Zeitraum von 
drei Jahren der Frage nachgegangen, 
»Wie wollen wir zusammenl(i)eben?«. 
Die Jugendlichen kamen aus ganz 
Deutschland. Die Hälfte von ihnen ge-
hörte ihrer Herkunft oder religiösen Ori-
entierung nach einer Minderheit an. Die 
von den Jugendlichen erstellten Repor-
tagen, Interviews und Porträts bieten 
ungewöhnliche und kontroverse Blick-
winkel und spannende Einblicke in in-
terkulturelle Lebenswelten. Sie behan-
deln Fragen der Lust, der individuellen 
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Wie wollen wir zusammenleben?
Themenheft »Fatma ist emanzipiert, Michael ein Macho?« liefert Denkanstöße

von Sanem Kleff, Leiterin der Bundeskoordination »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«

Foto aus dem Themenheft: leidenschaftlicher Körpereinsatz Foto: mEtin yilmaS
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Das Land Berlin ist und bleibt 
Schluss licht bei der Energiewende. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien 
kommt nicht voran, die Klimaschutz-
ziele rücken in weite Ferne und der Se-
nat beschränkt sich auf unverbindliche 
Ankündigungen. Dies zu ändern hat 
sich der Berliner Energietisch zum Ziel 
gesetzt. Der Berliner Energetisch ist ein 
offenes Bündnis aus fast fünfzig lokalen 
Organisationen, das die Berliner Ener-
gieversorgung ökologischer, sozialer 
und demokratischer gestalten will. Des-
wegen setzt er sich für die Rekommuna-
lisierung der Stromnetze und die Grün-
dung eines Stadtwerkes ein. Dazu wurde 
im März letzten Jahres das Volksbegeh-
ren »Neue Energie für Berlin« gestartet, 
welches nun ab dem 11. Februar in die 
zweite Stufe geht.

Im Juli 2012 hat der Energietisch die 
erste Stufe des Volksbegehrens abge-
schlossen. Die darauf folgende politi sche 
Diskussion hat jedoch keine nennens-
werten Ergebnisse hervorgebracht. Der 
Senat lehnte den vom Energietisch vor-
gelegten Gesetzesentwurf ab. Lediglich 
die Koalitionsfraktion aus SPD und CDU 
legten einen inhaltlich ungenügenden 
Gesetzentwurf vor. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass der Energietisch in die 
zweite Stufe geht. Vom 11. Februar bis 
zum 10. Juni müssen nun 200.000 Un-
terschriften gesammelt werden, um ei-
nen Volksentscheid zur Bundestagswahl 
zu ermöglichen. 

Inhaltlich geht es dabei nicht nur um 
die ökologischen sondern auch um die 
sozialen und demokratischen Aspekte 
der Energieversorgung. Konkret bedeu-
tet dies:

• Ein neues Berliner Stadtwerk erzeugt 
und verkauft ausschließlich dezentral 
erzeugte erneuerbare Energie aus der 
Region Berlin-Brandenburg. Ziel ist es 
Berlin mit 100 Prozent echtem Öko-
strom zu versorgen. Kohle- und Atom-
strom werden generell ausgeschlossen. 
Lediglich hocheffiziente dezentrale KWK-

