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16 LEHRERINNENBILDUNG Robert Greve, der als Student die 
Initiative »Studenten machen Schule« mitbegründet hatte, gibt 

Lehramtsstudierenden in einem Interview Tipps und Anre
gungen, wie man möglicherweise den als Praxisschock be
kannten Berufseinstieg vermeiden könnte. Aber da müssen 

auch die Schulverwaltungen mitspielen.

z E i t s C H r i f t  f ü r  D i E  m i t G l i E D E r  D E r  G E W  b E r l i n  blz |  M A I  2 0 1 3

tit
El

: E
. a

ita
/f

Ot
Ol

ia
, u

nt
En

: l
OG

O 
tH

Em
En

Ja
Hr

, m
itt

E: 
Ca

Et
an

O/
fO

tO
lia

, O
bE

n:
 m

. m
Er

tE
s/

pi
xE

liO

24 SCHULE Brennpunktschulen erhalten 100.000 Euro im 
Schuljahr zusätzlich. Ob und wie weit man damit zaubern kann 
oder ob es nur Peanuts sind, untersucht und erklärt Lenka Kesting.

30 TENDENZEN Das Gesetz zur Wiederherstellung des 
 Berufsbeamtentums führt ab April 1933 dazu, dass alle »nicht

arischen« und politischoppositionellen Mitglieder des öffentlichen 
Dienstes entlassen werden. Davon betroffen ist auch der Lehrer 
und Regimekritiker Erich Korte. MartinHeinz Ehlert war Kortes 

Schüler und erinnert an den demokratischen Pädagogen.
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Rüdiger Barney darf nicht weitermachen. 
Der inzwischen ehemalige Schulleiter 
der Poelchau-Sportschule wollte noch 
bis zum Ende des Schuljahres bleiben, 
durfte es aber nicht, sondern musste 
wegen seines Arbeitszeitkontos (AZK) 
schon im März 2013 ausscheiden. Eine 
Auszahlung des Arbeitszeitkontos 
lehnte die Bildungsverwaltung ab. Dies 
gehe nur, wenn dienstliche Belange ge-
gen einen Freizeitausgleich sprächen, 
das sei aber hier nicht der Fall, erklärte 
Pressesprecherin Beate Stoffers. Einen 
neuen Schulleiter gibt es aber auch noch 
nicht.

Jutta allmendinger ist eine äußerst preis-
verdächtige Frau. Die Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozial-
forschung (WZB) wird fast jedes Jahr 
mindestens einmal geehrt: 2009 mit 
dem Communicator-Preis (Medienpreis 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft), 2011 Berliner Frau-
enpreis und Verdienstorden des Lands 
Berlin, 2012 Soroptimist Förderpreis (So-
roptimist International ist eine internati-
onale Organisation für Frauen in verant-
wortlichen Positionen und versteht sich 
als weltweite Stimme von Frauen für 
Frauen), 2013 Schader-Preis. Der Scha-
der-Preis wird jährlich vergeben und 
zeichnet WissenschaftlerInnen aus, die 
durch ihre wissenschaftliche Arbeit und 
ihr öffentliches Wirken wichtige Beiträge 
für die Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme geleistet haben. Die Schader-Stif-
tung fördert die Gesellschaftswissen-
schaften und deren Dialog mit der Pra-
xis. Allmendinger leitet das WZB seit 
2007.

Grit k. ist Lehrerin in Prenzlauer Berg. 
Unzufrieden mit der Bezahlung hat sie 
kurzerhand die eingesammelten 4.700 
Euro für die Klassenfahrt privatisiert. Die 
Schüler mussten mit ihrem Reisegepäck 
unvermittelt wieder nach Hause gehen, 
denn ihre Lehrerin tauchte nicht auf und 
hatte die Reise auch gar nicht gebucht. 
Das Geld hat sie zwar zwei Tage später 
zurückgezahlt, trotzdem wurde sie an-
gezeigt und muss nun 3.600 Euro Strafe 
bezahlen. Das sind 90 Tagessätze, bei 
91 Tagessätzen wäre die Geldstrafe im 
Führungszeugnis erschienen.  

Die Lehrer, der Streik  
und die Stadt
Es liegt in der Logik eines arbeitskampfes,  
da anzusetzen, wo es wehtut

von Wolfgang Harnischfeger, Schulleiter im Ruhestand
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SPD und Linke haben gewusst, was 
sie unter Beifall der bürgerlichen Pres-
se taten, als sie den Beamtenstatus für 
Lehrkräfte abschafften, und sie hatten 
auch alle Argumente auf ihrer Seite – 
bis auf zwei, den Markt, der die besten 
Kräfte dorthin zieht, wo am besten be-
zahlt wird, und das Streikrecht, das 
grundgesetzlich garantiert ist. Dass 
die Lehrer davon nicht irgendwann Ge-
brauch machen würden, konnten noch 
nicht einmal Wowereit und die marktli-
berale Öffentlichkeit hoffen.

Zurzeit gibt es 8.000 angestellte 
LehrerInnen in Berlin, und jährlich 

kommen Tausend dazu. In drei, vier 
Jahren wird nicht mehr möglich sein, 
was jetzt geschieht, dass die Abitur- 
und MSA-Prüfungen natürlich doch wie 
vorgesehen über die Bühne gehen, weil 
Beamte einspringen und den reibungs-
losen Ablauf gewährleisten. In einer 
Hinsicht geht das Kalkül nämlich doch 
auf: Die Lehrkräf te lassen ihre Schüle-
rInnen nicht ernsthaft hängen. Es wird 
dann gar nicht mehr genug Beamte ge-
ben, die sich, streng genommen, als 
Streikbrecher betätigen, und außerdem 
liegt es in der Logik eines Arbeits-
kampfes, da anzusetzen, wo es weh-
tut. Man wollte unter dem Beifall der 
Öffentlichkeit den LehrerInnen das 
Spezielle nehmen, das mit dem Beam-
tenstatus verbunden ist: die Unkünd-
barkeit, die unbegrenzte Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, die Alimentie-
rung über Pensionen, man wollte sie 
zu normalen ArbeitnehmerInnen ma-
chen. Wenn man jetzt massiv von ih-
nen fordert, auf das wirksamste Mittel 
zur Durchsetzung angemessener Lohn-
forderungen zu verzichten, drückt 
man ihnen erneut einen Sonderstatus 
auf.  

Die Empörung war vorhersehbar wie 
ein Frosteinbruch im Januar. Die 

GEW hat zum Streik aufgerufen und 
sich dafür einen Termin ausgesucht, 
der nicht in den Sommerferien liegt, 
sondern in der Prüfungszeit. Und jetzt 
schießen die Senatsfinanzverwaltung, 
die SPD, die verfasste Elternschaft und 
die Medien gegen diese Maßnahme mit 
großem Kaliber: Wo bleibt das Berufs-
ethos, wo das Verständnis für die armen 
SchülerInnen, die jetzt unter fremder 
Aufsicht ihre schriftlichen Prüfungen 
ablegen müssen, wie soll das Vertrau-
ensverhältnis zu den SchülerInnen je 
wieder repariert werden? Es sind übri-
gens dieselben Gruppen, die vehement 
für die Abschaffung des Beamtenstatus 
für Pädagogen gestritten haben. Und 
als alle Appelle nichts halfen, wollte 
der Finanzsenat den Streik auch noch 
vom Landesarbeitsgericht verbieten 
lassen – allerdings ohne Erfolg.

Da kann man nur in bester Gernot-
Hass knecht-Diktion fragen: Ja was habt 
ihr euch denn gedacht, ihr Verfechter 
des Angestelltenstatus? Dass die jun-
gen Lehrkräfte ihren SchülerInnen 
Briefe an die Eltern diktieren, in denen 
sie bitterlich darüber klagen, dass sie 
400 Euro monatlich für dieselbe Arbeit 
weniger verdienen als ihre verbeam-
teten Kollegen? Dass die GEW BERLIN 
ihre zweitschärfste Waffe in Gang setzt 
und eine unmissverständliche Presseer-
klärung abgibt? Hat die Stadt schon ver-
gessen, dass der gesamte Öffentliche 
Dienst, also auch die Lehrer, zwischen 
2003 und 2009 einen Lohnstillstand 
hatte und demzufolge alle Berliner Pä-
dagogInnen hinter der Einkommensent-
wicklung anderer Bundesländer zurück-
liegen? Ehrlich gefragt, für wie dumm 
haltet ihr die Lehrer eigentlich?
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Zerschlagung der  
Gewerkschaften 1933
Vor 80 Jahren wurden am 2. Mai 1933 
die Gewerkschaftshäuser durch die Na-
zis besetzt. Das war das Ende der Wei-
marer Gewerkschaften. Studenten der 
Freien Universität Berlin haben dazu im 
Auftrag des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) und im Rahmen des Ge-
denkjahres »Zerstörte Vielfalt!« ein Mul-
timedia-Portal erstellt, das die Einrich-
tungen der Gewerkschaften vorstellt 
und ihre Übernahme oder Zerstörung 
durch die Nazis. Eine Karte mit vielen 
blauen Fähnchen verweist auf Orte, die 
für die Gewerkschaftsgeschichte wichtig 
waren. So kann man zum Beispiel einen 
virtuellen Rundgang durch die Hufei-
sensiedlung im Süden Neuköllns ma-
chen, die von 1925 bis 1933 mithilfe 
der Gewerkschaften errichtet wurde. 
Bio grafien von GewerkschafterInnen mit 
Fotos, Briefen und Tondokumenten er-
zählen von der Verfolgung und Ermor-
dung zahlreicher GewerkschafterInnen 
im Nationalsozialismus: www.zerschla-
gung-gewerkschaften1933.de

Fast 70.000 Lehrkräfte in  
Dänemark ausgesperrt
In Dänemark sind seit Ostern fast 
70.000 Lehrkräfte von den kommunalen 

Arbeitgebern ausgesperrt, um auf die-
sem Weg längere und »flexiblere« Ar-
beitszeiten durchzusetzen. Nachdem 
die dänische Lehrergewerkschaft DLF 
den Verschlechterungen in Verhand-
lungen nicht zugestimmt hat, erklärten 
die Arbeitgeber die Verhandlungen für 
gescheitert und sperrten die angestell-
ten Lehrerinnen aus. Für fast 900.000 
SchülerInnen gibt es deshalb seit Ostern 
keinen Unterricht mehr. Informationen 
zum Konflikt gibt es auf der Internetsei-
te des GEW-Hauptvorstandes unter 
www.gew.de/Daenemark_Massenprotest_
gegen_ Lehreraussperrung.html. Geplant 
ist, in nächster Zeit eine Info- und Soli-
daritätsveranstaltung mit dänischen 
KollegIn nen zu organisieren.

Zumessungsrichtlinien: Wo bleibt die 
Vorbereitung auf die inklusive Schule?
Der Entwurf der Zumessungsrichtlinien 
2013/14 enthält keine gravierenden Än-
derungen im Vergleich zum laufenden 
Schuljahr. Aber gerade das ist das Pro-
blem. Denn vergeblich sucht man nach 
den Ressourcen für die Einführung der 
»inklusiven Schule«, die im Schuljahr 
2014/15 beginnen soll. Weder für die 
Fortbildung der KollegInnen noch für 
den Aufbau der bezirklichen Beratungs- 
und Unterstützungszentren (BUZ) sind 

Personalmittel vorgesehen, auch nicht 
für eine verstärkte Unterstützung der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung. 
Stattdessen wurden die Stunden für 
Fortbildung und Beratung sogar noch 
gekürzt. Die Schülerzahlen in der Inte-
gration wachsen Jahr für Jahr um mehr 
als 500. Dieser Zuwachs findet jedoch in 
den Richtlinien keine Entsprechung bei 
der Stellenplanung. Nach wie vor wird 
dieselbe Stellenzahl wie im Jahr 
2008/09 ausgewiesen. Auch in einem 
anderen Bereich, in dem ein »Aufwuchs« 
in Aussicht gestellt wurde, gibt es keine 
Änderungen: Die Grundschulen sollten 
eigentlich kontinuierlich besser ausge-
stattet werden, um die Schlechterstel-
lung gegenüber den Oberschulen abzu-
bauen. Im Schuljahr 2012/13 hatte man 
deshalb einen »Funktionspool« geschaf-
fen, der mit einer (!) Lehrerstunde für 
besondere Aufgaben ausgestattet wur-
de. Wer hier zumindest mit einer weite-
ren Stunde gerechnet hat, wird ent-
täuscht.

Leider – aber diese Hoffnung ist ja eine 
fromme – sind auch unsere Forderungen 
zur Wiedereinführung einer Altersermä-
ßigung, Einführung eines größeren Ent-
lastungspools zur Bewältigung vielfa-
cher neuer (Reform-)Aufgaben in den 
Schulen, Aufhebung der Deckelung der 
Ressourcen für Sprachförderung und In-
tegration nicht erfüllt worden. Es bleibt 
also wieder nur zu konstatieren: Gute 
Schule kostet (auch) Geld und wer gute 
Schule will, muss investieren. Der Berli-
ner Senat will nicht, obwohl er eigent-
lich muss.

Zwei Millionen  
UnterstützerInnen gesucht
Eine Million Unterschriften wollten die 
europäischen Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes bis zum 31. Oktober 
2013 für ein europäisches Bürgerbegeh-
ren sammeln, mit dem sie sich für das 
Menschenrecht auf Wasser und sanitäre 
Grundversorgung stark machen. Diese 
Grenze haben sie bereits Mitte Februar 
allein mit den Online-Unterschriften ge-
knackt. Hinzu kommen zahlreiche wei-
tere Unterschriften von Menschen, die 
sich auf Listen eingetragen haben. Ein 
Großteil der Unterschriften wurde in 
Deutschland gesammelt. Trotz des früh-
zeitigen Erfolges sammeln die Gewerk-
schaften weiter: Sie haben sich jetzt 
zwei Millionen Unterschriften als Ziel 
gesetzt, um den PolitikerInnen auf euro-
päischer Ebene die Bedeutung des Pro-

Die bundesweite Tarifrunde (Foto vom 6. März) ist vorbei, der Kampf für die berlinspezifischen Forderungen aber geht 
weiter. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat anfang april 2013 die aufnahme von Verhandlungen abgelehnt. Die GEW 
hat deshalb die angestellten Lehrkräfte zu Warnstreiks am 23. april 2013 aufgerufen. Darüber hinaus ist eine Streik
woche vom 13. bis 17. Mai 2013 geplant (siehe auch Standpunkt). Foto: ChR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE
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Der Wonnemonat Mai ist da und end-
lich werden unsere Streikaktionen 

von angenehmeren Temperaturen beglei-
tet. Und das ist gut so, denn in der dritten 
Woche dieses schönen Monats wird es eine 
Aktionswoche unter anderem vor der 
Senats innenverwaltung geben. Am 14. 
und 15. Mai haben wir unsere Landesdele-
giertenversammlung (LDV) und es wäre si-
cherlich schön, wenn viele der Landesde-
legierten nach Schluss der LDV die eine 
oder andere Aktion unterstützen würden. 
Die blz wird natürlich direkt von der Ak-
tionswoche berichten.

Erfreulich ist auch, dass Josef von der 
jungen GEW jetzt als festes Mitglied 

das Redaktionsteam verstärkt. Auch hof-
fen wir, ein neues weibliches Redaktions-
mitglied gewinnen zu können. Martina ist 
seit Kurzem dabei und es sieht so aus, als 
ob ihr die Redaktionsarbeit gefällt. In ei-
ner der nächsten Ausgaben werden wir 
euch darüber informieren, ob wir sie über-
zeugen konnten.

Leider haben wir noch immer keine 
neue Chefredakteurin (beziehungswei-

se Chefredakteur) gefunden. Wir geben 
die Hoffnung aber nicht auf. Zum Schluss 
müssen wir uns aber auch mal selbst lo-
ben, denn auch ohne die Besetzung dieser 
wichtigen Stelle ist es der Redaktion ge-
lungen, immer eine gute Zeitung abzulie-
fern. AK

Redaktionsschluss blz 7-8/2013: 31. Mai 2013
Redaktionsschluss blz 9/2013: 2. August 2013
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tests klar zu machen. www.wasser-ist-
menschenrecht.de

Roma-Zuwanderung in Neukölln
Die Neuköllner Schulstadträtin Franziska 
Giffey (SPD) hält die von Bundesinnen-
minister Hans-Peter Friedrich (CSU) ange-
stoßene Debatte über den angeblichen 
Missbrauch von Sozialleistungen durch 
Roma laut tageszeitung für »Panikma-
che«. Laut Giffey beziehen in Neukölln 
lediglich ein Drittel der Rumänen und 
Bulgaren Sozialleistungen. Probleme ge-
be es in Neukölln vor allem im Bereich 
Bildung, denn mit den steigenden Zu-
wanderungszahlen komme man perso-
nell und räumlich an Grenzen. Insge-
samt gebe es in Neukölln 802 Schüle-
rInnen aus diesen Ländern, davon 54 
Analphabeten. Rund die Hälfte dieser 
SchülerInnen besuchen sogenannte Will-
kommensklassen für Kinder ohne 
Deutschkenntnisse, die anderen gehen 
in normale Klassen. Die SchülerInnen 
seien zum überwiegenden Teil »lernwil-
lig, offen und hochmotiviert, die Zusam-
menarbeit mit den Eltern hat sich ver-
bessert«. Giffey berichtet auch von Ju-
gendlichen, die trotz weniger Monate in 
Berlin eine Gymnasialempfehlung erhal-
ten hätten, und von Müttern, die ohne 
einen Deutsch-Kurs besucht zu haben, 
schnell einfaches Deutsch sprechen. 
Weitere Informationen im Neuköllner 
Roma-Statusbericht 2013 unter www.
berlin.de/ba-neukoelln/derbezirk/roma-
statusbericht.html

Warum ist Europa eigentlich  
in einer Finanzkrise?
Das fragt sich der Kolumnist Axel Hacke 
von der Süddeutschen Zeitung. Zweifel 
seien ihm gekommen, schreibt er im 
Magazin der Süddeutschen, als er die 
Aussage des EU-Steuerkommissars Al-
girdas Semeta gelesen hatte, die Finanz-
behörden in Europa würden jährlich ei-
ne Billion Euro vor allem durch »Steuer-
vermeidung« verlieren. Hacke rechnet 
nach: »Eine Billion Euro. Das sind tau-
send Milliarden Euro. Das ist ein Betrag 
mehr als dreimal so hoch wie die Ausga-
ben im Bundeshaushalt 2013.« Einen 
Tag später, am 16. März 2013, machte 
Hackes Zeitung die Titelseite auf mit 
dem Artikel »Schwerer Betrugsverdacht 
gegen Banken. Geldinstitute und Händ-
ler sollen die deutschen Steuerbehörden 
durch kriminelle Aktiengeschäfte um 
viele Milliarden Euro geprellt haben.« 

Allein im Jahr 2008 sollen es 13 Milliar-
den Euro gewesen sein: »Durch trick-
reiches Agieren sollen Banken und 
Aktien händler erreicht haben, dass die 
Finanzbehörden die Kapitalertragssteu-
er bis zu vier Mal erstattet haben, ob-
wohl sie nur einmal oder gar nicht abge-
führt wurde«, heißt es in dem Artikel. 
Nebenbei kostet das Steuergeschenk an 
die Hotelbranche den Steuerzahler pro 
Jahr eine Milliarde Euro. Hacke hat 
recht, es gibt gar keine Finanzkrise! 
Geld ist genug da. Man muss es sich nur 
holen (wollen).