Anlagen dürfen zusätzlich während des 
Übergangszeitraumes eingesetzt wer-
den. 
• Der Energietisch fordert weiterhin ei-
ne sozialverträgliche Energiewende. 
Deshalb sollen einkommensschwache 
Haushalte gezielt beraten sowie die An-
schaffung energiesparender Haushalts-
geräte gefördert werden. Das Stadtwerk 
soll einer wachsenden Energiearmut 
entgegenwirken. Zudem soll es für eine 
sozialverträgliche energetische Gebäu-
desanierung sorgen. Die dadurch er-
reichten Energieeinsparungen und die 
verbesserte Energieeffizienz leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Das Stadtwerk kann dies gezielt unter-
stützen und sorgt so für eine niedrigere 
Energierechnung. Somit muss die Ener-
giewende nicht zu Lasten der Bürge-
rInnen gehen.
• Die Beteiligung der BürgerInnen ist 
eines der Kernanliegen. Sie sollen die 
Energieversorgung demokratisch mitge-
stalten. Daher sind sowohl die Direkt-
wahl von Teilen des 15-köpfigen Verwal-
tungsrates als auch weitgehende Mitbe-
stimmungsrechte vorgesehen. Außer-
dem wird eine Ombudsstelle eingerich-
tet. Durch regelmäßig stattfindende Ver-
sammlungen soll den Einwohnern 
Berlins die Möglichkeit gegeben werden, 
ihre Angelegenheiten vorzubringen.

Für Stadtwerk und Netzgesellschaft 
gelten des Weiteren klare Transparenz-
vorgaben: Das Motto lautet demnach, 
Transparenz statt Geheimverträge.

Auch alle Beschäftigen die jetzt bei 
Vattenfall für das Berliner Stromnetz ar-
beiten, sollen bei der neuen Berliner 
Netzgesellschaft arbeiten. Alle Beschäf-
tigungsverhältnisse sowie Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen sollen über-
nommen werden. 

Alle Informationen zur Initiative und wie sie selbst un-
terschreiben oder als Sammler aktiv werden können, 
finden Sie unter www.berliner-energietisch.net
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Kindern 
eine 
Kindheit 
geben

Kinderarbeit ist ein  

Armutszeugnis – in  

doppelter Hinsicht. Sie  

ist ein Zeugnis von Armut.

Jetzt mitmachen  

und spenden:

Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

Konto-Nr. 375 1880 188

BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu

Bitte unterschreiben
Das Volksbegehren »neue Energie für Berlin« geht in die zweite Stufe 

von Stefan Taschner, Energietisch Berlin
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Der Thienemann-Verlag legt öffent-
lich dar, den Kinderbuchklassiker 

»Die kleine Hexe« (1957) in seiner Spra-
che modernisieren zu wollen. Ich freu 
mich über die in der Kinderliteratur 
durchaus nicht übliche philologische 
Sorgfalt, die uns (mal wieder) auf die in-
teressante Frage aufmerksam gemacht 
hat, welche klassischen Kinderbücher 
Kinder von heute rezipieren. Und ob wir 
das wollen können. 

Doch dann lese ich in den Online-
Kommentaren zu dieser Meldung Dro-
hungen und Flüche gar, dass der Verlag 
an dieser Entscheidung wirtschaftlich 
zugrunde gehen möge. Mich fröstelt, 
denke dann aber: Vielleicht steht ja ein 
ganz toller weltverbessernder Zweck da-
hinter? So einer, bei dem man denkt: 
»Gut, dass daran mal endlich gedacht 
wird!« Aber nö, gar nicht: Da wollen 
Menschen, dass ein Kinderroman – des-
sen Thema übrigens Ausgrenzung ist – 
im »Originalzustand« bleiben solle, weil 
Wörter wie »Neger« oder »Schuhwichse« 
eben typisch für jene Zeit seien. Und 
deswegen gehören sie ebenso in den 
Text wie Phrasen zum Rassismus. 

Doch vielleicht ist die 1957er-Version 
von Preußlers Roman sprachlich wirk-
lich nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Schließlich hat 
man in den 
1950er und 
1960er Jah-
ren so vieles 
nicht recht 

bedacht: Die 
»Negerpuppe« meiner 
Schwester wurde von 
den Erwachsenen ganz 

selbstverständlich eben-
so »Bimbo« genannt wie 
die benachbarten schwar-

fluss auf die in der Kinderliteratur je 
vertretenen Normen und Werte nehmen 
und sich damit beschäftigen herauszu-
finden, welche literarische Gestaltungs-
mittel und welche Sprache für Kinder in 
verschiedenen Altersstufen es denn sein 
sollen oder können. Dadurch ist die Kin-
der- und Jugendliteratur immer eng an 
den soziokulturellen Wandel gebunden 
– in ihrer pädagogischen Ausrichtung, in 
ihrer ästhetischen Gestaltung und eben 
auch in ihrer Sprache! Und die kann na-
türlich plötzlich altmodisch, unver-
ständlich oder ideologisch nicht mehr 
vertretbar sein. Denn die Zeit bleibt 
nicht stehen – und da ist es erkenntnis-
theoretisch etwas armselig zu glauben, 
die selbst erlebte Zeit sei die richtige 
und beschützenswerte. Die alten Recht-
schreibregeln waren ja nicht besser als 
die neuen. Nur vertrauter. Aber auch ih-
rerseits keine »Urfassung« ...

Wenn »Die kleine Hexe« modernisiert 
wird reiht sie sich ein in die Liga der 
Klassiker, deren Geschichten von Gene-
ration zu Generation weitergereicht wer-
den – in der jeweils für sie als möglichst 
bekömmlich gedachten Form. 

Übrigens: Anfang der 1980er Jahre, 
während meiner Ausbildung zur Erzie-
herin, haben wir »Die kleine Hexe« we-
gen der uns damals unerträglich er-
scheinenden Stereotypen und Vorurteile 
total verrissen. Kleine sprachliche Ein-
griffe hätten uns keineswegs besänftigt 
– wir fanden das Buch für Kinder 
schlicht vollkommen ungeeignet ...

*Susanne Helene Becker ist Herausgeberin der Zeit-
schriften »Grundschule Deutsch« und »Deutsch 5 bis 
10« und des Buches »99 neue Lesetipps. Bücher für 
Grundschulkinder« und war viele Jahre in der Kritiker-
jury zum Deutschen Jugendliteraturpreis aktiv. Sie un-
terrichtet an der Anna-Freud-Schule in Berlin – und ist 
GEW-Mitglied.

zen GIs. Lärmende Kinder wurden er-
mahnt, es ginge ja zu »wie in einer Ju-
denschule«, auf der Keksdose war ein 
Palmwedel schwingender »Mohr« abge-
bildet, die »Spaghettifresser« kamen ins 
Land und wir haben mit Inbrunst den 
Anti-Kaffee-Song »C-a –f –f –e –e« über 
den süchtigen »Muselman« gesungen. 
So war das. Und so ist es aus gutem 
Grund nicht mehr.

Im Gegensatz zur Sprache kann der 
Plot eines Klassiker wie »Die kleine Hexe« 
immer noch super sein. An den, so 
denke ich, erinnern sich ja dann doch 
die meisten, die diese Geschichte wei-
tertradieren wollen. Deshalb frage ich 
speziell die ob der geplanten Bearbei-
tung Ungehaltenen: Mal ehrlich, wenn 
Sie sich an Ihre Kindheitslektüre erin-
nern. Sagen Sie dann: »Und das Tollste 
an ›Die kleine Hexe‹ waren für mich die-
se herrlichen Wörter wie ›Neger‹ oder 
›Schuhwichse‹. Und deswegen, liebe 
Kinder, lese ich euch jetzt diese Ge-
schichte vor, mit all den Wörtern, die 
man heute gar nicht mehr verwendet.«? 
Oder sagen Sie – was ich viel eher ver-
mute: »An ›Die kleine Hexe‹ hab ich ge-
liebt, dass sie nicht aufgibt, auch zu den 
großen Hexen, den Profis gehören zu 
wollen.«? Schon wahrscheinlicher, oder?

Übrigens ist die Bearbeitungsabsicht 
des Thienemann-Verlages keine Welt-
neuheit, denn Kinderliteratur wird (fast) 
schon immer bearbeitet: Heidi, Trotz-
kopf, Robinson Crusoe, Nesthäkchen, 
Blauvogel, Der Wind in den Weiden – 
wer kennt hier schon das »Original«?