Mobilität von Lehrkräften
Die Kultusministerkonferenz hat be-
schlossen, ab 2014 den Lehramtsabsol-
venten einen gleichberechtigten Zugang 
zum Vorbereitungsdienst zu ermögli-
chen und die jeweiligen Abschlüsse an-
zuerkennen: »Angehende Lehrerinnen 
und Lehrer können sich in Zukunft un-
ter den gleichen Zugangsbedingungen 
für ein Referendariat oder eine Lehr-
amtsstelle bewerben, wenn sie die fach-
lichen Voraussetzungen dafür mitbrin-
gen – unabhängig davon, wo sie studiert 
haben oder ausgebildet wurden«, erklär-
te der Präsident der Kultusministerkon-
ferenz, Stephan Dorgerloh. Nur Bayern 
hat eine Sonderrolle durchgesetzt: 
Grundschullehrkräfte müssen dort in 
den Fächern Deutsch und Mathematik 
ausgebildet sein.

Inklusive Schule: Empfehlungen  
des Beirats
Nach der Kritik in der Öffentlichkeit am 
Konzept »Inklusive Schule« von Jürgen 
Zöllner hat seine Nachfolgerin im Juni 
2012 einen Beirat »Inklusion« mit dem 
Auftrag einberufen, Empfehlungen zur 
Umsetzung des Gesamtkonzepts »Inklu-
sive Schule in Berlin« zu erarbeiten. Das 
Ergebnis dieser Empfehlungen und die 
Stellungnahme der GEW BERLIN können 
hier heruntergeladen werden: http://
www.gew-berlin.de/12423.php (siehe auch 
Seite 18 in dieser blz. In der Juni-Ausga-
be der blz gehen wir ebenfalls auf das 
Thema ein).

Glücklich oder unglücklich?
Die Medien berichteten Anfang April 
über eine UNICEF-Studie, die deutschen 
Kindern angeblich bescheinige, sie seien 
unglücklich. Auf Rang fünf sei Deutsch-
land auf der Wohlfahrtsskala, aber nur 

 ü B R i G E n S

auf Rang 22 der Zufriedenheitsskala! Al-
les halb so wild, schreibt die Süddeut-
sche Zeitung am 13. April 2013: Man 
müsse die Studie nur mal genauer lesen, 
dann stelle sich heraus, dass das Un-
glück gar nicht so groß ist. Der Abstand 
zwischen den Top Ten und dem Rang 22 
betrage lediglich zweieinhalb Prozent-
punkte, was bei solchen Umfragen eine 
»marginale Differenz« sei. Seriös lässt 
die Studie lediglich die Aussage zu, dass 
zwischen 83 und 85,5 Prozent der Kin-
der in Deutschland zufrieden oder gar 
glücklich sind. Zumal sie auch noch mit 
der Beantwortung der Frage, ob sie die 
Schule sehr gerne mögen (sehr gerne!), 
in der Rangliste auf Platz vier landen! 
»Unglücklich klingt anders«, kommen-
tiert der Autor des Artikels. 
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Schon sehr ungewöhnlich und bis heute einmalig, 
was im Januar 1999 geschah. Die GEW BERLIN 

startet über die blz den Modellversuch »Grundschu-
le mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen«. Das 
war die Geburtsstunde von JÜL in Berlin.

Ungewöhnlich deshalb, weil es zwar immer 
schon das Selbstverständnis der Bildungsgewerk-
schaft GEW war, pädagogische Reformen einzufor-
dern, nicht aber, diese selbst konzeptionell zu er-
arbeiten, politisch durchzusetzen und zu tragen.

In der blz-Extra hieß es seinerzeit: »Mit dem pä-
dagogischen Projekt der Einrichtung jahrgangs-
übergreifender Klassen bricht die GEW BERLIN mit 
der überholten pädagogischen Vorstellung, Schüle-
rinnen und Schüler würden gemäß ihrem Alter 
gleichzeitig lernen. Durch die Einrichtung jahr-
gangsübergreifender Klassen wird schon bei der 
Organisationsform deutlich, dass Schülerinnen 
und Schüler sehr viel stärker in ihrer Individualität 
zu sehen sind.«

Kuscheleckenpädagogik und JüL

In welchem historischen Kontext ist dieser Schul-
versuch zu sehen? 1997/1998 gab es vielfache Ini-
tiativen, die Grundschulzeit in Berlin von sechs auf 
vier Jahre zu verkürzen, die Zeit des gemeinsamen 
Lernens also zu verringern. Vor allem die Klassen 5 
und 6 standen in der Kritik. Es hieß, sie seien nicht 
leistungsorientiert genug. Kritisiert wurden aber 
auch generell Konzeptionen offenen Unterrichts in 
der Grundschule. So entdeckte auch der damalige 
Bundespräsident Herzog das Thema Bildung und 
geißelte die seiner Meinung nach weitverbreitete 
Kuscheleckenpädagogik.

Jörg Ramseger, damals als Professor für die HdK 
(Hochschule der Künste) in der Lehrerbildung tätig, 
nahm in dieser Diskussion eine andere Position ein 
und forderte eine stärkere Individualisierung des 
Lernens und damit auch eine individuelle Verweil-
dauer von vier bis sechs Jahren an einer Grund-
schule. Ich selbst habe als damaliger Vorsitzender 
der Berliner GEW in öffentlichen Diskussionen eine 
andere Richtung vertreten, die auch vom Grund-
schulverband propagiert wurde: Eine Reform der 
Grundschule muss die Individualisierung des Ler-
nens prioritär verfolgen, darf aber die Zeit des ge-
meinsamen Lernens von sechs Jahren nicht redu-

zieren. Die Unterschiedlichkeit von Schülerinnen 
und Schülern darf trotz aller kompensatorischen 
Bemühungen durchaus dazu führen, dass diese am 
Ende der Grundschulzeit einen unterschiedlichen 
Könnens- und Wissensstand haben.

Wie könnte eine Reform der Grundschule ausse-
hen? In Treffen vor allem mit Ramseger und Ober-
schulrat Dieter Sommerlatte von der Senatsbil-
dungsverwaltung schauten wir uns die in Berlin 
bereits realisierten Konzepte eines stark individua-
lisierten Unterrichts an und trafen auf zwei Schu-
len mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen, die 
Peter-Petersen-Schule in Neukölln und die Clara-
Grunwald-Schule in Kreuzberg. Daneben gab es 
noch eine private Montessori-Schule in West-Berlin.

Das pädagogische Reformprojekt wird gestartet

Im Ergebnis der Diskussionen in der GEW BERLIN 
wollten wir pädagogisches und politisches Neu-
land betreten und den Versuch wagen, in Koopera-
tion mit der Bildungsverwaltung ein pädago-
gisches Reformprojekt mit gesicherten finanziellen 
Rahmenbedingungen zu realisieren. Gerade der 
letzte Punkt war richtig, aber schwierig. Zur selben 
Zeit wurde die Kooperation von Haupt- und Real-
schulen von der Bildungsverwaltung propagiert, 
was im Prinzip auch von der GEW unterstützt wur-
de. Viele Lehrkräfte befürchteten nun, dass sich 
wegen der Kosten der Reformen die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen der Schulen insge-
samt verschlechtern würden.

Auch Bildungssenatorin Ingrid Stahmer 
(SPD), die die Initiative der GEW BERLIN von 
Anfang an begrüßte, sah keinen finanzi-
ellen Spielraum für eine verbesserte Aus-
stattung des Schulversuchs. Wider Erwar-
ten konnte jedoch die GEW in direkten 
Verhandlungen mit Finanzsenatorin An-
nette Fugmann-Heesing den Finanzrahmen 
erweitern. Die Zusatzausstattung wurde 
dann im Genehmigungsschreiben für die 
Einzelschule festgelegt und um-
fasste Stundenausstattung und 
Unterrichtsmaterialien. Außer-
dem wurde eine wissenschaft-
liche Begleitung genehmigt, die 
Rosemarie Stetten vornahm. 

Guter Start, harte Zwischenlandung
Jahrgangsübergreifendes Lernen: Schwierigkeiten einer Reform

von Erhard Laube, Mitinitiator der Einführung von JÜL
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gement für die Einführung und Umsetzung von JÜL 
eingesetzt haben, war das allerdings wie ein Schlag 
ins Gesicht.

Ist JÜL gescheitert?

Erfahrungen mit JÜL habe ich nicht nur während 
meiner Tätigkeit als Schulleiter (und damit auch 
als Lehrkraft) bei der Umsetzung gewonnen, son-
dern vor allem auch in der Diskussion mit sehr, 
sehr vielen erfahrenen Lehrkräften. Darüber hinaus 
sind an meiner damaligen Schule über mehrere 
Jahre wissenschaftliche Untersuchungen (zeitwei-
lig in drei Parallelklassen) sowie Langzeituntersu-
chungen durchgeführt worden. Unstrittig dürfte 
sein, dass das Erlernen von Regeln und Ritualen 
für SchulanfängerInnen in jahrgangsgemischten 
Lerngruppen leichter erfolgt. Soziales Lernen wird 
unterstützt, negative Konkurrenz vermindert. Sit-
zenbleiben und die damit verbundene Stigmatisie-
rung ist abgeschafft. Gerade beim Schuleintritt 
werden Kinder beim Lernen da abgeholt, wo sie 
sind. Unter günstigen Voraussetzungen erfolgt der 
Schriftspracherwerb sehr viel schneller. Durch die 
bei JÜL zwingend erforderlichen Lernformen ent-
wickeln SchülerInnen eine sehr hohe Methoden-
kompetenz.

Aber es kann mit JÜL auch zu erheblichen Pro-
blemen bei der Entwicklung der Kompetenz der 
Versprachlichung und der Herausbildung der für 
den Schriftspracherwerb wichtigen phonologischen 
Bewusstheit kommen. Deswegen kann in sozialen 
Brennpunkten beim Schriftspracherwerb ein fibel-
orientiertes Vorgehen von Vorteil sein.

An vielen Schulen aber hat es in den vergange-
nen Jahren mit der Organisationsform JÜL eine 
hervorragende Schul- und Qualitätsentwicklung ge-
geben. Zu den notwendigen günstigen Vorausset-
zungen gehört allerdings auch die innere Bereit-
schaft eines Kollegiums beziehungsweise einer 
Schule, JÜL als Organisationsprinzip anzuwenden. 
Jede Lehrkraft, die in diesem Bereich gearbeitet 
hat, weiß, wie viel Arbeit gut vorbereitetes JÜL 
macht. Meine Hochachtung vor diesen Lehrkräften! 
Vielleicht ist es nicht übertrieben zu behaupten, 
dass die jahrgangsübergreifende Arbeit in der 
Schulanfangsphase die anspruchsvollste Unter-
richtstätigkeit in der Berliner Schule ist.

Oft wird behauptet, JÜL sei gescheitert. Das ist 
aus meiner Sicht unsinnig. Richtig ist, dass wie-
der einmal ein Versuch gescheitert ist, Lehrkräf-
ten flächendeckend die Umsetzung einer Reform 
zu verordnen, für die sie nicht hinreichend vor-
bereitet wurden und für die viele noch nicht be-
reit waren.

Jetzt steht JÜL in Berlin in Konkurrenz zu jahr-
gangshomogenen Klassen. Damit besteht die 
Chance, über Jahre Erfahrungen zu machen. Und 
die Eltern haben ein wichtiges Kriterium bei der 
Suche nach der richtigen Schule für ihr Kind. 

Für den Schulversuch waren verschiedene Organi-
sationsformen mit Blick auf die Jahrgangsmi-
schung möglich:
• Vorklassen, Jahrgangstufe 1 und 2
• Jahrgangsstufen 1-3
• Jahrgangsstufen 3 und 4
• Jahrgangsstufen 4-6
• Jahrgangsstufen 5 und 6

Nach meiner Erinnerung nahmen 18 Schulen an 
dem Schulversuch teil. 

Ziel der GEW BERLIN war es, das jahrgangsüber-
greifende Lernen nach dem Schulversuch als regu-
läre Organisationsform zu etablieren. Dabei mach-
ten wir schon im Januar 1999 in der blz deutlich: 
»Die GEW Berlin ist nicht etwa der Meinung, alle 
Berliner Grundschulen müssten jetzt jahrgangs-
übergreifend organisiert werden.«

Die positiven Ergebnisse des Schulversuches 
führten dann dazu, dass die Bildungsverwaltung 
die flächendeckende verpflichtende Einführung 
von JÜL als Teil der Grundschulreform verkündete. 
Dies erfolgte parallel zur Abschaffung der Vorklas-
sen, dem vorgezogenen Schulbeginn, aber auch 
der Einführung der VHG/GGS. Diese Zeitgleichheit 
war nicht nur aus heutiger Sicht ein Fehler. Ich 
kann mich gut daran erinnern, nicht nur die Ab-
schaffung der Vorklassen grundsätzlich kritisiert 
zu haben, sondern vor allem bei Senator Klaus 
Böger eine vergleichende wissenschaftliche Unter-
suchung gefordert zu haben. Zum damaligen Zeit-
punkt gab es sogar Wissenschaftler, die diese 
durchführen wollten, ohne dass Kosten für das 
Land Berlin entstanden wären! Es wurde aber 

schlichtweg nicht gewollt!
Die verpflichtende Ein-

führung verschärf-
te die Kontrover-
se um JÜL fast 
zum Glaubens-
krieg. Statt der 

Zwangs einführung 
wäre es rich-

tiger gewe-
sen, die 
Entschei-
dung über 
die Einfüh-
rung von 

JÜL in die 
Kompetenz 
der Schul-
konferenz 
zu geben. 
Die Locke-
rung des 
Zwanges 

durch Senator 
Jürgen Zöllner war 
deshalb politisch 
unausweichlich. 
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Im Jahr 2008 wurde an unserer Schule in Lichten-
berg, der Adam-Ries-Grundschule, in Kooperati-

on mit JüL-erfahrenen KollegInnen der Grundschu-
le auf dem lichten Berg (die auch heute erfolgreich 
mit JüL 1-3 und 4-6 arbeitet) JüL in Anlehnung an 
den Berliner Modellversuch eingeführt. Nachdem 
wir die ersten drei Jahre vorwiegend an der 
Organisa tion gearbeitet haben, entwickelten wir 
uns hin zum eigentlich Planerisch-inhaltlichen. Um 
den Unterricht weiter zu verbessern, führen wir 
zurzeit die kollegiale Hospitation ein. Es bestehen 
vier JüL-Klassen (1-3) und wir arbeiten im Kollegen-
team eng zusammen (LehrerInnen/ErzieherInnen-
Team: Sieben Stunden pro Woche Unterrichtsbe-
gleitung und eine Stunde pro Woche Teamsitzung, 
außerdem eine JüL-Teamsitzung der Lehrkräfte). 

Wir halten uns an den ursprünglichen Berliner 
Modellversuch (Kl. 1-3 bzw. 4-6) und setzen uns 
stark dafür ein. Wir haben verstanden, dass aus ei-
ner Gruppe 1-3 das Gelernte professionell weiter-
gegeben werden kann. Beispielsweise ist das Poten-
zial im Lesen eines Drittklässlers und die geschulte 
Sicherheit, mit der er/sie damit umgeht, entschei-
dend für die Weitergabe an die MitschülerInnen. 
Ich führe hier das Lesen an, weil wir mit JüL 1-3 
gute Erfolge beim Lesen vorweisen können. Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass die Drittklässler, gera-
de wegen ihrer längeren Schulerfahrung, gern Ver-
antwortung übernehmen und aufgrund dessen be-
sonders für die Erstklässler ein Vorbild sind. 

Dass nicht nur die LehrerIn für die SchülerInnen 
als Vorbild eine große Rolle spielt, sondern auch 
die SchülerInnen selbst, zeigt sich nicht nur beim 
Lesen. Auch für andere Kompetenzen offenbart 
sich das kooperative Lernen als großer Gewinn für 
die Lernatmosphäre. Lerninhalte werden zusam-
men entdeckt, es wird gemeinsam wiederholt, be-
lehrt, erklärt, geübt und angewendet. Das Verste-
hen von Lerninhalten geschieht bei den Kindern 
durch gegenseitige Kommunikation fabelhaft. Da-
durch wird ein erheblich höherer Anteil des erwor-
benen Wissens der SchülerInnen im Langzeitge-
dächtnis gespeichert. Denn erst wenn die Kinder 
einen Lerninhalt wiedergeben können, haben sie 
das Erlernte verstanden. 

Zudem erfahren wir auch beim sozialen Mitein-
ander Positives. Verhaltensauffällige Kinder suchen 
sich in jahrgangsgemischten Gruppen positive Vor-
bilder zum Lernen. Auch erklären sie gerne das 

Verstandene ihren Mitschülern. Bei strukturierter 
Freiarbeit oder beim Stationenlernen genießen sie 
zum Einen das Zusehen bei anderen Schülern und 
das Erklären durch ihre Mitschüler und zum Ande-
ren das differenzierte Angebot. Sie nutzen auch 
gerne die Möglichkeit, sich mit Materialien 
an einen ruhigen Platz zurückzuziehen. 
Dabei ist auch die vorbereitete Lernum-
gebung bei der Freiarbeit ein wichtiger 
Gesichtspunkt, der den individuellen 
Lernbedürfnissen aller SchülerInnen 
entgegenkommt. Hierbei unterstützen 
uns SonderpädagogInnen und unsere 
Sozialpädagogin aus der Schulstation 
stundenweise. Das muss in der Zukunft, 
gerade in Bezug auf die Inklusion, ge-
währleistet bleiben, denn Verhal-
tensauffälligkeiten von schwie-
rigen SchülerInnen zeigen sich 
seltener oder verbessern sich 
durch die Beratung mit den 
entsprechend geschulten Lehr-
kräften. 