Fakt ist nun mal, dass Kinderliteratur 
immer zwischen Ästhetik und Pädago-
gik steht, denn sie wird für eine Ziel-
gruppe geschrieben und veröffentlicht, 
die noch lernt und dabei von Erwachse-
nen begleitet wird, die wiederum Ein-
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Kleine änderungen, große Aufregung
Wie der Thienemann-Verlag in den Hexenkessel kam

von Susanne Helene Becker, Lehrerin und GEW-Mitglied*
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An der Globalen Bildungskampagne beteiligt sich die GEW gemeinsam mit zehn Nichtregierungs-
organisationen seit 2003. Weiter Infos zu den Aktionswochen 2013: www.bildungskampagne.org

»Rico, Oskar und die Tiefer-
schatten« bei Atze kombiniert 
eine abenteuerliche, die Öffent-
lichkeit alarmierende Krimi-Ge-
schichte (Kindesentführungen) 
mit einem persönlich-privaten 
Problem: einen Freund finden, 
Freundschaft auf die Probe stellen, 
Freundschaft bewahren. Rico, der 
im Alltag mit einigen Schwierig-
keiten zu kämpfen hat, durch-
lebt die Verwicklun gen über-
zeugend-sympathisch, berüh-
rend-emotional; sein (neuer) 
Freund ist eher für die Krimisto-
ry und ihre Aufklärung zustän-
dig. Gut ist, dass die Frage von 
hochbegabt und »tief«-begabt 
(wie Rico witzig formuliert) nur 
nebenbei genannt und nicht 
groß problematisiert wird; sie 
wird eher als Gegensatz zwi-
schen abstrakter Rationalität 
und umweltbezogener Emotio-
nalität sichtbar gemacht und 
damit als einander ergänzend 
dargestellt. Sehr schön, wie die 
Bühne eine Stadtlandschaft mit 
vielen unterschiedlichen Einzel-
wohnungen realisiert und wie 
die Musiker mit in die Auffüh-
rung genommen werden (ab 8; 
ich denke, eher ab 9). 

Die neue Inszenierung bei Ram-
bazamba mit dem wenig aus-
sagekräftigen, eher zufälligen 
Titel »Mit 200 Sachen ins Meer« 
ertrinkt zunächst in Textmassen. 
Sie zeigt eine Art von isolierter, 

ausgegrenzter Gruppe, die sich 
mit einem Neuen auseinander-
setzen muss. Die »musikalische 
Tag-Traum-Revue« (so der Unter-
titel) gewinnt mehr und mehr 
Kontur durch gekonnte und häu-
fig persönlich geprägte Solo-
szenen (Lieder, Gedichte, Mono-
loge), durch Kostüme und Musik 
– und durch die starke Expres-
sivität der Darsteller. 

Die Hexenkessel-Märchenhütte 
überzeugt wieder durch Kraft 
und Derbheit, durch den virtuos 
herausgespielten Kontakt mit 
dem Publikum: vielfach erzäh-
lend, trotzdem mitreißend dra-
matisch; manchmal wörtlich 
der Text der Gebrüder Grimm 
und immer wieder Blitzlichter 
in Gegenwart und »Allgemein-
Menschliches«. Tagsüber wird 
gespielt für Kinder; abends für 
Erwachsene. 

Die »Kebab Connection« agiert 
im Grips auf der großen, frei-
geräumten Bühne mit zusätz-
lichen Seitengängen: So können 
die Fantasie- und Zukunfts-
traum-Szenen groß ausgespielt 
werden (einen Kung-Fu-Film 
drehen, große Theaterrollen 
spielen). Für die kleinen Leute 
in ihrer beschränkten Realität 
ist die große freie Bühne weni-
ger geeignet; ihre Wirklichkeit 
wird kaum sichtbar; sie werden 
so »heroisiert«, dass sie sozial 

sprechen
Einzelcoaching  

für eine belastbare 
Stimme

Tel: 030/4 40 67 52
www.antjebehrens.de

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)

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)

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

Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse (DAP) e.V. 

Gruppendynamische Fortbildung, Selbsterfahrung in Gruppen in Paestum 
(Süditalien) – tiefenpsychologisch und analytisch –  21.05.2013 - 30.05.2013

Dankbarkeit und Lebensfreude
Ltg.: G. v. Bülow, M. Dworschak, E. Leßner (Psychologische Psychotherapeut/Innen, 
Psychoanalytiker/Innen)

Kosten: Euro 500,– / erm. 300,– / PIAs 400,– / Kinder 50,–
Zertifizierung durch die Psychotherapeutenkammer Berlin mit vrs. 80 FE u. als Aus-, 
Fort- und Weiterbildung u. v. Senat Berlin als Bildungsurlaub anerkannt. 

Info und Anmeldung: LFI Berlin, Kantstraße 120, 10625 Berlin,  
Telefon: 030 313 26 98, Email: DAPBerlin@aol.com,  
weitere Infos unter www.dapberlin.de



S e r v i c e  blz |  M ä r z / A p r i l  2 0 1 33 4

ortlos werden. Das aber heißt 
auch, dass die zentrale, eigent-
lich interessante Begegnung 
zwischen dem deutschen Mäd-
chen Titzi und dem türkischen 
Jungen Ibo, dass die Schwierig-
keiten des Schwangerseins, die 
Auseinandersetzungen mit den 
Familien und dem eigenen Wil-
len nur fragmentarisch sichtbar 
werden. Trotz dieser Realitäts-
verflüchtigung sorgten unbän-
dige Spiellust, Pointen, virtuose 
Tanz- und Akrobatikszenen für 
großen Premierenjubel (ab 15). 
 Hans-Wolfgang Nickel

M A t e r i A L i e n
Abzugeben
Unterrichtsmaterialien (inklusive 
CDs) für den Musikunterricht in 
der Grundschule, Kl.3-6, abzu-
geben. Tel. 01719889597 

Kolonialgeschichte  
im Museum
Ein Audioguide, der sich kritisch 
mit der Darstellung deutscher 
Kolonialgeschichte in der Dauer-
ausstellung des Deutschen Hi-
storischen Museums (DHM) be-
fasst, kann kostenlos von der Web-
seite www.kolonialismusimka-
sten.de auf MP3-Player und 
Smartphones heruntergeladen 
werden. Mit dem Audioguide 
wollen die Historikerinnen kolo-
niale Geschichten hörbar machen, 
die das DHM versäumt zu erzäh-
len, und daran erinnern, dass 
Deutschland Kolonialmacht war: 
Die Geschichte des deutschen 
Kolonialismus wird im DHM 
kaum thematisiert. »Dabei blickt 

Deutschland auf eine Geschich-
te von kolonialer Gewalt, kolo-
nia lem Rassismus und wirt-
schaftlicher Ausbeutung zurück, 
die auch die aktuelle Gesell-
schaft prägt«, kritisieren die His-
torikerinnen von »Kolonialismus 
im Kasten?« Mit dem Audio-
guide können sich Besucher des 
DHM von kolonialismuskri-
tischen Erläuterungen durch 
das Museum führen lassen.  