In Kürze möchte ich weitere 
Vorzüge von JüL erwähnen, mit 
denen wir gute Erfahrung ge-
macht haben: 
• Unsere Klassenstärken variieren zwischen 20 
und 26 SchülerInnen. In homogen geführten Klas-
sen kann die Klassenstärke auf 30 ansteigen oder 
höher gesetzt werden. In JüL sind 26 SchülerInnen 
das Maximum. 
• Wir unterrichten vier Mal die Woche in kleinen 
Gruppen (entweder 1/2 oder 3). Diese Stunden 
werden häufig von uns genutzt, um neuen Lern-
stoff einzuführen.
• Verweilende Kinder bleiben im Klassenverband. 
Die Stigmatisierung der SchülerInnen entfällt und 
die Lernmotivation bleibt erhalten. 

Mit unseren Erfahrungen in einem heterogenen 
Lernumfeld besitzen wir eine solide Basis für die 
nächste Herausforderung: die Inklusion. Unserer 
Ansicht nach kann JüL dort gelingen, wo der ei-
gentliche Modellversuch umgesetzt wird. Hinzu 
kommt die Unterstützung aller KollegInnen und 
der Schulleitung mit allen planerischen Kniffs.  

*Dazu gehören: A. Kopek, N. Obenaus, B. Elflein und O. Bull.

Gute Erfahrung mit dem Berliner Modell
Seit 2008 praktiziert die Adam-Ries-Grundschule JüL

vom JüL-Team der Adam-Ries-Grundschule*
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in den Arbeitsheften an. Alles war gut zu bewerk-
stelligen und abwechslungsreich. Für uns wurde 
aber schnell klar, dass einige Gebiete wie Lesen 
und Sprachbetrachtung auf der Strecke blieben. Al-
so stiegen wir um auf ein Werk, dass alle diese Be-
reiche abzudecken versprach.

Inzwischen waren in den Regionalkonferenzen 
Fischplan und Schneckenplan wieder passé. Lern-
umgebungen und Forscheraufgaben waren jetzt 
der Hit. Später wieder kamen die Themenkisten. 
Mitten im Schuljahr umzusteigen, hätte Kinder 
und Eltern überfordert. Jetzt haben wir die indivi-
duellen Arbeitspläne. Die Neuheiten änderten sich 
schneller, als wir im Schuljahr umsetzen konnten. 
Zum Teil waren es auch hier wieder neue Namen 
für bekannte Methoden. Die anderen Themen der 
Fortbildungen begannen sich zu wiederholen.

Personalprobleme

Wir hatten die Wahl, uns zwischen acht ErzieherIn-
nenstunden und dem Modell vier ErzieherInnen-
stunden / vier LehrerInnenstunden zu entscheiden 
(also zwei Teilungsstunden pro Gruppe). Die Kolle-
gInnen wählten unterschiedliche Modelle. Die 
Schulleiterin bevorzugte die acht ErzieherInnen-
stunden, denn für Ersatz müsse ja dann der Koo-
perationspartner sorgen. Egal welches Modell: Bei 
hohem Krankenstand fielen 
die Teilungsstunden aus 
und ErzieherInnen wur-
den nicht ersetzt. Gab 
es nachmittags Termine 
(beispielsweise Eltern-
sprechtag) fiel vormit-
tags die Unterrichts-
begleitung der Erzie-
herIn weg. Auch die 
Teilnahme an der wö-
chentlichen Kooperati-
onsstunde auf 
Stufenebene 
(außerhalb 
des Lehrde-
putats natür-
lich) entfiel 
für die Erzie-
herIn, da 

Im vorigen Sommer sind sie an die Oberschule ge-
gangen. Als sie in der ersten Klasse saßen, 

kämpften ihre Eltern im Verein mit den Kolle-
ginnen vehement gegen die Einführung des jahr-
gangsübergreifenden Lernens. Unsere Schulleiterin 
wollte diese neue Reform unbedingt einführen. Im 
Bezirkslehrerausschuss wurden Informationen aus-
getauscht. Die anwesende Schulrätin war dafür, 
weil sie so eine tolle Vorführstunde in Düsseldorf 
gesehen hatte. Fortbildungen gab es kaum zu dem 
Thema. Es handelte sich eher um die Darstellung 
kurzer Ausschnitte, wie Kinder einen kleinen, be-
stimmten Teil lernen konnten.

Mit knapper Mehrheit wurde das JüL-Projekt in 
unserer Schulkonferenz abgelehnt. Im Gegenzug 
gab es aber mächtig Feuer unterm Hintern. Wir 
mussten uns anhören, dass wir wohl zu alt wären, 
um bei den Reformen mitzuziehen; dass wir gefäl-
ligst mal Fortbildungen besuchen, nicht so faul sein 
und uns mehr einbringen sollten. Ähnliches fand 
sich zu dieser Zeit auch verbreitet in der Presse. 

Ein Jahr lang besuchten wir Fortbildungen; viel 
wurde auch jetzt nicht dazu geboten. Bekanntes 
wurde unter neuem Namen an uns herangetragen: 
So entpuppten sich Fischplan und Schneckenplan 
als Abart des guten, alten Wochenplans. Wir organi-
sierten selbst Hospitationen quer durch die Stadt.

Am Ende des Jahres tagte die Schulkonferenz er-
neut zu dem Thema. Die Eltern der betroffenen 
Kinder kämpften immer noch kräftig gegen die 
Einführung. Währenddessen hatten wir Lehre-
rinnen die Nase voll von abfälligen Bemerkungen. 
Deshalb beschlossen wir, uns nicht mehr gegen die 
Einführung von JüL zu stellen. Wir waren immer 
noch nicht überzeugt von dieser Reform. Aber wir 
wollten eine bessere Grundlage für weitere Diskus-
sionen haben mit der konkreten Erfahrung im Hin-
tergrund.

Die Reform startet

Also begannen wir mit Fischplan und Schnecken-
plan, hatten statt eines Lehrwerks nun stets zwei 
in der Hand und überlegten uns, wie denn nun 
wirklich die Erst- und Zweitklässler zusammen ler-
nen und jeweils zu ihren Rechten kommen konn-
ten. Unser erstes Lehrwerk ging von verschiedenen 
Themen aus und bot dazu unterschiedliche Seiten 

Mächtig Feuer unterm Hintern 
Unser Kampf um das jahrgangsübergreifende Lernen

von Bettina Liedtke, Grundschullehrerin
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sonst den Kindern nur sieben Stunden zugutege-
kommen wären.

Fehlende Räume

Die ErzieherInnen kommen von Dienstag bis Frei-
tag jeweils in der dritten und vierten Stunde in un-

sere Klassen. Zu anderen Zeiten 
ist ihr Einsatz bei uns nicht 

möglich. In dieser Zeit 
steht aber allen Schulan-
fangsklassen nur ein Tei-
lungsraum zur Verfügung, 

der mit entsprechendem 
Material ausgestattet 
ist. So haben wir nur 
dreimal in der Woche 
die Möglichkeit, die 
Gruppen nach Erst- 
und Zweitklässlern 

zu teilen. Denn teilen 
können wir nur, wenn 
eine ErzieherIn anwe-
send ist. Eine Erziehe-
rIn ist aber keine Leh-
rerIn und wird eben 
auch nicht als solche 

bezahlt. Sie kann bespro-
chene Arbeiten beaufsichti-
gen und den Einzelnen hel-
fen. Oft müsste aber jemand 
anwesend sein, der Aufga-

benformate mit der Gruppe übt und mündlich be-
spricht. Aber dieser Teil des einstigen Konzepts ist 
nicht möglich.

Fördern und Fordern

Unsere am Anfang des Schuljahres konzipierten 
Arbeitspläne lassen es zu, dass Kinder, die sehr 
selbständig und rasch lernen, ungebremst weiter-
lernen können und immer genügend Lernstoff ha-
ben. Hier muss man vor allem darauf achten, dass 
sie sich nichts Falsches einprägen. Denn soo 
selbsterklärend ist das Material nun auch nicht. 
Schwieriger war und ist es beim Fördern. Das geht 
nun keineswegs einfacher als zuvor. Wem es 
schwerfällt, Lesen zu lernen, dem fällt es jetzt 
nicht einfacher. Wir haben in einer Stunde nicht 
mehr Zeit für jedes Kind als vorher. 45 Minuten 
geteilt durch 23 Kinder machen immer noch 
knapp zwei Minuten pro Kind. Was wegfällt, sind 
die verpönten täglichen Frontal- oder Gruppenü-
bungen, bei denen man auch vom Zuhören lernen 
konnte. 

Auch in der Mathematik wird weniger versprach-
licht als vorher. Wichtige Lernfaktoren kommen für 
das Fördern also zu kurz. Wenn SchülerInnen sich 
in Gruppen über mathematische Phänomene aus-
tauschen sollen, ist nicht gewährleistet, dass sie 
dies in mathematisch korrekter Ausdrucksweise 
tun. Die im Rahmenplan geforderte Kompetenz 
»Kommunikation über mathematische Phänomene« 
wurde vielleicht erreicht, aber die inhaltlich grau-

Eigentlich finden die 
 Kinder JÜL ganz gut.
 Foto: BERt ButzkE
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Unterrichtsbegleitung der Erzieherinnen gar nicht 
für JÜL 1-3 ausgelegt war, sondern nur für SAPH 
1/2. Das bedeutete für uns, dass die Summe der 
Erzieherstunden , die rechnerisch für acht Klassen 
vorgesehen war, durch zwölf Klassen geteilt wer-
den musste. Obwohl sich Schulleitung und Koordi-
natorin bemühten, irgendwo Stunden herzuzau-
bern, hatten wir in den Gruppen teils nur sechs 
oder sieben Stunden Doppelsteckung mit Erziehe-
rinnen. Niemand hatte das im Vorfeld gewusst, be-
merkt oder angedeutet. Wir waren immer von den 
angedachten zehn Stunden Unterrichtsbegleitung 
ausgegangen. Für uns eine bis heute unverständ-
liche Ungerechtigkeit, an der sich auch nichts ge-
ändert hat. Sollte sich doch damals jede Schule frei 
entscheiden dürfen, welches Modell sie wählt. 
Auch die GEW hatte ja in ihrem Papier die Mi-
schung 1-3 dringend empfohlen.

Doch zurück zu den Anfängen. Den nächsten 
Rückschlag erhielten wir, als uns bei der Sicher-
heitsbegehung im Schulhaus klar gemacht wurde, 

Als wir im Schuljahr 2008/9 mit JÜL Klasse 1-3 
begannen, hatten wir gute Startvorausset-

zungen, so dachten wir. Obwohl in Neukölln, ha-
ben wir an unserer Schule in Rudow einen Anteil 
von Kindern mit dem Status NdH von nur knapp 
unter 20 Prozent. Das ließ auf Lernerfolge hoffen. 

Nach intensiver Vorbereitung in Form von 
Fortbildungen, Hospitationen und gemein-
samen Brainstorming teilten wir unsere Klas-
sen 1-3 zum Schuljahresbeginn in zwölf JÜL-

Gruppen auf. Wir bildeten vier Teams, die 
eng zusammenarbeiteten, mit dem Ziel, 
die SchülerInnen von jeweils drei JÜL-
Gruppen gemeinsam in Klasse 4 unter-
richten zu können. Die Kolleginnen waren 
nicht gerade euphorisch, aber positiv ein-
gestimmt und freuten sich durchaus auf 
neue Aufgaben. 

Den ersten Dämpfer erhielten wir, als 
wir gleich zu Beginn des Schuljahr er-

fuhren, dass die Bemessung der Stunden zur 

bei der Abschaffung von JüL gar keine ErzieherIn-
nenstunden oder wieder so viele Stunden wie zur 
Einführung der Schulanfangsphase? Damals gab es 
4 bis 5 ErzieherInnenstunden pro Klasse (1./2. 
Klasse). Und die LehrerInnen der dritten Klassen 
stellen bei ihren SchülerInnen fest, dass sie weiter 
zurück sind als bisher.

Mich selbst würde der Vergleich interessieren. 
Würde ich mich zurücksehnen nach JüL? Oder wür-
de ich wieder mit Vergnügen an einem Thema mit 
den Kindern arbeiten? Würde ich die Hilfe der 
Zweitklässler nach der Einschulung während der 
Eingewöhnungsphase für die Kleinen vermissen? 
Oder wäre ich froh, nicht mehr in zwei Lehrwerken 
gleichzeitig arbeiten zu müssen?

Ich will mit 63 Jahren aufhören. Das sind noch 
eineinhalb Jahre. Eigentlich kann’s mir schnurz 
sein. Aber ich bin trotzdem für die Abschaffung 
des jahrgangsübergreifenden Lernens, für die Ein-
schulung mit frühestens sechs Jahren und für den 
verpflichtenden Besuch einer Vorschule, in der da-
für weiterqualifizierte KollegInnen arbeiten. Nur so 
kann eine bessere Bildung unserer Kinder gelingen, 
aber nicht mit einem aus Kostengründen abge-
speckten JÜL-Modell. 

same Entstellung der Sprache lässt keine Klarheit 
im Kopf erkennen.

Abschaffen oder nicht?

Eigentlich finden die Kinder JÜL ganz gut. Mal 
sind sie die Kleinen, mal die Großen. Verantwor-
tung für die Kleinen zu übernehmen, überfordert 
aber einige gewaltig. Traurig wird es jedes Mal am 
Ende des Schuljahres, wenn die eine Hälfte der 
Klasse geht. Gerade kamen Beziehungen zustan-
de, schon wird man wieder auseinandergerissen. 
Die neuen Drittklässler freuen sich, dass sie nun 
mal »nur unter sich« sind. Auch die Eltern sind 
weitgehend zufrieden mit dem jahrgangsübergrei-
fenden Lernen. 

Es dauert allerdings jedes Jahr wieder eine Weile, 
bis sie verstehen, wie das Arbeiten vor sich geht. 
So jung wie die Eltern sind: In ihrem Kopf sieht 
Schule immer noch so aus wie früher. Auch die 
Schulleitung möchte JüL beibehalten, aus organisa-
torischen Gründen. Die KollegInnen sind dagegen 
gespalten:Was wird mit den ErzieherInnenstunden? 
Müssen ErzieherInnen entlassen werden? Gibt es 

Wie lange werden wir noch  
an JÜL festhalten?
Fehlende Räume und die fatale Mischung der Reformen führen zu Frust

von Angelika Werner, Grundschullehrerin*
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?dass in den Fluren keine Tische, keine Stühle ste-
hen durften. Alles musste wieder in die Klassen-
räume zurückgestellt werden. Da wir über keine 
zusätzlichen Teilungsräume verfügen, hatten wir 
in unseren Überlegungen zur Organisation des Un-
terrichts stets die Flure als Ausweichlernorte mit 
einbezogen. Für uns war dort ausreichend Platz 
vorhanden, ohne dass Fluchtwege verstellt wur-
den. Hatten wir doch bei Hospitationen in anderen 
Schulen ähnliche Lernorte auf viel engerem Raum 
gesehen. Jedoch, niemand ließ sich erweichen, das 
Amt und der Hausmeister torpedierten erfolgreich 
unser Teilungsmodell und wir konnten fortan nur 
die Klassenräume nutzen!

Über die Jahre haben uns die äußeren Bedin-
gungen, sehr zu schaffen gemacht. Die Kämpfe um 
Unterrichtsbegleitung, Teilungsräume, das Arbei-
ten gegen teilweise massive Widerstände der Eltern 
gegen JÜL, die Herabsetzung des Einschulungsal-
ters mit gleichzeitigem Wegfall der Vorklassen, das 
alles hat uns zermürbt und müde gemacht. Es fällt 
uns immer schwerer den kritischen Eltern gegen-
über unser JÜL-Modell zu vertreten, sehen wir 
doch selbst eine stetige Verschlechterung unserer 
Arbeitsbedingungen. Auch wenn wir inzwischen 
durch Klassenzusammenlegungen und kleine Um-
bauten Teilungsraummöglichkeiten erkämpft ha-
ben, muss in jeder Stunde improvisiert werden. 
Übrig geblieben sind zurzeit lediglich vier Stunden 
Unterrichtsbegleitung, die auch noch wegfallen, so-
bald eine Erzieherin krank ist. Nie unterrichten wir 
eine Gruppe allein, selten können wir einer Gruppe 
etwas gezielt erklären, ohne dass die anderen Kin-
der gestört werden.

Wir bemühen uns nun schon das fünfte Jahr, JÜL 
trotz aller Widrigkeiten aufrecht zu erhalten. Über-
zeugt sind wir inzwischen davon nicht mehr. Ei-
niges spricht nach wie vor für JÜL, beispielsweise 
die Möglichkeit des Verweilens oder des Übersprin-
gens einer Klassenstufe. Aber auch Aspekte gegen 
JÜL sind deutlich geworden. Gerade oder beson-
ders in Kleinigkeiten, die das Schulleben erfreulich 
machen. Wie gering ist die Auswahl an Freunden, 
wenn ich nur zwei Mädchen 
und drei Jungen neu in die 
Gruppe bekomme, weil 
durch Verweiler oder ge-
ringe Schülerzahlen nicht 
mehr Kinder eingeschult 
werden. Wie wenig Zeit 
kann ich Lernanfängern 
zum Spielen und Kennenlernen der Gruppe geben. 
Wie schwierig ist es, einer Gruppe von Kindern im 
Alter von fünfeinhalb bis neun Jahren etwas vorzu-
lesen, das allen Ansprüchen gerecht wird. Wie 
schwierig ist es, mit solch einer Gruppe im Musik-
unterricht zu tanzen, Anspruch herzustellen, ge-
nauso wie im Sportunterricht. Selbst die ange-
dachte soziale Komponente verblasst zunehmend 
durch die vielen Probleme der Möglichkeiten indi-
vidueller Betreuung. 

Immer wieder werden wir gefragt, ob Kinder nun 

tatsächlich – wie prognostiziert und erwünscht – 
selbständiger, besser, oder wenigstens gleich gut 
mit JÜL lernen. Diese Frage ist für uns nicht zu be-
antworten. Die fatale Mischung der Abschaffung 
der Vorklassen, das Vorziehen des Einschulungsal-

ters, der gleichzeitige Start 
von JÜL und die schlechten 
äußeren Bedingungen lassen 
keinen Vergleich zu.

Dennoch sind wir uns einig: 
Mit einer Unterrichtsbeglei-
tung mit den versprochenen 
zehn bis 12 Stunden wö-

chentlich könnte JÜL ein Erfolg sein, zumindest 
bei unserer Schülerklientel. Da wir dies aber in 
den vergangenen Jahren nie testen konnten, 
bleibt ziemlich viel Frust und auch Resignation bei 
Lehrkräften und Eltern unserer Schule übrig. 
Schade! Wie lange werden wir noch an JÜL 
festhalten?   