A K t i V i t Ä t e n
Pfingsttreffen  
schwuler Lehrer
Vom 17. bis zum 20. Mai 2013 
findet im Waldschlösschen bei 
Göttingen das deutschlandweite 
Pfingsttreffen schwuler Lehrer 
zum 34. Mal statt. Kollegen aus 
allen Bundesländern, vom Stu-
denten über den Lehramtsanwär-
ter bis hin zum Pensionär, aus 
der Stadt und vom Land, von 
Grundschulen bis Hochschulen 
kommen zusammen, um sich 
über ihre Situation als (un-)ge-
outete Lehrer an Schulen aus-
zutauschen und sich untereinan-
der zu vernetzen. Nähe res unter 
www.schwulelehrer.de

Intervision
Wer hat Interesse an kollegialer 
Fallarbeit? Montagabend, 14-tägig, 
Nähe U-Bahnhof Wilmersdorfer 
Straße, Tel.: 030-32 70 39 77 
oder a_riedel@web.de

Eichmann in Jerusalem
Noch bis zum 28. März 2013 ist 
in der Eingangshalle des Kammer-
gerichts die Ausstellung »Der 
Eichmann-Prozess in Jerusalem« 

zu sehen. Sie ist von der Ge-
denkstätte Yad Vashem in Jeru-
salem konzipiert und dokumen-
tiert auf Stelltafeln Vorgeschich-
te und Verlauf dieses besonde-
ren Prozesses. Einzelheiten un-
ter www.berlin.de Bei Interesse 
von Kursen oder Schulklassen 
bitte Anmeldung unter der Tele-
fon-Nummer 90 15-22 90 oder 
unter der Mailadresse presse-
stelle@kg.berlin.de. Bei Bedarf 
wird eine fachkundige Einfüh-
rung für Lehrkräfte angeboten, 
die mit Schülern die Ausstel-
lung besuchen möchten.

Mehr Wind!
Windstärken, die Sonderausstel-
lung des Deutschen Technikmu-
seums über den Wind und seine 
Energie, wird bis zum 31. Okto-
ber 2013 verlängert. Rund 780 
Schulklassen und Kita-Gruppen 
nahmen bereits am museums-
pädagogischen Begleitprogramm 
der Ausstellung teil. Das vom 
Bundesumweltministerium geför-
derte Programm geht deshalb 
ebenfalls in die achtmonatige 
Verlängerung. Es umfasst kosten-
lose Füh run gen für Schulklassen 
sowie für Kita-Gruppen. Ort: 
Deutsches Technikmuseum, 
Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin. 
Weitere Infos unter                                                          www.sdtb.
de/windstaerken-programm 

s e n i O r e n
12. März 2013: Wir besuchen 
das Historische Leuchtenmuse-
um. Treff punkt: 10 Uhr S-Bahn-
hof Schichauweg.

16. April 2013: Besuch des Glo-
ckenturms und des Olympia-
parks. Treffpunkt: 10 Uhr auf 
dem Bahnsteig Pichelsdorf. Ko-
sten: 5 Euro pro Person.

19. April 2013: Wir besuchen 
den Berliner »Kunstbunker«, die 
Heimat der riesigen Sammlung 
moderner Kunst und des Kunst-
sammlerpärchens Boros. Treff-
punkt um 10 Uhr, Reinhardtstr. 
20 in Berlin-Mitte.

7. Mai 2013: Wie kamen die 
Pfälzer nach Müggelheim? Orts-
spaziergang mit Erklärungen 
und einen Besuch des ehema-
ligen Schulhauses, dem heu-
tigen Dorfklub. Treffpunkt um 
11 Uhr, Müggelheim-Dorf. 

GEW-Chor: Am 13.3./20.3./10.4/ 
17.4. jeweils um 17 Uhr im 
GEW-Haus

Singkreis: 27.3./3.4/24.4. je-
weils um 17 Uhr im GEW-Haus

Junge Alte, Computerclub: 18. 
3./8.4./22.4 jeweils um 17 Uhr 
im GEW-Haus.

i n t e r n e t
http://www.gew.de/Abi-Feier_
mit_fair_gehandelten_T-Shirts.
html Kaum ein Abitur ohne Abi-
Shirts. Die Kampagne für sau-
bere Kleidung setzt sich für 
menschenwürdige Arbeit in der 
globalen Bekleidungsindustrie 
ein und ruft auf zum Kauf fair 
gehandelter T-Shirts für die Abi-
turfeier auf. 

www.berlin.de/sen/finanzen/
haushalt/download/index.html 
Die Finanzverwaltung veröffent-
licht jährlich die Einzelkosten 
der unterschiedlichen Leistun-
gen der Bezirke und des Senats. 
Beispielsweise wie viel ein Platz 
die Bezirke (nur Schulträger-
schaft ohne Lehrkräfte) pro Schul-
tag in der Grundschule (8,38 
Euro) in der Sekundarschule 
(9,72 Euro) und im Gymnasium 
(7,16 Euro) kostet. Für die Kita-
betreuung werden monatliche 
Kosten von 814 Euro (Krippe) 
und 639 Euro (Kindergarten) an-
gegeben. Die zwei Broschüren 
mit diesen und anderen Zahlen 
können als PDF heruntergela-
den werden. Alle Zahlen bezie-
hen sich auf das Jahr 2011.

www.wzb.eu/de/news/schul-
karriere-und-geschlecht Erst 
heute können Mädchen die Bil-
dungsansprüche stellen, die ih-
ren guten Noten entsprechen. 
Mit ihren Zeugnissen überflü-
geln Mädchen ihre männlichen 
Altersgenossen nämlich schon 
seit vielen Jahrzehnten. Im WZ-
Brief Bildung Januar 2013 un-
tersucht Marcel Helbig, wie Ge-
schlecht und Bildungserfolg zu-
sammenhängen. Dabei präsen-
tiert der Bildungsforscher des 
Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (WZB) eine 
neue Herangehensweise an die 
vieldiskutierte »Krise der Jun-
gen«. Nicht das Fehlen männ-
licher Vorbil der oder Diskrimi-
nierungen von seiten des über-
wiegend weiblichen Lehrkörpers 
führten dazu, dass Jungen 
schlechter lesen und häufiger 
auf Förderschulen zu finden 
seien, sagt Helbig.
 

A n z e i g e n
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Projektwoche Percussion 
Wenn Sie für Ihre Schule ein Highlight suchen, bietet der Verein la maison des 

 cultures e.V. Ihnen eine Projektwoche der besonderen Art: Valéry Thérésin hat eine 
20-jährige Erfahrung im Unterrichten von bis zu 60 Kindern im Alter von 6 - 16 

Jahren. Er schafft es mit seiner Pädagogik und einem zweistündigen Unterricht an 
5 Tagen aus einer Klasse eine Sambagruppe zu formen.  

Mehr informationen unter: www.mdcultures.org
ein unverbindliches Preisangebot erhalten sie unter Valery.theresin@t-online.de

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

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 1390 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 1390 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

Tel. 05261 2506-7150 | niederlande@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

5 Tage Busreise ab 189 €
Erlebnis, Sport und Abenteuer

Klassenfahrt nach Holland

91x32_BLZ_Holland_2-13.indd   1 31.01.13   13:52

Schulfahrt.de
Klasse Reisen

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!

�03504/6433-0
info@schulfahrt.de

Angebot sofort

Unser Verein auf  Gegenseitigkeit – 
besser als jede Bürger   versicherung

Wir sind solidarisch, leistungsstark und 
bieten auch im Alter bezahlbare Beiträge.

anders als andere

Größte Selbsthilfeeinrichtung des 
ö� entlichen Dienstes auf dem 
Gebiet der Krankenversicherung

Landesgeschäftsstelle Berlin

Dominicusstraße 14
10823 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0

www.debeka.de

Krankenversicherungsverein a. G.