* Angelika Werner ist Lehrerin seit 1976. Sie ist 63 
Jahre alt und beabsichtigt, die letzten zwei Jahre 
auch noch durchzuhalten.

Bessere Bedingungen  
müssen her
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gen bearbeitet jedes Kind selbstständig und in sei-
nem Rhythmus und Lerntempo das von den Päda-
gogInnen ausgewählte Material.

Es wird zunehmend inhaltsbezogen und nicht 
jahrgangsbezogen unterrichtet. Unterrichtsinhalte 
machen sich an den Themen und Projekten fest, 
die das jeweilige Team für das Schuljahr plant. 
Selbstständiges und entdeckendes Lernen stehen 
dabei im Vordergrund. Hierbei gibt es auch indivi-
duelle Aufgaben, die den Leistungs- und Entwick-
lungsstand der Kinder berücksichtigten. Durch die 
Teamarbeit, jeweils eine LehrerIn und eine Erziehe-
rIn bilden ein Klassenteam, hat jede Profession ih-
ren Blick auf die Kinder. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den LehrerInnen und den ErzieherInnen wird 
als Bereicherung angesehen.

Im Laufe der Entwicklung vom JÜL und des 
Ganztagsbetriebes haben wir uns für einen Tages-
ablauf entschieden, der in drei Blöcke gegliedert 
ist. Die Kinder sind von 8 bis 16 Uhr in der Schule 
und die Unterrichtszeit wechselt mit Phasen des 
freien Lernens ab, in denen die Kinder bei ver-
schiedenen Angeboten viele gemeinsame soziale 
Erfahrungen machen. Wir versuchen, möglichst 
auf die Doppelsteckung zu achten, um jedes Kind 
entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten 
fördern zu können. Hinzu kommt noch, dass in 
den JÜL-Klassen ein großer Anteil an Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf lernt, die 
durch SonderpädagogInnen unterstützt werden.
Die VERA-Ergebnisse bestärken uns in der Er-
kenntnis, dass JÜL mit ausreichendem Personal 
und den erforderlichen räumlichen Gegeben-
heiten gut funktionieren kann. In den meisten Be-
reichen zeigen unsere SchülerInnen überdurch-
schnittliche Leistungen.

Natürlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass es 
auch Probleme gibt. Regelmäßige Sitzungen erfor-
dern ein hohes Maß an zeitlichem Aufwand und 
Präsenz, auch muss der Unterricht klar strukturiert 
und differenziert geplant sein. Der Korrekturauf-
wand ist durch die individuellen Aufgaben sehr 
hoch und sicher gibt es auch Kinder, die mit dem 
selbstständigen Lernen innerhalb einer JÜL-Gruppe 
überfordert sind. Insbesondere der Mathematikun-
terricht in jahrgangsgemischten Gruppen stellt ei-
ne große Herausforderung dar. Dennoch kann es 
sich keine der KollegInnen der Jahrgangsstufen 1 
bis 3 vorstellen, wieder in jahrgangshomogenen 
Klassen zu unterrichten. 

Seit dem Schuljahr 2006/2007 wird an der Fritz-
Karsen-Schule (FKS) im Bezirk Neukölln in den 

Klassenstufen 1-3 jahrgangsübergreifend (JÜL) ge-
lernt. Regelmäßige wöchentliche und monatliche 
Teamsitzungen, Hospitationen, Fortbildungen, 
das Engagement des Kollegiums und natürlich die 
Überzeugung, dass JÜL die richtige Unterrichts-
form ist, haben dazu beigetragen, dass JÜL inzwi-
schen zu einem Erfolgsmodell geworden ist. Die 
anfangs skeptischen Eltern haben sich überzeu-
gen lassen und entscheiden sich bewusst dafür, 
ihre Kinder an der FKS einschulen zu lassen – 
auch, weil JÜL jetzt in den Klassen 4-6 weiterge-
führt wird.

Im Gegensatz zu einer Jahrgangsklasse, die in 
der Gruppenstruktur über Jahre hinweg unverän-
dert bleibt, sind unsere JÜL-Klassen immer in Be-
wegung. In jedem Jahr findet jedes Kind seine 
Rolle neu. Zuerst ist es das Unerfahrene, das von 
den Älteren lernt. Dann begibt es sich in die Rolle 
des Erfahrenen, der Hilfe anbietet und Patenschaf-
ten übernimmt. Dabei werden die sozialen Kom-
petenzen wie Verantwortung, Rücksichtnahme 
und Hilfsbereitschaft gestärkt. Bei verschiedenen 
Hospitationen fällt den Besuchern unserer Klas-
sen auf, wie selbstverständlich die Kinder ge-
lernte Helfersysteme, beispielsweise einen »Ex-
perten« zu fragen, anwenden. Die jüngeren Kinder 
lernen von der Erfahrung der älteren und die äl-
teren Kinder lassen sich durch die Unbefangen-
heit und Neugier von den jüngeren SchülerInnen 
mitreißen und bekommen ihrerseits Anerkennung 
und Bestätigung. SchulanfängerInnen finden 
schon automatisierte Regeln, Rituale und be-
währte Arbeitsformen und Lernmethoden sowie 
Gesprächskulturen vor. Auch am Klassenrat neh-
men sie teil und werden so frühzeitig an das sozi-
ale Lernen herangeführt. 

Diese Stärkung der sozialen Kompetenzen wird 
auch von den KollegInnen der Klassenstufen 4 bis 
6 bestätigt, die weiter darauf aufbauen können. 
Der kommunikative Anteil der Kinder im JÜL unter-
einander ist sehr hoch: Sie tauschen sich über das 
Gelernte aus, erklären Sachverhalte und Lernwege, 
sprechen über Inhalte und profitieren vom Wissen 
der Anderen. Die Organisation des Unterrichts er-
folgt durch Projektarbeit, Wochenpläne und Arbeit 
an den verschiedenen Lernwegen. Schon die Schul-
anfänger präsentieren in der Gruppe ihre Ergeb-
nisse und haben dabei ihren Anteil. In den Lernwe-

Wir bleiben dabei
Viele gute Gründe für das jahrgangsübergreifende Lernen

von Annegrit Graßmann, Grundstufenleiterin 

Fo
to

: p
Ri

va
t



1 5 M a i  2 0 1 3  |  blz k i t a  & h o R t

Bereits zum dritten Mal fand am 7. 
März 2013 die Veranstaltung »Fit for 

the job« statt. Sie richtet sich an Absol-
ventInnen von ErzieherInnenfachschu-
len, die im Sommer ihre Ausbildung be-
enden werden, und infor-
miert über wichtige The-
men beim Berufseinstieg 
sowie über un sere gewerk-
schaftliche Arbeit. 

Frühmorgens war im GEW-
Haus ein reges Treiben zu 
beobachten. Kaffee kochen, 
Obst schneiden, Technik 
und Material überprüfen, 
Einlass organisieren, Lose 
verteilen. Ab 9 Uhr trafen 
dann viele junge Leute im 
Hause ein. Diese erlebten 
dann gleich hautnah, wie 
sich streikende KollegIn-
nen für die Fahrt nach 
Potsdam zu den dort statt-
findenden Tarifverhandlun-
gen vorbereiteten. Zu Be-
ginn der Veranstaltung wur-
den außerdem fotografi-
sche Eindrücke von den 
Streiktagen am 18. Februar 
und am 6. März 2013 in 
den Saal »gebeamt«.

Norbert Hocke, Leiter 
des Bereiches Jugendhilfe 
und Sozialarbeit des GEW- 
Hauptvorstandes, gab dann 
in seinem Einstiegsbeitrag 
einen Überblick über die 
aktuelle und zukünftige Si-
tuation sowie die sich ver-
ändernden Anforderungen 
im Arbeitsfeld der Erziehe-
rInnen. In Arbeitsgrup pen 
wurde das vertieft durch 
Informationen über die Ar-

hilfe wurde hier angesprochen. Daneben 
konnte man aber auch über Themen wie 
Kommunikation im Team und Konflikte 
unter Kindern sprechen.

Zum Schluss wurde es noch einmal 
spannend, denn jetzt 
konnten die in der Früh 
gezogenen Lose eingelöst 
werden. Mit einem Small-
talk bei Sekt und Selters 
ging dann die Veranstal-
tung zuende. 

Fast 200 Interessierte 
hat ten sich angemeldet, 
weshalb wir vielen absa-
gen mussten. Wir überle-
gen deshalb, ob wir diese 
Veranstaltung im nächsten 
Jahr zweimal anbieten Zu-
nächst gibt es aber für Se-
minargruppen, die eine 
Absage erhalten haben, 
eine Einladung für zusätz-
liche Besuchstermine im 
GEW-Haus. Denn die Gewin-
nung von jungen sozialpä-
dagogischen Fachkräf ten 
für unsere Gewerkschaft 
ist uns sehr wichtig. Durch 
unsere Ver anstal tungen und 
die speziell entwickelten 
Seminare und Materialien 
lernen Studierende und Be-
rufsanfängerInnen die GEW 
BERLIN kennen, knüpfen 
erste Kontakte, erhalten 
Unterstützung sowie Mög-
lichkeiten zum Fachaus-
tausch. »Fit for the job« 
hat sich zu einer wich-
tigen Veranstaltung ent-
wickelt, um Berufsanfän-
gerInnen unsere Gewerk-
schaft vorzustellen. 

beitsmarktsituation, über Fragen der Be-
werbung und des Arbeitsvertrages so-
wie der Bezahlung. Auch die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes in Kitas, an Schulen 
und im Bereich der Kinder- und Jugend-

Jede Menge informationen
Unsere Veranstaltung über den Berufseinstieg von Erzieherinnen

von Christiane Weißhoff, AG Mitgliederwerbung bei Studierenden an ErzieherInnenfachschulen Fo
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Laura Pinnig: Was lernen Studierende in 
der Praxis, was sie an der Uni anschei-
nend nicht lernen?

RoBeRt GReve: Wenn man schon früh die 
»Schulrealität« kennt, kann man sich im 
Studium besser darauf vorbereiten, im 
Zweifel die Kurse belegen, die man wirk-
lich braucht. Und die Studierenden kön-
nen dann besser einschätzen, ob das 
wirklich das richtige Studium für sie ist. 
Vorausgesetzt natürlich, das Praktikum 
liegt zu Beginn ihres Studiums.

Ich habe erlebt, dass PraktikantInnen lie-
ber hinten sitzen, SMS schreiben, Zeitung 
lesen oder sich den Kindern gegenüber 
kumpelhaft verhalten. Was kann ein 
Praktikum bei jungen Menschen bewir-
ken, die gerade aus der Schule kommen?

RoBeRt GReve: Ein frühes Praktikum macht 
nur Sinn, wenn es auch eine Unterrichts-
verpflichtung umfasst. Das muss nicht 
unbedingt der Fachunterricht sein. Es 
wäre auch denkbar, eine AG oder eine 
Lerngruppe zu leiten. Wichtig ist, dass 
die Studierenden gezwungen sind, eine 
selbstverantwortliche Tätigkeit mit ei-
ner Gruppe zu übernehmen. Sie haben 
es dann leichter, ihre Rolle als Lehrkraft 
zu finden. Bei »Studenten machen Schu-
le« merken viele beispielsweise schnell, 
dass es nicht klappt, wenn sie sich von 
den SchülerInnen duzen lassen. Da füh-
len sie sich selbst nicht wohl mit.

fängerInnen besser auf die möglichen 
Probleme der Lehrtätigkeit vorbereiten 
und sie so zu einer reiferen Lehrerper-
sönlichkeit machen.

Mehr praktische Anteile im Studium zu 
verankern ist eine alte Forderung der GEW. 
In der Umsetzung muss man sich fragen, 
was dann von den anderen Studieninhal-
ten entbehrlich ist. Leidet die fachliche 
Kompetenz im Zweifel zugunsten schul-
praktischer Anteile im Studium?

RoBeRt GReve: Das Problem an den Berli-
ner Unis ist doch, dass es zu wenige 
lehramtsspezifische Kurse gibt. Ich ha-
be in Lehrveranstaltungen mit zukünfti-
gen PolitikwissenschaftlerInnen oder zu-
künftigen DolmetscherInnen gesessen. 
Das kann natürlich interessant sein, aber 
ich frage mich, ob einige dieser Semina-
re für zukünftige Lehrkräfte nicht ent-
behrlich wären. Und ein Mehr an Praxis 
muss nicht unbedingt einen Rückgang 
der Fachlichkeit bedeuten. Da kann man 
Konzepte finden, die beides vereinen.

Ein Argument, das für ein polyvalentes 
Studium spricht, ist, dass Studierende 
dann mit dem Bachelor zumindest einen 
Hochschulabschluss haben. Wer danach 
nicht mehr Lehramt studieren will, hat 
dann mehr Möglichkeiten.

RoBeRt GReve: Das ist richtig. Auch ich 
habe von der Polyvalenz profitiert, weil 
ich meinen Master in Bildungsmanage-
ment gemacht habe und mir dadurch eine 
ganz andere Laufbahn offen steht. Aber 
Polyvalenz dient oft als Argument für 
die Verfechter der Fachlichkeit als über-
geordnetes Studienziel. Dabei schließen 
sich Polyvalenz und mehr Praxisange-
bote überhaupt nicht aus. Mit dem Pra-
xissemester bewegt sich Berlin nun ja 
auch in die richtige Richtung.

Lassen sich durch mehr Praxisbezug im 
Studium tatsächlich die Qualität der Aus-
bildung und die Motivation der Studie-
renden steigern?

RoBeRt GReve: Ich glaube ja. Durch den 
»Praxisschock« geht einfach zu viel ver-
loren, einige sind schnell desillusio-
niert. Durch frühe praktische Erfahrung 
ist man besser auf die Herausforde-
rungen der Lehrtätigkeit vorbereitet. Na-
türlich müssen wir dann in Kauf neh-
men, dass sich einige früh im Studium 
gegen das Lehramt entscheiden. Das ist 
in Ordnung. Wir können uns einfach 
nicht leisten, dass Menschen erst im Ma-
sterstudium feststellen, dass sie für das 
Lehramt doch nicht geeignet sind. Und 
wir wollen ja auch Menschen an unseren 
Schulen haben, die wirklich Lehrer sein 
möchten. Praxisbezug ist nicht die Lö-
sung für alles, aber er könnte Berufsan-
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Den Praxisschock abmildern
Robert Greve gibt in einem interview anlass zum Nachdenken

Das Interview führte Laura Pinnig, Leiterin des Vorstandsbereiches Hochschulen und LehrerInnenbildung

Vor sechs Jahren hat Robert Greve die Initiative »Studenten machen Schule« 
mitgegründet, die inzwischen Teil des Sozialunternehmens SWiM Bildung 

ist. Das Unternehmen vermittelt Lehramtsstudierende als SeminarteamerIn nen 
an Bildungseinrichtungen und veranstaltet für Schulen Projekttage zum Thema 
»Lernen lernen«. Finanziert wird diese  Arbeit der Lehramtsstudie renden aus 
dem Personalkostenbudget der jeweiligen Schule. Geschult werden die Studie-
renden von SWiM Bildung. Für viele ist die Arbeit als Teamer ein lukra tiver Stu-
dentenjob. Deshalb gibt es drei- bis viermal mehr Bewerber als Plätze.
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Die Einführung des Praxissemesters löst 
an den Schulen nicht unbedingt großen 
Jubel aus. Während sich die meisten 
Lehrkräfte in ihrer eigenen Ausbildung 
sicher mehr schulpraktische Anteile ge-
wünscht hätten, sind sie jetzt eher zöger-
lich, wenn es um die Betreuung von 
Praktikanten oder Lehramtsanwärtern 
geht. Wie können MentorInnen gewon-
nen und qualifiziert werden?

RoBeRt GReve: Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass es so schwer ist, in jedem 
Kollegium zwei, drei Lehrkräfte zu fin-
den, die bereit sind, sich für diese Auf-
gabe qualifizieren zu lassen und ihren 
Klassenraum für PraktikantInnen zu öff-
nen. Meine Sorge ist viel mehr, dass die 
PraktikantInnen überwiegend für Vertre-
tungsunterricht eingesetzt werden, um 
Löcher im Stundenplan zu stopfen. Da 
müssen klare Regelungen getroffen und 
durchgesetzt werden – denn Praktikan-
tInnen brauchen eine fachliche Beglei-
tung und Supervision.

Du sprichst dich für größere Anreize von 
zusätzlicher Tätigkeit von Studierenden 
im pädagogischen Bereich aus. Warum?

RoBeRt GReve: In vielen Studiengängen 
ist es möglich, berufliche Tätigkeit für 
das Studium angerechnet zu bekommen. 
Analog dazu wäre es doch denkbar, dass 
sich Lehramtsstudierende Leistungs-
punkte für ehrenamtliche oder bezahlte 
Bildungsarbeit anrechnen lassen.

Ich sehe da ein Problem bei der Qualität 
und der Vergleichbarkeit: Einmal die Wo-
che einen Sprachförderkurs mit drei Kin-
dern zu leiten und mit denen alleine in 

einem Kämmerchen zu sitzen, ist doch 
etwas anderes, als beispielsweise die Ar-
beit eurer Teamer. 

RoBeRt GReve: Ich würde mir erst einmal 
wünschen, dass wir in eine Diskussion 
über die Anrechenbarkeit von zusätz-
licher Bildungsarbeit kommen. Die 
Schulverwaltung rechnet ehrenamtliche 
Tätigkeiten auf die Wartezeit zum Refe-
rendariat an. Das geht in die richtige 
Richtung. Nun können wir schauen, was 
die Universitäten hier anbieten können. 
Und wir könnten dann auch klären, wie 
für diese Arbeit qualifiziert wird. Denn 
das Problem ist ja ein reales: Es gibt 
viele Handlungsfelder in Bildungsein-
richtungen, die von Lehrkräften nicht 
mehr abgedeckt werden können.

Du sprichst dich für eine verpflichtende 
Mitarbeit von Studierenden im außer-
schulischen Bereich aus. Welche Hoff-
nung verbindest du damit?

RoBeRt GReve: In Baden-Württemberg 
gibt es das »Sozialpraktikum«, das Stu-
dierende in außerschulischen Einrich-
tungen wie schulpsychologischen Bera-
tungszentren aber auch Ausbildungsbe-
trieben machen müssen. Das ist ein in-
teressantes Modell. Mir geht es darum, 
dass sich Schulen immer mehr auch ih-
rem Umfeld öffnen und Lehrkräfte mit 
anderen Professionen kooperieren. Be-
rufsanfängerInnen sind aber in ihrer 
Ausbildung zu wenig darauf vorbereitet 
worden. Ein solches Praktikum könnte 
dafür sensibilisieren, vermehrt mit Ex-
ternen zu kooperieren. An der moder-
nen Schule arbeiten ja neben Pädagogen 
auch noch andere Berufsgruppen. 
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GEWKaLENDER FÜR DaS SchULJahR 2013/2014 
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter 
www.gew-berlin.de/kalender.htm

GEWKaLENDER 2013/2014: Ja, DEN WiLL ich haBEN!
•  Ich hole die Kalender für meine KollegInnen in der Geschäftsstelle ab.
•  Ich möchte einen »Berliner Schulkalender« (DIN A6) zugeschickt bekommen
•  Ich bestelle den »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« (DIN A5) auf Rechnung 

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

Name, Vorname: ________________________________________________________________

Schule: _________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

 

Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________

✃

Zwei unterschiedliche Kalender für das kom-
mende Schuljahr.