TESTSIEGER

Branchen:

• Private Krankenversicherungen
• Bausparkassen
Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

    Kundenmonitor®
Deutschland 20 12

Kundenzufriedenheit
TESTSIEGER

Kundenzufriedenheit

185x124_sw_Anschn_Unser Verein.indd   1 24.01.2013   08:49:35
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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

Info-Veranstaltung für  
BewerBerInnen zum referendarIat 2013
Themen sind: Aktuelle Einstellungssituation ins Referendariat/Aus-
wahlverfahren/Wie läuft das Referendariat ab? Neuregelungen; 
modularisierte Ausbildung/Tipps zum Geld, zur Krankenversiche-
rung, zu Nebenjobs, zu Schwangerschaft/Elternzeit. montag,  
22. april 2013 um 16 uhr im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 
Berlin. Das Referendariat im Internet: www.gew-berlin.de/ 
referendariat.htm  Werdet aktiv in der Jungen GEW Berlin!  
Termine und mehr unter http://www.gew-berlin.de/junge-gew.htm

sexuelle IdentItät und gender – (K)eIn thema In 
schulBüchern? (K)eIn thema In der schule? 
Aufgrund eines technischen Fehlers konnte die Absage der Fachta-
gung im September 2012 leider nicht alle Interessierte erreichen. 
nachholtermin 24. april 2013 – ganztägig
Leider? Zum Glück! Denn in einer gemischten Runde aus Studieren-
den und bereits in Schulen Aktiven hatten wir so die Möglichkeit 
den »Raum zum Diskutieren und Austauschen« schon mal intensiv 
zu nutzen. Unsere unterschiedlichen Perspektiven und Fragen zu 
geschlechtergerechter Sprache, zu der dritten Tür in Toiletten- und 
Umkleideräumen, zu »Normalität« und den Aufgaben einer »Ver-
trauenslehrperson für die Akzeptanz sexueller Vielfalt« haben Lust 
auf eine Fortsetzung der spannenden Reflektionen und Diskussi-
onen gemacht! Ich hoffe möglichst viele aus dieser offenen Runde 
im April wiederzusehen! Als Teilnehmerin der Tagung: Inga 
 Kreuder, Junge GEW Berlin

heraus zum 1. maI
Der Treffpunkt für den GEW-Block befindet sich in der Spandauer 
Straße nahe der Ecke Karl-Liebknechtstraße. wir versammeln 
uns um 9.40 uhr, die demonstration startet dann um 10 uhr. 
Es gibt drei Demos: Motorrad-Demo, Fahrräder/Skater-Demo und 
unser traditioneller Demozug. Der führt am Hackeschen Markt 
 vorbei in die Oranienburger Straße bis zum Tacheles, dort links in 
die Friedrichstraße, über die Rheinhardstraße und Luisenstraße 
zum Platz des 18. März. 

11. MRZ. 18.00 Uhr fg sekundar- und gemeinschaftsschule Raum 33

 18.00 Uhr fg sonderpädagogik Raum 47

12. MRZ. 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende schulen Raum 33

13. MRZ. 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 17.00 Uhr ag frieden Raum 33

 17.00 Uhr ag schwerbehinderte Raum 34

 18.00 Uhr fg sozialpädagogische Bildung Raum 34

19. MRZ. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr ag schwule lehrer Raum 300

20. MRZ. 10.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 34

 15.00 Uhr Junge alte Raum 34

21. MRZ. 18.00 Uhr fg sozialpädagogik Raum 32

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

 18.30 Uhr abteilung wissenschaft Raum 301

 18.00 Uhr fg sonderpädagogik Raum 47

10. APR. 15.00 Uhr Junge alte Raum 47

 17.00 Uhr ag frieden Raum 300

16. APR. 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

17. APR. 10.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 33

 15.00 Uhr Junge alte Raum 33

18. APR. 18.00 Uhr fg sozialpädagogik Raum 32

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

 18.30 Uhr abteilung wissenschaft Raum 301

22. APR. 18.00 Uhr fg sozialpädagogische Bildung Raum 34

23. APR: 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende schulen Raum 33

24. APR. 16.00 Uhr la frauenpolitik Raum 300

KAriKAtur: rEnAtE Alf

Geschlechter