• Den »Berliner Schulkalender« (das ist der kleine 
gelbe Kalender im Format DIN A 6 für die Ringbuch-
hülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schul-
bereich kostenlos von ihren Vertrauensleuten.

• Mitglieder an Schulen, an denen diese Vertei-
lung nicht gesichert ist, bekommen den Kalender 
nicht automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei 
uns mit diesem Formular oder unter www.gew-
berlin.de/schulkalender.php anfordern.

• Der »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« 
(das ist der größere Kalender im Format DIN A 5) 
kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt wer-
den, er kostet für Mitglie der 5,– Euro bei Abholung 
bzw. 6,50 Euro inklusive Versand. Bestellung auch 
über www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php.

Berliner Lehrerinnen- und  
Lehrerkalender 2013/2014

Frische Design, hoher Nutzen, unschlagbar 
günstiger Preis: „Der Berliner Lehrerinnen- und 
Lehrerkalender 2013/2014

In Kooperation mit dem GEW-Landesverband 
Sachsen bieten wir auch in diesem Jahr wie-
der für unsere Mitglieder den Kalender im 
Format DIN A5 zum Preis von nur 5 Euro an. 
Versandkosten zuzüglich.

Bestellungen ab sofort per Mail, Fax oder 
über das Internet. Detaillierte Informationen 
zum Kalender und das Bestellformular findet 
man auf der Internetseite

www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php

Der Kalender wird ab Anfang Mai ausgeliefert.
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Inklusion bedeutet mehr als die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonven-

tion im Umfeld von Schule. Sie bedeutet 
gesamtgesellschaftlich die Minimierung 
von Ausgrenzung bei Maximierung der 
Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen 
Leben. In der Schule hieße das: Inklu-
sion ist die Steigerung der Teilhabe aller 
SchülerInnen an Bildung, gleich welcher 
sozialen oder ethnischen Herkunft, Reli-
gion oder sexuellen Orientierung. Zu 
fragen ist also, wo Barrieren für Lernen 
und Teilhabe bestehen. Wer stößt an 
welche Grenzen und was kann helfen, 
diese Barrieren zu überwinden? Welche 
Ressourcen werden dafür benötigt? Das 
ist die eigentliche Herausforderung in 
der Diskussion um Inklusion. 

Die Empfehlungen des Beirats sind ein 
erster Schritt zum Perspektivwechsel, 
hin zur Akzeptanz von Vielfalt. Sie neh-
men Vielfalt als gegeben an und akzep-
tieren sie in Form einer verlässlichen 

lein bringt keine inklusive Gesellschaft 
hervor. Das Ziel einer inklusiven Gesell-
schaft ist nur zu erreichen, wenn die In-
klusionsfähigkeit der Mehrheit der Ge-
sellschaft gestärkt wird. Die Verzahnung 
der UN-Behindertenrechtskonvention mit 
dem Ziel einer inklusiven Schule ver-
engt die Perspektive zu einer inklusiven 
Gesellschaft sehr stark. Die inklusive 
Schule steckt schon in der Integration 
und unterscheidet sich nur an einer 
Stelle – der Mittelzuweisung. Hier sollte 
deutlich weitergedacht werden.

Eine zentrale Frage dreht sich um die 
Ressourcenzuweisung. Woran sollte sie 
gebunden werden, wenn das einzelne 
Kind mit seinem Förderbedarf nicht als 
»Ressourcenbeschaffer«, sondern als 
Teil der Vielfalt Würdigung erfahren 
soll. Schulen sind in der Verantwortung, 
Konzepte für »ihre« Kinder zu entwi-
ckeln, um alle Kinder gemäß ihren Fä-
higkeiten an der Einzelschule fördern 

Grundausstattung für Kinder mit Entwick-
lungsbedarf in den Bereichen Ler nen, 
emotional-soziales Verhalten und Sprache 
– aber eben auch nur dafür. Damit bleibt 
der Blick defizitär und blendet Potenti-
ale weiterhin aus. Er wird der gestellten 
Herausforderung nicht gerecht. Es geht 
nicht um die Vielfalt der Lernorte son-
dern um die Vielfalt in den Lernorten, 
und sie ist in Berlin dort schon längst 
angekommen. Darüber hinaus geht es 
um die Erhöhung der Durchlässigkeit 
des Bildungs- und Schulsystems und um 
die Berechtigung zu Schulabschlüssen 
an allen Schulen. Schule braucht dafür 
angepasste, inklusive Rahmenlehrpläne.

Ziel ist eine inklusive Gesellschaft

Weil Inklusion eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe ist, kann sie von Schule 
nicht allein geleistet werden. Schule al-

S C h u L E  blz |  M a i  2 0 1 3

Nur der halbe Weg
Der Senat muss seinen ansatz zur inklusion neu überdenken

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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zu können. Diese Konzepte müssen 
dann die Basis der Ressourcenzuwei-
sung sein und verlässlich finanziert 
werden. Dann wird Konzeptentwicklung 
lohnenswert für Schulen und nicht der 
sonderpädagogische Förderbedarf des 
einzelnen Kindes oder des einzelnen Ju-
gendlichen. Das wäre die konsequente 
Forderung, triebe den Paradigmenwech-
sel voran und würde zulassen, Schule 
neu zu denken. 

tragfähige Finanzierung erforderlich

Die systematische Unterfinanzierung des 
Bildungssystems in Deutschland muss 
gestoppt werden. Das Kooperationsver-
bot muss fallen und die Haushaltsvorbe-
halte der Länder müssen aufgehoben 
werden. Von der Aussage der Kanzlerin, 
dass Deutschland bis 2013 mit zehn 
Prozent Investitionen in die Bildung den 
Anschluss an den Durchschnitt der 
OECD Länder schaffen will, sind wir 
weit entfernt. Auch hinkt die Bewusst-
seinsbildung in der Bildungsverwaltung 
deutlich hinterher. Inklusion taucht 
zum Beispiel neu im Handlungsrahmen 
für Schulqualität auf, aber auch hier 
wird lediglich Integration beschrieben 
und nicht Inklusion. Die Weiterungen 
der Vielfalt verbergen sich hinter dem 
Punkt »Schule als Lebensraum«. Dort 
tauchen Begriffe wie kulturelle und in-
terkulturelle Bildung, Gesundheitsförde-
rung, Gendermainstreaming und Akzep-
tanz sexueller Vielfalt und die Vielfalt 
der Lebensweisen auf. Aber genau das 
gehörte in die Betrachtung der Inklusi-
onsleistung von Schule. 

Das Auseinanderdriften der Gesell-
schaft bewirkt, dass Kinder sich früher 
vielleicht in Bezug auf Begabungen, In-
teressen oder Leistungsfähigkeit in 
einem Spektrum von eins bis zehn be-
wegt haben. Heute sind die Unter-
schiede größer und vielfältiger. Einge-
engt oft nur durch die Heterogenität in 
den homogeneren Sozialräumen. Diese 
Kinder haben oft ähnlich schlechte 
Startbedingungen, leben in einer impuls-
ärmeren Umwelt und machen nachweis-
lich weniger Primärerfahrungen. Ihr Er-
lebnisspielraum und Hintergrund ist 
stark eingeschränkt. Diese Kinder sind 
oft nicht primär behindert, ihre Handi-
caps wachsen ihnen förmlich soziolo-
gisch zu. Gesammelt an einer Schule 
kann ihnen nur schwer geholfen wer-
den. An den ehemaligen Hauptschulen 
hatten im Durchschnitt über acht Pro-

punkt Integration zu ihrem Profil erklärt 
haben. Sie dürfen auch künftig durch 
verlässliche Pauschalzuweisung nicht 
schlechter gestellt werden. 

Die KollegInnen sind überfordert, weil 
die Schulen lediglich mit 100 Prozent 
und meistens darunter ausgestattet sind. 
Sie haben zu wenig Personal, um den 
Alltag qualitativ hochwertig zu bewälti-
gen. Seit Jahren liegt der anfallen de Ver-
tretungsbedarf bei gut zehn Pro zent. 
Ohne Vertretungsreserve werden deswe-
gen viele Stunden, die den Kindern für 
Teilung und spezielle Förderung zuste-
hen, für die Erfüllung der Stundentafel 
und für Vertretungen genutzt. Das ist 
schlechtes Management und vermindert 
die Chancen der Kinder, die dringend 
Förderung benötigen. 

Die Wahrheit der Inklusion entschei-
det sich im Klassenzimmer und hier 
sind es nicht die Kinder, die geistig be-
hindert sind oder im Rollstuhl sitzen, 
die die KollegInnen überfordern. Es sind 
die Kinder, die emotional-sozialen Ent-
wicklungsbedarf haben und den Unter-
richt sprengen, sogar ein Kind allein 
kann das. Es fehlt Unterstützung inner-
halb der Schulen durch andere Professi-
onen, aber auch fachliche Weiterbil-
dung. Dies ist nicht den KollegInnen an-
zulasten, sondern an dieser Stelle muss 
der Dienstherr seine Verantwortung über-
nehmen und sowohl die Zeit zur Nach-
qualifikation als auch ein qualitativ hoch -
wertiges Angebot bereitstellen. Und die-
jenigen, die den Wandel vollziehen sol-
len, müssen gefragt werden. Sie erwar-
ten Beteiligung am Prozess, Transpa-
renz und Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Berlin ist schon sehr weit

In Berlin werden etwa 52 Prozent der 
SchülerInnen mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf integrativ beschult. Aller-
dings gibt es eine regionale Spreizung. 
Während in Lichtenberg nur knapp ein 
Viertel der Kinder integrativ beschult 
werden, sind es in Tempelhof-Schöne-
berg weit über 70 Prozent. Auch bei 
dem prozentualen Anteil von Schüle-
rinnen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, bei der sogenannten Förder-
quote, liegt die Spreizung zwischen 4,1 
in Steglitz-Zehlendorf und 10,7 Prozent 
in Lichtenberg. Berlin bildet sozusagen 
die Unterschiede zwischen den Bundes-
ländern auf anderer Ebene ab. Und auch 
in Berlin zeigt sich die Linie zwischen 
Ost und West ebenso wie auf Ebene der 

zent der Kinder einen sonderpädago-
gischem Förderbedarf und 90 Prozent 
hatten einen anderen Förderbedarf.

Ängste und Befürchtungen 

Integration war in den letzten zehn Jah-
ren in Berlin ein Sparmodell. In dieser 
Zeit wurden 333 Lehrerstellen gekürzt. 
Die Mittel aus den Sonderschulen sind 
nicht mit den Kindern in die Regelschu-
len gewandert. Ein Parameter der Aus-
stattung in den Sonderschulen aber sind 
die deutlich kleineren Klassen. Mit wel-
cher Begründung also wird die Senkung 
der Klassenfrequenz bei der Integration 
dieser Kinder in die Regelschule außer 
acht gelassen. Wird hier gedacht, dass 
das Mit- und Voneinanderlernen der Kin-
der in heterogeneren Lerngruppen allein 
die Kompensation des besonderen För-
derbedarfs schaffen kann? Im Konzept 
wird der Zusammenhang zwischen dem 
jahrgangsübergreifenden Lernen und 
dem Klassenklima angesprochen. Unter-
schiedliche Kompetenzen von Kindern 
sollen der Ausgangspunkt von Lernar-
rangements sein. Genau diese Leistung 
aber zweifeln die KollegInnen vor Ort 
aufgrund ihrer Alltagserfahrung an.

Klaus Klemm fordert in seiner Studie 
die vollständige Mitnahme der Förder-
ressourcen von der Sonderschule an die 
Regelschule, die sogenannte Doppelzäh-
lung und kommt für Berlin damit zu der 
Forderung, dass insgesamt zusätzlich 
864 Stellen besetzt werden müssten. 
Hans Wocken stellt in diesem Zusam-
menhang fest, dass Förderschulen deut-
lich besser ausgestattet seien, als die in-
klusive Schule und sieht hier eine Un-
vereinbarkeit mit dem Gesetz der Res-
sourcengleichheit.

Was aber leisten die Schulen und zwar 
vor allem die Grundschulen und die 
Schulen in sozialbenachteiligten Gebie-
ten schon lange? Sie nehmen alle Kinder 
auf, können häufig nicht wählen und 
sind in diesem Sinne längst inklusive 
Schulen. An diesen Schulen lernen Kin-
der mit verschiedenen ethnischen und 
kulturellen und sprachlichen Hintergrün-
den, mit verschiedener Leistungsfähig-
keit, teils auch mit stärkeren Beeinträch-
tigungen – sie haben die Kinder, die in 
Kontexten und Umfeldern aufwachsen, 
die Behinderung befördern. Diese Schu-
len müssen sich vor der Umsetzung der 
Inklusion nicht fürchten, denn sie sind 
längst inklusiv. Hinzu kommen noch die 
Schulen, die schon jetzt den Schwer-Fo
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Bundesländer zwischen neuen und alten 
Ländern. Die Startbedingungen sind also 
überall höchst verschieden. Ist die Quo-
te der integrativen Beschulung bundes-
weit auch auf ein knappes Viertel gestie-
gen, so bleibt die Quote der exklusiv be-
schulten Kinder stabil bei 4,8 Prozent, 
so Klemm. Dass bedeutet, dass die Stei-
gerung der inklusiven Beschulung nicht 
zur Verringerung der exklusiven Be-
schulung führt. Hilft es an der Stelle 
dann letztlich nur, das Elternwahlrecht 
zu beschneiden und die Sonderschule 
konsequent abzuschaffen?

Die Frage besteht also weiter: Wie kom-
men wir zu einem wirklich inklusiven 
Bildungssystem. Interessant ist dabei 
auch, je älter das Bildungsklientel, desto 
geringer die Inklusionsrate. Beträgt sie 
in Kindergärten im Bundesdurchschnitt 
noch 60 Prozent, so liegt sie in der 
Grundschule im Bundesdurchschnitt 
nur noch bei 39 Prozent. In der Sekun-
darstufe I sind es noch 22 Prozent, nur 
zehn Prozent an Gymnasien und Real-
schulen. Und in der Bildungsbiografie 
weiter gedacht, an der Schnittstelle zum 
Beruf, sieht es noch schlechter aus. Der 
Anteil an jungen Menschen mit Behinde-
rung in der dualen Ausbildung liegt bei 
einem Prozent, das ist unter dem As-
pekt der Teilhabe deutlich zu wenig.

Den ganzen tag denken

Das Kind muss in der inklusiven Schule 
im Ganzen gedacht werden. Hier wäre 
es sinnvoll, Diagnostik nicht ständig zu 
doppeln, sondern Erkenntnisse für alle 
Bereiche oder den gesamten Alltag in 
Einrichtungen zu nutzen. Kinder sind 
vor- und nachmittags blind, vor- und nach-
mittags verhaltensoriginell, wenn auch 
mit anderer Konsequenzen. Sie brauchen 
in beiden Bereichen Unterstützung beim 
Lernen oder in der Sprachförderung und 
anderes mehr. Kinder mit besonderem 
Betreuungsbedarf in hygienischer oder 
medizinischer Hinsicht brauchen das 
unterstützende Personal sowohl im Un-
terricht als auch im außerunterricht-
lichen Bereich. 

Hinzu kommt noch die Widersprüchlich-
keit in den Gesetzesbüchern. Sinnvoll wä-
re es, die Sozialgesetzbücher XIII, IX und 
XII zu überarbeiten und mit dem Kinder- 
und Jugendhilfegesetz abzustimmen. 
Sie sollte so vereinheitlicht und transpa-
rent gestaltet sein, dass alle Akteure am 
Kind wissen, woher Hilfe kommen kann 
und wofür sie gegeben wird.

Empfehlung der GEW BERLIN, hier 
Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Dazu ge-
hört eine bessere Ausstattung für alle 
Schulen und die Zusicherung an die In-
tegrationsschulen, dass sie zunächst 
weiter so ausgestattet werden wie bis-
her. Es muss Ressourcen für die Qualifi-
kation der PädagogInnen geben und für 
Vertretungen in dieser Zeit. Das ist von 
besonderer Bedeutung, weil der Fach-
kräftemangel bei LehrerInnen und Erzie-
herinnen längst da ist und viele Stellen 
für Lehrkräfte mit sonderpädagogischer 
Ausbildung frei bleiben. In Berlin wurde 
gerade festgestellt, dass wir mit einem 
SchülerInnenzuwachs bis 2020/21 von 
12,5 Prozent rechnen müssen, also ei-
ner Steigerung von 289.000 derzeit auf 
dann 325.000. Das bedeutet auch mehr 
Ressourcen für die verlässliche Grund-
ausstattung an den Schulen. 

Jetzt kommt es auf die Umsetzungen 
der Empfehlungen an, die wir kritisch 
begleiten werden.

In der GEW BERLIN arbeitet die AG In-
klusion unter der Leitung von Michael 
Rau, Vorstandsbereich Schule, an einer 
Kampagne zum Thema. Sie will sich er-
weitern und mindestens je einen Exper-
ten, eine Expertin aus jeder Regionen 
einbinden, besser mehrere mit verschie-
denen Professionen.  

Nächstes Treffen siehe Veranstaltungskalender der 
GEW BERLIN im Internet. Die Stellungnahme der GEW 
BERLIN unter: www.gew-berlin.de/documents_public/ 
Stellungnahme_Beirat_Inklusion.pdf

Es müssen zentrale Strategien entwi-
ckelt werden, bei denen der KMK eine 
wichtige Rolle zukommt. Ein Anfang wä-
re gemacht, wenn Inklusion Bestandteil 
des nationalen Bildungsberichts würde 
und die Betroffenen in den Dialog einbe-
zogen würden. Nicht ohne uns nicht 
über uns, sondern mit uns – das erst ist 
selbstbestimmte Teilhabe.

Was heißt das für Berlin?

Die Empfehlungen des Beirats für Inklu-
sion kommen an vielen Stellen zu rich-
tigen Erkenntnissen, Ergebnissen und 
Empfehlungen in Richtung einer besse-
ren Integration und für den ersten 
Schritt in Richtung eines Paradigmen-
wechsels. 

Zur Kenntnis genommen werden 
muss aber von den politisch Verantwort-
lichen, dass die Stimmung in den Schu-
len sich mehr und mehr gegen die Inklu-

sion richtet. Sie wird als additive Aufga-
be verstanden, die wie viele Reformen 
zuvor, zu schlecht ausgestattet und des-
wegen abgelehnt wird. Schulen, die sich 
um die Integration verdient gemacht ha-
ben, rechnen schon jetzt Spitz auf 
Knopf aus, dass sie künftig schlechter 
ausgestattet werden, bei gleichen oder 
steigenden Anforderungen. Sie gehen 
davon aus, dass der Trend des Sparens 
und der Reformen unter dem Gesetz der 
Kostenneutralität weitergeht und nicht 
gebrochen wird. Deswegen lautet die 

Praxis der Integration Praxis der Inklusion 

Zwei-Gruppen-Theorie  
(behindert/nicht-behindert) 

Theorie einer pädagogisch ununter-
teilbaren heterogenen Gruppe 

Individuumszentrierter Ansatz Systemischer Ansatz 

Ressourcen für Schüler/innen mit  
Bedarf 

Ressourcen für ganze Systeme  
(Klasse, Schule) 

Spezielle Förderung für Schüler/innen 
mit Behinderungen 

Gemeinsames und individuelles  
Lernen für alle 

Individuelle Curricula für einzelne 
Ein individualisiertes Curriculum  
für alle 

Förderpläne für Schüler/innen mit 
 Behinderungen 

Gemeinsame Reflexion und Planung 
aller Beteiligter 

Anliegen und Auftrag der Sonder-
pädagogik 

Anliegen und Auftrag der Schul-
pädagogik 

Sonderpädagog/innen als Unterstüt-
zung für Kinder mit Behinderungen 

Sonderpädagog/innen als Unterstüt-
zung für heterogene Klassen 

Kombination von Schul- und Sonder-
pädagogik 

Synthese von Schul- und Sonder-
pädagogik 

aus: Gesamtkonzept »inklusive Schule«, S. 28
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Nach der »wohlwollenden« Rezension 
von Bernd Ahrbecks Buch: »Umgang 

mit Behinderung« durch Richardo Zeh 
meldeten sich in der Februar-blz drei 
Autoren mit teilweise längeren Beiträ-
gen zu Wort, die offenbar empört darü-
ber sind, dass die Rezension eines in-
klusionskritischen Buches überhaupt in 
einer GEW-Zeitung erscheinen darf.

Die drei Autoren kritisieren den Re-
zensenten, der es versäumt habe, eine 
kritische Analyse des Buches zu versu-
chen (Podlesch) oder setzen deren Dar-
stellung mit der offiziellen GEW-Meinung 
gleich. Wocken fühlt sich durch die 
Buchrezension diskriminiert: »Ich muss 
diese Rezension, die mich als ideolo-
gischen Inklusionseiferer diskriminiert, 
wohl so verstehen, dass die Berliner 
GEW nicht den inklusionsorientierten 
Beschlüssen der GEW auf Bundesebene 
zu folgen bereit ist. Eine kritische Be-
gleitung der Inklusionsreformen ist 
durchaus notwendig und legitim. Eine 
Bildungsgewerkschaft sollte dabei aber 
nicht im Fahrwasser rechtskonserva-
tiver Positionen mitschwimmen.«

Als aufmerksamer blz-Leser ist mir 
bisher noch nicht aufgefallen, dass die 
Berliner GEW die inklusionsorientierten 
Beschlüsse der GEW auf Bundesebene 
missachtet und sie hält auch nicht die 
Fahne der Aussonderung hoch, damit 
550 schulpflichtige Intensivstraftäter 
Neuköllns aus der Schule geschmissen 
werden (siehe Leserbrief von Preuß-Lau-
sitz). Im Gegenteil: Seit der deutschen 
Ratifizierung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen im März 2009 ist die Bezeich-
nung Integration in der blz konsequent 
durch die Bezeichnung Inklusion ersetzt 
worden, wobei nicht immer auf die Un-
terschiedlichkeit der Umsetzungskonzepte 
geachtet wurde. Die Rezension des Buches 
von Ahrbeck durch Richardo Zeh mag 
mangelhaft sein, wenn aber dadurch die 
notwendige »kritische Begleitung der In-
klusionsreformen« (Wocken), die Dis-
kussion über Integration und Inklusion 

ich 1994 bis 2000 an der HU Sonderpä-
dagogik studiert. Die Vorlesungen von 
Ahrbeck gehörten übrigens zu den selte-
nen Höhepunkten dieser Zeit. Sein Büch-
lein »Konflikt und Vermeidung« ist für 
die Arbeit bei SchülerInnen mit dem 
Förderschwerpunkt emotionaler und so-
zialer Entwicklung sehr empfehlenswert. 
In der Arbeit als Lehrer in einem Förder-
zentrum wurde ich immer wieder mit 
SchülerInnen konfrontiert, die teilweise 
nach längerer Integrationserfahrung auf 
Wunsch der Eltern ins Förderzentrum 
wechselten. Bisher habe ich noch keine 
Untersuchung gefunden, die sich mit 
der Rückführung von Integrationsschü-
lern an Förderschulen beschäftigt. Es 
mag ein Randphänomen sein, aber es 
kommt vor und zeigt ebenfalls, dass 
Aussonderung auch im gemeinsamen 
Unterricht stattfinden kann.

Erfahrung Nr. 3: Förderbedarf  
im Einzelfall 
Die Frage, ob gemeinsamer Unterricht die 
soziale Integration der betroffenen Schü-
ler ermöglicht, ist keine Frage der Be-
hinderungsart, sondern eine Frage der 
individuellen, familiären, sozialen und 
schulischen Bedingungen. In meiner 
praktischen Erfahrung gelang Integration 
gut, wenn Kinder schon früh mit gleich-
altrigen Kindern in Kontakt kamen. Kin-
der aus sozial isolierten Familien stell-
ten für alle Beteiligten eine viel größere 
Herausforderung dar. Die Konsequenz 
daraus wäre eine verstärkte frühe Bera-
tung und Hilfe dieser Familien, verbun-
den mit einer Frühförderung der Kinder. 
Die Loslösung der Ressourcen vom indi-
viduellen Förderbedarf durch das Senats-
konzept »inklusive Schule«, die Abkop-
pelung der Zuweisung der Lehrerstun-
den von den Feststellungsverfahren und 
deren Ersatz durch eine Quote, die dann 
auch abhängig von der finanziellen Situ-
ation leicht zu verändern ist, die Zer-
schlagung der dezentralen Diagnostik- 
und Beratungsstrukturen in den Bezir-
ken zugunsten einer zentralen Diagnose-

im Allgemeinen und über das Konzept 
»Inklusive Schule« des Senats im Beson-
deren wieder aufgegriffen wird, würde 
ich das sehr begrüßen, zumal die Um-
setzung des Konzeptes »Inklusive Schu-
le« in Berlin verschoben wurde und 
mehr Zeit für Diskussionen und Überar-
beitungen zur Verfügung steht. 

Erfahrung Nr. 1: Aussonderung trotz 
gemeinsamen Unterrichts 
Meine ersten Erfahrungen im Bereich der 
Integration sammelte ich von 1990 bis 
2000 zuerst als Einzelfallhelfer beim Ju-
gendamt und später als Schulhelfer bei 
einem freien Träger in Berliner Grund- 
und Sonderschulen. Trotz des großen 
Engagements von Lehrkräften und Hel-
fern ist es uns damals nicht immer ge-
lungen, eine befriedigende soziale Inte-
gration der Schüler mit zusätzlichem 
Förderbedarf zu erreichen. Wird Inklusion 
in großen Umfang verordnet, faktisch 
würde durch das Senatskonzept von 
2011 mit einem Schlag rund 73 Prozent 
der SchülerInnen mit Behinderun gen in 
den gemeinsamen Unterricht überführt, 
ist zu vermuten, dass eine soziale Aus-
grenzung der neu hinzukommenden 
SchülerInnen durch die Überforderung 
aller Beteiligten provoziert würde. 

Erfahrung Nr. 2: Rückkehr in die 
Sonderschule 
Da mich die berufliche Situation als 
Schulhelfer nicht zufriedenstellte, habe 

Fragwürdiges Senatskonzept
Zur Diskussion über integration und inklusion in Berlin

von Martin Scheu, Sonderpädagoge

aNMERKUNG DER REDaKTiON:

Dieser Leserbrief von Martin Scheu 
wirft Fragen auf, die über die Rezension 
von Richardo Zehs Artikel hinausgehen 
und somit einen eigenen Artikel recht-
fertigen. Der Brief ist außerdem geeig-
net, eine Einstimmung in die kommen-
de Ausgabe mit dem Schwerpunkt  
»INKLUSION« zu bieten. 
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stelle, das alles sind Schritte in die 
falsche Richtung (vgl. hierzu Artikel von 
Rita Schaffrinna, Mai-blz 2011,S. 8-10). 
Das sogenannte »Etikettierungs-Ressour-
cen-Dilemma« (Füssel/Kretschmann, 1993) 
ist gegenüber der Verwaltungswillkür 
der Senatsbildungsverwaltung das klei-
nere Übel. Das Absenken der Förderquo-
te auf 6,5 Prozent (2008/09 waren es in 
Berlin 7,42 Prozent) im Konzept zeigt, 
in welche Richtung es gehen wird.

Erfahrung Nr.4: Differenzierung der 
drei Förderschwerpunkte
Im Senatskonzept »Inklusive Schule« von 
2011 werden die drei Förderschwer-
punkte: Lernen (in Berlin 41 Prozent der 
Förderschüler), Sprache (19 Prozent) 
und emotional-soziale Entwicklung (13 
Prozent) zu einem Förderschwerpunkt 
LES (73 Prozent) zusammengefasst. Ist 
das sinnvoll? 

Es mag sinnvoll sein, den Förder-
schwerpunkt Lernen abzuschaffen, alle 
SchülerInnen mit dem Förderschwer-
punkt Lernen gemeinsam mit dem frei 
werdenden Lehrerpersonal in die Regel-
schule zu inkludieren, aber gilt dies 
auch für die anderen beiden Förder-
schwerpunkte? Mit Beschluss des Abge-
ordnetenhauses vom 25. Juni 2009 wird 
der Senat aufgefordert darzustellen, »in-
wieweit es mit dem Blick auf die optima-
le Förderung des Kindes möglich und 
sinnvoll ist, derzeit vorgehaltene Dop-
pelstrukturen, insbesondere für Kinder 
mit dem sonderpädagogischen Schwer-
punkt ›Lernen‹, zugunsten des gemein-
samen Unterrichts schrittweise mit dem 
Ziel der verstärkten Integration in die 
Regelschule abzubauen und die sonder-
pädagogischen Förderzentren zu Bera-
tungs- und Kompetenzzentren mit Netz-
werkfunktion umzubauen.« (Drucksache 
16/2479). Im Beschluss des Abgeordne-
tenhauses steht ausdrücklich das Adjek-
tiv »schrittweise« und es wird insbeson-
dere der Förderschwerpunkt »Lernen« er-
wähnt, die beiden weiteren Förderbe-
reiche (emotionale-soziale Entwicklung 
und Sprache) bleiben unerwähnt. Im Se-
natskonzept werden gleich drei weitere 
Schritte übersprungen, indem drei un-
terschiedliche Förderschwer punkte zum 
Förderschwerpunkt LES zusammenge-
fasst werden. Wozu? 

Integration war bisher in Berlin ein 
langsamer aber kontinuierlicher Pro-
zess. Seit Beginn der 70er Jahre hat sich 
der Anteil der Integrationsschüler konti-
nuierlich erhöht. Auch nach der Decke-
lung der Lehrerstunden für Integration 

auf 1.209 VZE im Jahre 2003/04 steiger-
te sich der Integrationsanteil noch um 
über 10 Prozent, er liegt heute in Berlin 
bei über 40 Prozent. Eine Umsteuerung 
des Förderschwerpunktes »Lernen« wür-
de den Integrationsanteil, bezogen auf 
die Schülerzahlen aus dem Jahre 
2008/09, um rund weitere 4.900 Schü-
ler bereichern, was ein sprunghafter An-
stieg von derzeit 40 Prozent auf über 65 
Prozent bedeuten würde. Wäre ein sol-
cher erster Schritt zur »inklusiven Schu-
le« nicht groß genug? 

Der Begriff emotionale und soziale 
Entwicklung ist ein Sammelbegriff für 
unterschiedliche Störungsbilder. Meist 
grenzen sich die betroffenen Schüler 
durch ihr Verhalten selbst aus. Um diese 
Schüler in ihrer emotional-sozialen Ent-
wicklung voranzubringen, bedarf es 
professioneller Konzepte, in Berlin sind 
es »das ETEP-Konzept« und das von Ul-
rike Becker entwickelte Projekt »Über-
gang«. Wer sich mit diesen Konzepten 
auskennt, weiß wie aufwendig, an-
spruchsvoll und mühsam sie sind. Es 
sind keine Inklusions-, sondern Integra-
tionskonzepte und sie bedürfen profes-
sioneller Teams, die sie umsetzen. Die 
betroffenen SchülerInnen werden nur 
temporär separiert und die Wiederein-
gliederung in den gemeinsamen Unter-
richt erfolgt schrittweise nach erfolg-
reichem Training des Sozialverhaltens. 
Eine »Hauruck-Inklusion« dieser Schüler 
wäre extrem kontraproduktiv. Analoges 
gilt für den Förderschwerpunkt Sprache. 
Die betroffenen Schüler werden separat 
gefördert, um nach einer erfolgreichen 
Förderung und Therapie in die Regel-
schulen reintegriert zu werden. Beson-
ders sinnvoll ist eine frühe Sprachförde-
rung in der Kita und in der Schulan-
fangsphase, um eine sinnvolle Präven-
tion und Therapie zu ermöglichen. Aus-
gerechnet hier sind aber im Inklusions-
konzept des Senats keine personellen 
Mittel mehr vorgesehen. 

Das Berliner Schulgesetz erfüllt schon 
jetzt nahezu alle Voraussetzungen der 
UN-Konvention. Für die Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen würde es 
reichen den Ressourcenvorbehalt § 37(3) 
beim Elternwahlrecht im derzeitigen Schul-
gesetz zu streichen. Im Fahrwasser der 
Inklusion wird durch das vorliegende 
Senatskonzept eine sehr fragwürdige 
Reform präsentiert, die durch abenteu-
erliche und kostenneutrale Umsteue-
rungen jahrzehntelange Integrationsbe-
mühungen infrage stellt. 
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Am Beispiel meiner Klasse: Ich bin 
seit den Herbstferien die dritte Klassen-
lehrerin in diesem Schuljahr. Durch Er-
krankungen und mehrere neue Stunden-
pläne behielt die Klasse seit dem Schul-
jahrbeginn nur zwei Lehrer. In zahl-
reichen Fächern wurden sie innerhalb 
der letzten sieben Monate von drei ver-
schiedenen LehrerInnen pro Fach unter-
richtet. Neues Spiel, neues Glück, 
könnte man ironisch sagen. Was dieser 
permanente Wechsel für etwas »unru-
hige« Klasse bedeutet, hat der ehema-
lige Bildungssenator Jürgen Zöllner bei 
der Einführung des PKB-Systems wohl 
nicht bedacht. Die Forderung der GEW 
BERLIN nach 120 Prozent personeller 
Ausstattung für Brennpunktschulen, die 
Verlässlichkeit bringen würde, sehe ich 
als eine der nötigsten Bedingungen für 
die Chancengleichheit aller Schulen.

ISS ohne gymnasiale oberstufe

Ein weiterer Aspekt, der in meinen Au-
gen der Chancengleichheit massiv wi-
derspricht, ist die Tatsache, dass es ISS 
mit und ISS ohne gymnasiale Oberstufe 
gibt. Ähnliche Ausgangsbedingungen zu 
schaf fen sollte aber ein ursozial demo-
krati sches Anliegen sein. Man muss kei-
ne Hellseherin sein, um das Anmelde-
verhalten der bildungsbewussten Eltern 
vorauszusagen, wenn sie sich zwischen 
einer ISS mit oder ohne eigene Oberstu-
fe entscheiden sollen. Welche Schulen 
die Verlierer der Schul struk turreform 
sind, wird dann schnell klar …

Das Ziel der Schulstrukturreform wa-
ren zwei gleichwertige Schulformen, die 
ISS und die Gymnasien, die beide zum 
Abitur führen können. Dass es ISS ohne 
eigene gymnasiale Oberstufe »auf Um-
wegen« auch können, durch eine koope-
rative Oberstufe oder durch die Koope-
ration mit einem Oberstufenzentrum, 
wirkt auf den ersten Blick für viele El-
tern nicht sehr einleuchtend. Da ent-
steht eher der Eindruck, dass eine ISS 

Seit meiner Kindheit ist der Märchen-
film aus der Kooperation CSSR/DDR 

»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« in 
der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. 
Die Filmadaptation des Grimm’schen 
Motivs ist mittlerweile ein Kultfilm ge-
worden. Der Kampf gegen die Ungerech-
tigkeit, den Aschenbrödel mit Ausdauer, 
Witz und vor allem mit den drei Zauber-
nüssen gewinnt, fasziniert nicht nur 
kleine Zuschauer. 

»Wundermittel« PKB: vergifteter Apfel

Was aber hat Aschenbrödel mit Brenn-
punktschulen gemeinsam? Vieles: Die 
schwierige Lage, in der sie sich befin-
den, den Kampf für gerechte (Bildungs-)
Chancen, das Streben nach Aufstieg und 
Anerkennung und – die Zaubernüsse, 
die die Brennpunktschulen in Form von 
100.000 Euro ab dem Haushaltsjahr 2014 
zur freien Verfügung bekommen sollen. 
Dieser Geldsegen, der der Initiative des 
SPD-Fraktionschefs Raed Saleh und des 
Neuköllner Bürgermeisters Heinz Busch-
kowsky zu verdanken ist, ermöglicht 
unbestritten einige Verbesserungen im 
Schulalltag dieser Schulen wie mehr So-
zialarbeiterInnen, Sprachcoaches und Ex-
perten für Anti-Gewalt-Trainings. Ob die 
100.000 Euro aber gleiche Ausgangsbe-
dingungen und gleiche Chancen für alle 
Schulen schaffen können, scheint mir 

mehr als fraglich. Hier Überlegungen einer 
Klassenlehrerin einer schwierigen Klas-
se an einer Schule in schwieriger Lage.

Die 100-Prozent-Ausstattung aller Schu-
len mit der 3-Prozent-Reserve, die als 
PKB-Mittel jeder Schule zur Verfügung 
stehen, bringt von Anfang an eine defi-
zitäre Ausstattung mit sich. Ich habe in 
meiner siebenjährigen Unterrichtstätig-
keit in Berlin nur ein paar Tage erleben 
dürfen, an denen keine Lehrkraft fehlte. 
Nicht selten war es ein Drittel des Kolle-
giums. Die schwierige Suche nach geeig-
neten Vertretungskräften und der en-
orme zeitli che Aufwand bei den Einstel-
lungsverfahren ist nur das geringere 
Übel für Brennpunkte. Problematischer 
sehe ich einen anderen Aspekt: Schüle-
rInnen aus sozial schwachen und/oder 
bildungsfernen Familien brauchen ver-
stärkt Struktur, Verlässlichkeit, Regelmä-
ßigkeit und Kontinui tät. Das vermeint-
lich schnelle »Ersatz-Prinzip« wider-
spricht den Bedürfnissen dieser Schul-
klientel – der häufige Wechsel von neu-
en Lehrern, die in der Regel keine voll-
ständige Lehrerausbildung haben, 
bringt viel Unruhe und Frust mit sich. 
Wenn einige PKB-Kräfte nach ein paar 
Tagen/Wochen feststellen, dass der Un-
terricht an Brennpunktschulen doch 
nicht ihr Traumjob ist, da sie für erzie-
herische Arbeit mit verhaltensauffäl-
ligen SchülerInnen nicht genug qualifi-
ziert sind, ist es meistens zu spät. 

Drei haselnüsse für aschenbrödel 
Was darf sich eine Brennpunktschule wünschen?

von Lenka Kesting, Vorstandsbereich Schule Fo
to
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ohne eigene Oberstufe eine ISS zweiter 
Klasse ist, also eine umbenannte »Haupt-
schule«. Und ist dieser Eindruck wirk-
lich so unberechtigt, wenn die Zusam-
mensetzung der Schülerschaft und Indi-
katoren wie Lernmittelbefreiung, ndH, 
Grundschulprognose, Ergebnisse der Ver-
gleichsarbeiten, Schuldistanz an vielen 
dieser Schulen in Betracht gezogen wer-
den? Eine »gesunde« Mischung der Schü-
lerschaft an allen ISS von oben voraus-
zusetzen und einzuplanen, ist eine Sache. 
Sich als Schule in schwieriger Lage aus 
eigenen Kräften zu »erheben« und dabei 
das gesellschaftliche Versagen diesen 
Kindern gegenüber auszugleichen, mit 
dem Stempel ISS ohne Oberstufe, ist ei-
ne andere Sache. Hier müssen situati-

onsbezogene Lösungen in Absprache 
mit den Schulen gefunden und umge-
setzt werden. Tragfähige Schulkonzepte 
dürfen nicht an der Finanzierung schei-
tern. Schließlich sind diese Jugendli-
chen die Fachkräfte der Zukunft.

erfolgsmodell Campus Rütli

Ja, es gibt sie, die Vorbilder. Und in die-
se Vorbilder wird auch enorm investiert. 
Davon können viele Brennpunktschulen 
nur träumen. Das von den Medien scharf 
beobachtete Campus Rütli hat viele Er-
folge in der Schaffung eines gemein-
samen Sozialraumes zu vermelden. Un-
ter anderem schulbezogene Jugendhilfe 
mit wöchentlichen Sprechstunden von 
Ärztinnen, Therapeutinnen, Ernährungs-
beraterin, zwei interkulturelle Modera-

toren, Kinder- und Jugendclub und Schul-
station. Dass dieser Ansatz der richtige 
Weg ist, ist unumstritten. Das einzige 
Problem dabei: Dieser Weg kostet Geld. 
Und ich würde wetten, dass es mehr als 
100.000 Euro pro Jahr sind. 

Der Ansatz der Bildungsverwaltung geht 
in die richtige Richtung. Nach der »fro-
hen Botschaft« über die zusätzlichen 
Gelder für Brennpunkte initiierte die Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres eine Ar -
beitsgruppe, die einen Indikatorenkata-
log der Kriterien entwickeln sollte, die 
eine Schule als Schule in schwieriger La-
ge bezeichnet. Dazu kündigte Staatsse-
kretär Rackles an, dass die Senatsverwal-
tung dabei mit der Bosch-Stiftung und 
den »Aktionsräumen plus« kooperiert. 

»Aktionsräume plus« verbinden die Ak-
tivitäten des Senats und der Bezirke im 
Hinblick auf urbane Problemfelder, die 
schneller erkannt werden sollten. Die so-
zialräumliche Entwicklung soll verbes-
sert werden, um den Jugendlichen neue 
Perspektiven zu eröffnen. Das ganze 
Umfeld der Brennpunktschulen einzube-
ziehen und die Bildung der benachteilig-
ten Jugendlichen als gesamtgesellschaft-
liche Aufgaben zu sehen, ist definitiv ei-
ne fruchtbare Idee. Ob dafür die jähr-
lichen 100.000 Euro pro Schule reichen? 

Fazit: 100.000 Euro für jede Schule in 
schwieriger Lage ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Für viele Schulen ist 
die Summe aber nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Ohne weitere Unterstüt-
zungsmaßnahmen sind 100.000 Euro 
eben keine Zaubernüsse, sondern bloß 
Peanuts … 

Die Bildungsverwaltung sucht noch nach Kriterien, wo dieses Schild aufgestellt werden soll! Foto: BLuEdESiGn/ FotoLia
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Im Herbst des vergangenen Jahres hat-
ten wir während einer mehrwöchigen 

Indienreise Gelegenheit, die Arbeit der 
MV Foundation, unseres indischen Pro-
jektpartners von Fair Childhood, näher 
kennenzulernen. 

In Hyderabad, wo sich der Hauptsitz 
der MV Foundation befindet, besuchten 
wir ein Bridgecamp für Mädchen. In die-
ser Einrichtung leben 65 Mädchen im Al-
ter von 8 bis 14 Jahren. Alle haben vor 
ihrer Aufnahme in dieses Camp gearbei-
tet: in Shops, in Hotels, in Ziegelbrenne-
reien, in Haushalten oder in der Land-
wirtschaft. Keine konnte bisher regulär 
zur Schule gehen, sodass ihnen elemen-
tare Kenntnisse fehlen. Im Camp werden 
sie in einem halbjährigen Lehrgang unter-
richtet. Sie lernen dort lesen und schrei-
ben, erwerben Grundkenntnisse in Ma-
thematik und Englisch mit dem Ziel, nach 
Abschluss des Lehrgangs Anschluss an 
die normale Schulausbildung, möglichst 
in ihrem Dorf, zu bekommen. Im Camp 
sind sie in fünf altersunabhängigen Klas-
sen mit unterschiedlichem Niveau orga-
nisiert. Je eine Klasse lernt und lebt in 
einem Raum. Beim Unterricht sitzen die 
Kinder, wie auch in Dorfschulen, die wir 
besichtigen konnten, im Schneidersitz auf 
dem Boden. Ihre Mappe dient als Schreib-
unterlage. Abends werden Matten und De-
cken ausgerollt und der Raum wird zum 
Schlafsaal für die Mädchen und ihre 
Lehrerin. Das Unterrichtsmaterial wird 
mit einfachen Mitteln selbst hergestellt. 
Das Camp verfügt über einen eigenen 
Küchenbau, eine große überdachte Hal-
le, in der die Mahlzeiten eingenommen 
werden, über einfache Sanitär anlagen und 
über einen großen Hof, in dem die Mäd-
chen ihre Freizeit verbringen. 

Wir hatten den Eindruck, dass die Mäd-
chen sehr motiviert lernten und über-

wesenarbeit gekoppelt: Freiwillige der 
MV Foundation gehen in Dörfer und ver-
suchen herauszufinden, welche Kinder 
nicht zur Schule gehen und warum. 
Dann geht es darum, sowohl die Eltern 
als auch die Verantwortlichen im Dorf 
davon zu überzeugen, dass Kinder ein 
Recht auf Erziehung und Ausbildung ha-
ben. Darüber hinaus werden Eltern bera-
ten und über ihre berechtigten Forde-
rungen gegenüber der Schulbehörde in-
formiert. Über den Erfolg solcher Bemü-
hungen konnten wir uns bei einer sehr 
lebhaften und gut besuchten Elternver-
sammlung in einer Dorfschule informie-
ren.  

wiegend fröhlich und munter wirkten. Klar 
ist, dass Kinder, die bisher meist wenig er-
freuliches Sozialverhalten von ihrer Um-
gebung erlebt haben, nicht nur lesen, 
schreiben und rechnen lernen müssen, 
sondern viel mehr Fürsorge und Wert-
schätzung erfahren und respektvollen Um-
gang miteinander trainieren müssen. Am 
nächsten Tag konnten wir eine ähnliche 
Einrichtung mit vielen lebhaften und 
selbstbewussten Jungen besuchen, die 
sich auf den Anschluss an die 7. Klasse 
der öffentlichen Schule vorbereiteten. 

Der Erfolg aller Bemühungen, die Le-
benssituation von Kindern zu verbes-
sern, ist an eine breit angelegt Gemein-

bessern, oder sollte Kinderarbeit als Be-
drohung von Gesundheit und Entwick-
lung konsequent bekämpft werden? Man 
konnte sich darauf verständigen, dass 
die Initiative der MV Foundation ein 
sinnvolles Projekt ist, um dem Recht auf 
Bildung und der Bekämpfung von Kin-
derarbeit Geltung zu verschaffen. Am 
Ende des Workshops einigte man sich 
darauf, das Anliegen der Stiftung »Fair 
Childhood« unter GEW-Mitgliedern be-
kannter zu machen und für deren Unter-
stützung zu werben. Das würde auch 
die Sensibilisierung für die allgegenwär-
tige Tatsache von Kinderarbeit beim ei-
genen Konsumverhalten und öffentli-
chen Aufträgen fördern. Die Jungen Al-
ten werden sich dafür einsetzen. 

Anfang Februar 2013 fand, von den 
»Jungen Alten« und dem GEW-

Hauptvorstand organisiert, ein zweitä-
giger Workshop zur GEW-Stiftung »Fair 
Childhood – Bildung statt Kinderarbeit« 
statt. Elke Michauk, die sechs Monate als 
Praktikantin in der indischen MV Foun-
dation gearbeitet hat, berichtete von ih-
rer Arbeit. Im Anschluss daran folgten 
weitere Informationen über das erschüt-
ternde Ausmaß und die Ursachen von 
Kinderarbeit in Indien. Diskutiert wur-
den auch verschiedene Ansätze zum 
Umgang mit Kinderarbeit. Muss man 
Kinderarbeit als Realität akzeptieren 
und sich daher für Legalisierung und ge-
werkschaftliche Organisation einsetzen, 
um den Schutz der Arbeitenden zu ver-
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Brücken zur Bildung
Besuch beim Projektpartner von Fair childhood in indien 

von Ursula Müller-Wißler und Reinhard Brettel, Junge Alte 

Workshop »Bildung statt Kinderarbeit«

von Barbara Henke und Ilona Brandt, Junge Alte
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Bildungslose und Bildungsplätzchen 
für junge Flüchtlinge wurden am 

Fachtag »Bildung(s)los – Anspruch und 
Wirklichkeit der Bildungschancen junger 
Flüchtlinge« am 15. Februar verteilt. Da-
mit sollte auf die Probleme, mit denen 
Flüchtlingskinder zu kämpfen haben, 
aufmerksam gemacht werden. 

Die Veranstaltung hatte einen großen 
Zuspruch mit dem der LAMA nicht ge-
rechnet hatte. Bildungseinrichtungen, 
Berliner Verwaltung mehrerer Senatsbe-
reiche, die verschiedensten sozialen 
Einrichtungen und Dienste, Jugendhilfe-
träger und unzählige Vereine waren ge-
kommen und wollten miteinander re-
den. Über 70 Absagen mussten ver-
schickt werden. Trotzdem wurde es im 
GEW-Haus mit 81 TeilnehmerInnen und 
34 Referentinnen und ModeratorInnen 
recht eng.

Zwei Jahre nach der uneingeschränkten 
Gültigkeit der UNO-Kinderrechtskonven-
tion in Deutschland wollten wir prüfen, 
wie es um die Umsetzung der Kinder-
rechte in Bezug auf Bildung in Berlin 
steht. Seit fast drei Jahren begleitet die 
GEW die AG Bildung im Flüchtlingsrat, 
eine Initiative, die gegen die alltäglichen 
Widrigkeiten bei der Beschulung von 
Flüchtlingskindern kämpft. Und sie un-
terstützt die Bildungs-Kampagne, zu der 
»Jugendliche ohne Grenzen« (JoG) vor 
gut einem Jahr aufgerufen haben, ein 
Netzwerk junger Flüchtlinge, das sich 
für das Recht auf Bildung einsetzt. In 
dieser Kampagne forderte die GEW das 
Recht auf einen Kitaplatz. Zwar bestrei-
tet niemand das Recht auf Bildung im 
frühen Kindesalter, aber diese Kinder 
kommen seltsamerweise in den Kitas 
nicht an.

Flüchtlingsheim kein ersatz für Kita und Schule

Als seine ureigene Aufgabe sieht es auch 
der LAMA an, dem Recht auf inklusive 
Bildung von Flüchtlingskindern und der 
Gleichstellung der KollegInnen, die in 

»Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse« unterrichten, Gel-
tung zu verschaffen. Die Landesdele-
giertenkonferenz hat bereits im Novem-
ber 2012 dazu ein Paket von Maßnah-
men und Forderungen beschlossen. 

Inklusive Bildung bedeutet für Klein-
kinder auch den Rechtsanspruch auf ei-
nen Kitaplatz. Betreuungsangebote in 
Flüchtlingsheimen sind kein Ersatz für 
die inklusive Förderung in Kitas und 
wichtige Voraussetzung für erfolgrei-
ches Lernen in der Schule. Inklusive Be-
schulung kann nicht in Wohnheimen 
stattfinden. Das hat nun sogar der Be-
zirk Schöneberg-Tempelhof begriffen 
und den Unterricht im Lager Marien-
felde eingestellt. Aber auch die »Lern-
gruppen für Neuzugänge ohne Deutsch-
kenntnisse« dürfen nicht abgekoppelt 
von Regelklassen bestehen. Schulen, an 
denen junge Flüchtlinge ihre grundle-
genden Deutschkenntnisse erwerben, 
müssen ihr Schulprogramm darauf aus-
richten, diese SchülerInnen schrittweise 
in den Regelunterricht zu integrieren 
und von Anfang an in das schulische Le-
ben einzubeziehen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass 
die Flüchtlingsströme abreißen, solan-
ge immer neue Krisengebiete entste-
hen. Daher macht es keinen Sinn, die 
Lehrkräfte für die neu zugewanderten 
Schüler nur befristet einzustellen und 
ihnen somit eine längerfristige Beschäf-
tigungsperspektive zu verweigern. Sie 
müssen feste Verträge bekommen. In 
Herkunftsländern erworbene Qualifika-
tionen müssen anerkannt und berufs-
begleitende Studiengänge mit dem Ziel 
der Gleichstellung angeboten werden. 
Neben der begleitenden Fortbildung in 
Netzwerken brauchen KollegInnen, die 
nicht für Deutsch als Zweitsprache aus-
gebildet sind, Fortbildungsmodule für 
ihre Tätigkeit. 

Die Dokumentation der Tagung ist unter www.gew-
berlin.de/lama.php einsehbar.
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Flüchtlingskinder wollen lernen
Eine GEWTagung zum Bildungsrecht

von Monika Rebitzki, Landesausschuss für Multikulturelle Angelegenheiten  (LAMA)

DER LaMa WiLL Sich UMBENENNEN

Seit Kurzem ist es unter PolitikerInnen 
Mode geworden, Multikulti für tot oder 
wenigstens gescheitert zu erklären. Doch 
den Buschkowskys dieser Republik, die 
etwas zu Grabe tragen wollen, was so 
nie gelebt wurde und stattdessen einer 
Leitkultur das Wort reden, soll hier 
nicht weiter gefolgt werden. Viel wichti-
ger und ernstzunehmender ist eine an-
dere Kritik am Begriff und Konzept des 
Multikulturalismus: Er befördert, dass 
gesellschaftliche Differenzen und Kon-
flikte entlang der Vorstellung von sta-
tischen Nationalkulturen gedacht wer-
den, die für das Individuum zu einer 
Zwangsjacke werden können. Kultur wird 
dieser Perspektive zufolge mit Herkunft 
verknüpft, als »Erbe« und »Besitz« ver-
standen und in »Kulturkreisen« gelebt. 
Doch in Migrationsprozessen tragen 
Menschen »ihre Kultur« nicht wie Ge-
fäße mit sich herum, Kulturen sind viel-
mehr dynamisch und ständig im Wandel. 
In urbanen Zentren sind hybride Identi-
täten und Mehrfachzugehörigkeiten da-
her eher der Regelfall denn die Ausnah-
me. Und hier, im Vereinfachen und Fest-
schreiben von kulturellen Identitäten, 
die komplex und vielschichtig sind, sitzt 
die Falle des Multikulturalismuskonzepts 
– auch wenn es einst emanzipativ ge-
dacht war. 
Der Landesausschuss für multi kultu-
relle Angelegenheiten hat sich in einem 
zweijährigen Diskussionsprozess mit 
der Kritik am Multikulturalismus inten-
siv auseinandergesetzt und ist überein-
gekommen, diesen nicht mehr zeitge-
mäßen Begriff durch einen geeigne te-
ren Namen zu ersetzen. Der LAMA wird 
daher seine bei der letzten LDV vorerst 
gescheiterte Umbenennung weiter vor-
antreiben und einen neuen Namen vor-
schlagen, der die Arbeit des Ausschus-
ses besser charakterisiert.

N. Böhnke, E. Lubig-Fohsel, Y. Shooman
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NOTDiENST MiT 

KÜNDiGUNGSaNDROhUNG

In Einzelfällen hat es im Rahmen der 
Streiks zur Tarifrunde 2013 bei den 

Arbeitgebern Unklarheiten zu Form und 
Frist der Streikankündigung und zur Or-
ganisation von Notdiensten gegeben. 
Wann und wie ein Streik angekündigt 
wird, ist nicht geregelt: es ist also weder 
eine bestimmte Form noch eine be-
stimmte Ankündigungsfrist einzuhal-
ten. Es reicht aus, wenn dem Arbeitge-
ber der Streikaufruf zur Kenntnis gege-
ben wird. Erst recht nicht sind die Strei-
kenden verpflichtet, dem Arbeitgeber 
vorab mitzuteilen, dass sie die Arbeit 
niederlegen wollen. Die Behauptung ei-
niger Arbeitgeber, Beschäftigte könnten 
für Notdienstmaßnahmen verpflichtet 
werden, deren Ablehnung ein Kündi-
gungsgrund sei, ist falsch. Notdienst-
maßnahmen muss der Arbeitgeber mit 
der streikführenden Gewerkschaft re-
geln, dies gilt auch für die Auswahl der 
Beschäftigten zum Notdienst. Die Leite-
rIn einer Einrichtung (auch eine Schul-
leiterIn) ist nicht der Arbeitgeber. Mit 
ihr/ihm kann deshalb keine Notdienst-
vereinbarung abgeschlossen werden. 
Die GEW BERLIN hat die Einrichtungen, 
von denen solche Drohungen bekannt 
wurden, angeschrieben und eine sofor-
tige Richtigstellung gefordert. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass die Kündi-
gungsandrohung möglicherweise den 
Tatbestand der Nötigung erfüllt.

RENTENaNSPRÜchE VON  

BEaMTEN

Verbeamtete Lehrkräfte, die Renten-
ansprüche aus einer Lehrtätigkeit in 

der DDR oder einer anderen Lehre/Be-
rufstätigkeit außerhalb des Schuldiens-

Auge verletzt. Es sei nachvollziehbar 
und jedenfalls nicht unvertretbar, so 
das Gericht, dass der Lehrer selbst sich 
als noch im Dienst betrachtet und die 
Schneeballschlacht nicht als Privatsache 
verstanden habe.  Verwaltungsgericht Freiburg,  
 Urteil vom 4. Dezember 2012 – 5 K 1220/11

SchULBÜchER MUSS DER 

DiENSThERR BEZahLEN

Eine Lehrkraft aus dem niedersäch-
sischen Buxtehude hatte Klage einge-

reicht, um 14,36 Euro für ein Mathema-
tik-Schulbuch erstattet zu bekommen. 
Sowohl die Stadt als Schulträger als 
auch das Land fühlten sich für die Er-
stattung nicht zuständig. Das Bundesar-
beitsgericht in Erfurt hat im März 2013 
entschieden, dass die Kosten des 
Buches nicht mit dem Gehalt abgegolten 
seien. Die eigenständige Anschaffung 
des Buches habe die Lehrkraft »subjek-
tiv für notwendig« halten dürfen, da das 
Werk an der Schule eingesetzt wurde. 
Über drei Instanzen und fünf Jahre ist 
diese Sache gegangen. (Urteil vom 12. 
März 2013 – 9 AZR 455/11) Die Pressee-
rklärung des Gerichts unter http://juris.
bundesarbeitsgericht.de 

ÜBERSTUNDEN MÜSSEN aUch OhNE 

aNORDNUNG BEZahLT WERDEN

Ein Arbeitgeber muss Überstunden 
seiner Beschäftigten auch dann be-

zahlen, wenn er die Mehrarbeit nicht an-
geordnet hatte. Es genügt, dass sie »ge-
billigt« oder »geduldet« war. Oder dass 
die Arbeit nur durch Überstunden erle-
digt werden konnte. Ein solcher Sach-
stand könne sich zum einen aus der 
vom Arbeitgeber vorgenommenen 
Dienstplaneinteilung ergeben oder einer 
andauernden Unterbesetzung. So hat 
das Landesarbeitsgericht Hamm/Westf. 
(LAG) entschieden. Dabei ging es um ei-
nen als Nachtwache beschäftigten Kolle-
gen, dessen Arbeitsvertrag zwar keine 
Überstundenbezahlung vorsah, weil das 
»mit dem Grundgehalt abgegolten” sei. 
Doch bei einer Mehrarbeit von 540 Stun-
den im Wert von 6.750 Euro innerhalb 
von elf Monaten ging das Gericht davon 
aus, dass die Regelung im Arbeitsver-
trag unwirksam war.  Aktenzeichen: 13 Sa 512/12

tes haben und die mit Ablauf des Schul-
jahres nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres in den Ruhestand versetzt werden, 
haben Anspruch auf vorübergehende Er-
höhung der Pension gemäß § 14a in Ver-
bindung mit § 108a Landesbeamtenver-
sorgungsgesetz, wenn sie eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung allein deshalb noch nicht beziehen 
können, weil sie die hinausgeschobene 
Regelaltersgrenze nach Rentenrecht noch 
nicht erreicht haben. Voraussetzungen 
sind: der Versorgungssatz liegt unter 
70, es dürfen keine Erwerbseinkünfte 
über 325 Euro pro Monat erzielt werden. 
Berücksichtigt werden für die Erhöhung 
nur Pflichtbeitragszeiten, die noch nicht 
als ruhegehaltsfähig angerechnet wor-
den sind. Für zwölf anrechnungsfähige 
Kalendermonate wird die Pension um ei-
nen Prozentpunkt erhöht. Die Erhöhung 
fällt mit Beginn des Rentenbezuges weg. 
Keinen Anspruch haben Beamte, die vor 
Erreichen der Altersgrenze auf Antrag 
ausscheiden. Nach wie vor haben diesen 
Anspruch diejenigen, die vorzeitig we-
gen Dienstunfähigkeit ausscheiden müs-
sen. Achtung: Die vorübergehende Erhö-
hung muss bei Versetzung in den Ruhe-
stand beantragt werden!

DiE SchNEEBaLLSchLachT  

iST DiENSTUNFaLL

Wird ein Lehrer während einer Schnee-
ballschlacht auf dem Schulgelände 

verletzt, handelt es sich um einen 
Dienstunfall. Denn selbst wenn der Leh-
rer mit seinen Schneeballwürfen gegen 
ein wirksames Verbot des Dienstherrn 
verstoßen haben sollte, verliert er damit 
nicht dessen dienstunfallrechtliche Für-
sorge. Die Schulbehörde hatte die Aner-
kennung als Dienstunfall abgelehnt. Er 
habe privat an der Schneeballschlacht 
mit den Schülern teilgenommen und 
seine erzieherische Vorbildfunktion ver-
letzt. Der Lehrer hat daraufhin Klage 
eingereicht. Nach Auffassung des Ver-
waltungsgerichts Freiburg habe sich der 
Unfall noch »in Ausübung des Dienstes« 
am Dienstort und auch noch während 
der Dienstzeit ereignet, als der Lehrer von 
15 Schülern seiner Klasse mit Schnee-
ballwürfen empfangen worden sei. Er 
habe zunächst versucht, die Schneeball-
schlacht zu beenden, war aber nicht er-
folgreich. Daraufhin beteiligte er sich 
mit einigen Würfen und wurde dabei am 
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Wir haben alle an Bord«, jubelt der 
Schulleiter. Er hat bei überregio-

nalen Castings jede Menge Nachwuchs-
kräfte geangelt. Zwar nicht in den Man-
gelfächern Musik und Mathe – egal, 
Hauptsache, die Gesamtzahl stimmt. 
Wir wollen zu den »Leuchttürmen der 
Bildung« gehören! Unsere »Steuergrup-
pe« trifft sich deshalb regelmäßig, da-
mit die Mannschaft nicht vom Kurs ab-
kommt. Zu gern würde man als Lotsen 
noch den bekannten Hirnforscher mit 
»ins Boot holen«. Aber eigentlich ist das 
Boot voll, zumindest, wenn Schüler an-
derer Anstalten bei uns die 10. Klasse 
wiederholen wollen. 

Boots- und Wassermetaphorik ist im 
Bildungsbereich sehr beliebt. Warum? 
Weil wir seit PISA herumrudern? Weil 
uns das Wasser bis zum Hals steht? 
Weil das Bildungssystem baden geht? 

Ich kenne noch so einen Spruch aus 
der Schifffahrt: »Die besten Kapitäne 
stehen am Ufer«. Diese Volksweisheit 
trifft in erster Linie auf die Welt des 
Fußballs zu. Die wahren Profis sitzen 
dickbäuchig im Fernsehsessel und brül-
len: »Du Flasche, schieß doch!« 

Der Spruch mit den Festlandkapi-
tänen lässt sich ohne Weiteres auch auf 
die Bildungslandschaft übertragen. 
Während das Schul-Schiff bei Sturm 
und hohem Wellengang an Eisbergen 
vorbeischrammt, steht das »Kompe-
tenzteam« auf festem Boden und gibt 
gute Ratschläge. Da fällt mir gleich 
noch ein Spruch ein: »Ratschläge sind 
auch Schläge!«

Das Schiff ist nicht besonders gut aus-
gerüstet. Beiboote und Rettungswesten 
reichen nicht, das Navigationsgerät ist 

schlecht belüftet und eng. Die Reederei 
(alles Landratten!) stopft ständig neue 
Passagiere an Bord. »Egal. Wo 100 Leute 
übers Wasser gebracht werden, geht das 
auch mit 150.« 

Der Proviant ist mäßig. Die Passagiere 
knabbern lustlos am Schiffszwieback 
und mäkeln am Animationsprogramm 
herum. Es ist ihnen nicht individuell ge-
nug. Aber wenn Servicekräfte fehlen, 
kann man halt kein differenziertes An-
gebot aufrechterhalten. Also ist heute 
wieder für alle Dauerlauf an Deck. 

Die Kapitäne am Ufer kennen die 
Missstände nur zu gut, sie haben sie 
zum Teil ja mitverursacht. Aber das 
würden sie nie zugeben. Stattdessen 
überlegen sie, zu welcher Fortbildung 
man den Schiffskoch mal schicken 
könnte, damit er neue Zwiebackrezepte 
kennenlernt. Oder wie man den Funker 
dazu bekommt, seine Medienkompe-
tenz zu erweitern. Die Kapitäne am 
Ufer sind froh, festen Boden unter den 
Füßen zu haben. Manche von ihnen 
sind selber mal zur See gefahren, aber 
meist hat die Seekrankheit sie schnell 
wieder an Land gespuckt.

So segelt das Schul-Schiff weiter ge-
gen den Wind, schlingert zwischen Un-
tiefen und Klippen dahin und wappnet 
sich gegen Piraten und Klabautermän-
ner. Der Kapitän überlegt, wo er einen 
neuen Smutje shanghaien könnte. Das 
Personal versucht, die Passagiere bei 
Laune zu halten. Hin und wieder kommt 
ein Evaluationsteam der Reederei an 
Bord und erstellt eine Mängelliste. Dass 
das Schiff nicht untergeht, ist übrigens 
nicht den Kapitänen am Ufer zu verdan-
ken …  Gabriele Frydrych

veraltet. Aber die verkalkten Matrosen 
können mit moderner Technik sowieso 
nicht umgehen, lästern die Kapitäne am 
Ufer. Sie halten generell wenig von der 
Besatzung. Darin gleichen sie den »Fuß-
ballexperten« im Fernsehsessel.

Das Personal auf dem Schulschiff 
reicht hinten und vorne nicht. Wenn der 
erste Offizier krank wird, muss schon 
mal der Heizer einspringen. Manchmal 
kann man am nächsten Hafen Ersatz an-
heuern, der zwar nichts von Seefahrt 
versteht, aber bereit ist, für wenig Geld 
zu arbeiten. Die Kabinen sind dunkel, 

Die besten Kapitäne  
stehen am Ufer
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Am 7. April 1933 erließ die Regierung 
unter Reichskanzler Hitler ein Ge-

setz, das die »Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums« regeln sollte. Hinter 
dieser harmlos erscheinenden Bezeich-
nung verbarg sich eine Maßnahme zur 
Entfernung aller »nichtarischen« und 
politisch missliebigen Mitglieder aus 
dem öffentlichen Dienst. Ziel dahinter 
war die weitere Gleichschaltung und Fe-
stigung des Naziregimes.

Rücksichtslos wurden daraufhin jü-
dische Beamte und alle »die nach ihrer 
bisherigen politischen Betätigung nicht 
die Gewähr dafür bieten, dass sie jeder-
zeit rückhaltlos für den nationalen Staat 
eintreten« entlassen. Richter, Polizisten, 
Beamte der Landes- und Stadtverwal-
tungen wurden aus ihren Stellungen 
entfernt. Darunter waren auch viele Leh-
rer, denn die Jugend sollte nur noch von 
Lehrkräften unterrichtet werden, die die 
Ideologie der Nazis vertraten.

Einer der Betroffenen war der 43jäh-
rige Studienrat Erich Korte, der seit 
1920 im Schuldienst des Berliner Magi-
strats stand. Er gehörte seit 1926 der 
SPD an, seit 1927 dem Reichsbanner und 
war Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Lehrer. Erich Kor-
te legte gegen seine Entlassung Wider-
spruch ein. Ab März 1934 durfte er un-
ter Vorbehalt wieder als Lehrer tätig sein, 
musste jedoch zum Beweis seiner politi-
schen Gesinnung dem nationalsozialis-
tischen Lehrerbund (dem übrigens 97 
Prozent aller Erzieher angehörten) und 
der der nationalsozialistischen Volks-
wohlfahrt (NSV) beitreten, nahm aber an 
keinen Veranstaltungen teil.

Seine antifaschistische Einstellung 
hatte sich durch diese Zugeständnisse 
keineswegs geändert. Ein ehemaliger 
Kollege erklärt nach dem Krieg in einer 

gen wehrkraftzersetzender Äußerungen 
zu drei Jahren Zuchthaus und zum Ver-
lust der Ehrenrechte auf die gleiche 
Dauer verurteilt. Vor der Todesstrafe 
rettete ihn wohl die Entscheidung, dass 
der Fall als minderschwer angesehen 
und nicht dem Volksgerichtshof vorge-
legt wurde. Bis zur Befreiung 1945 ver-
büßte Erich Korte seine Strafe im Zucht-
haus Fuhlsbüttel/Hamburg. Im Herbst 
kehrte er nach Berlin zurück und war 
als Hauptreferent im Hauptschulamt tä-
tig. Auf eigenen Wunsch übernahm er 
dann am 1. September 1946 die Leitung 
der Freiherr-vom-Stein-Schule in Span-
dau, die er bis zu seiner Pensionierung 
im Jahr 1956 innehatte.

Persönliche erinnerungen

Erich Korte habe ich in den höheren 
Klassen als Deutsch- und Lateinlehrer 
kennengelernt. Er war ein feinfühliger 
Mensch, der nie ein Wort über seine po-
litische Vergangenheit in der Nazizeit 
verlor. Er wusste, dass er vor Jugend-
lichen stand, die im Geist der national-
sozialistischen Denkart erzogen wurden 
und denen Begriffe wie »Humanismus«, 
»Aufklärung« oder »Demokratie« völlig 
fremd waren. Er führte uns in die Welt 
der Antike ein, vermittelte uns Kennt-
nisse der griechischen Philosophie und 
brachte uns Werke aus der Literatur na-
he, von denen wir noch nie etwas gehört 
hatten. 

Bei späteren Begegnungen mit ehema-
ligen Klassenkameraden ist uns bewusst 
geworden, welchen prägenden Einfluss 
Erich Korte auf uns hatte und dass er 
entscheidend dazu beitrug, aus »Hitler-
jungen« demokratische Bürger zu for-
men. 

eidesstattlichen Erklärung, dass Erich 
Korte »immer und offen so scharfe Kri-
tik am Nationalsozialismus geübt hatte, 
dass wir ihn oft baten, vorsichtiger zu 
sein. Er hielt auch im Unterricht nicht 
mit seiner Meinung zurück, sodass sich 
Schülerinnen der damaligen Ina-Seidel-
Schule darüber beschwerten, dass Ge-
schichte in einer den Tendenzen des Na-
tionalsozialismus entgegenwirkender 
Weise unterrichtet wurde«. Ein ehema-
liger Schüler der Freiherr-vom-Stein-
Schule, an der Korte seit 1941 tätig war, 
bestätigte ebenfalls, dass sich ihr Lehrer 
»bei jeder passenden Gelegenheit mit 
seinen Äußerungen und Verhalten be-
wusst gegen das Nazisystem und seine 
totalitären Methoden gestellt hatte. Auf 
die Sinnlosigkeit eines weiteren Blutver-
gießens in dem ohnehin verlorenen 
Krieg hat Erich Korte mehrfach im Un-
terricht hingewiesen. Er verbreitete zum 
Beispiel die Nachrichten ausländischer 
Sender über die Rückeroberung Stalin-
grads durch die Rote Armee.

Es grenzt an ein Wunder, dass Erich 
Korte nicht denunziert wurde. Es gab in 
der Lehrerschaft besonders viele NSDAP- 
Parteimitglieder (der Organisationsgrad 
der Lehrer lag bei 30 Prozent und damit 
weit über dem Durchschnitt der berufs-
tätigen Bevölkerung mit 7 Prozent) und 
seine Schüler gehörten wohl fast alle 
der Hitlerjugend an. Doch im August 
1943 geriet er durch Leichtsinn in die 
Fänge der Justiz. Auf einer Zugfahrt hat-
te sich Erich Korte mit einer ehemaligen 
Schülerin unterhalten und sich äußerst 
pessimistisch über die damalige Kriegs-
lage und den Ausgang des Krieges geäu-
ßert. Reisende hatten das Gespräch ge-
hört und veranlassten seine Festnahme. 
Im September 1944 wurde Erich Korte 
vom 2. Senat des Kammergerichts we-

Ein demokratischer Pädagoge
in Erinnerung an den Spandauer Lehrer Erich Korte

von Martin-Heinz Ehlert, Autor und Ausstellungsmacher
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EiN BUch GEGEN  

DaS VERGESSEN

Zufällig, bei einer Recherche 2003 im 
Internet, stößt Falkenstein auf den 

Namen ihrer Tante als »Person murde-
red by German medical doctors between 
1939 and 1948«. Diese Tante, eine 
Schwester ihres Vaters, war zwar in der 
Familie erwähnt worden, nicht jedoch 
ihr Schicksal. Falkenstein lässt das keine 
Ruhe und sie fängt an nachzuhaken, Ar-
chive aufzusuchen, Personen zu befra-
gen. Die Ergebnisse dieser Recherche 
über Annas Schicksal, die Geschichte 
der Familie, über das »Euthanasie«-Pro-
gramm der Nazis und die lang ausblei-
bende Aufarbeitung erzählt sie in Form 
eines langen Briefes an Anna, die 1940 
im Alter von 24 Jahren ermordet wurde. 
Falkensteins Erinnerung an die Opfer 
des "Euthanasie"-Programms ist äußerst 
lesenswert: Information und Emotion, 
Familiengeschichte und Politik, Tod und 
Weiterleben verbindet Falkenstein be-
hutsam-einfühlend zu einem berüh-
renden Porträt. Anna und mit ihr die 
über 200.000 Opfer des NS-Massen-
mords sind nicht vergessen.

Anna Lehnkering wird 1915 geboren, 
eine schwere Zeit für ihre Eltern, die ei-
ne Gaststätte im Ruhrgebiet führen. An-
na entwickelt sich zunächst normal, 
wird aber ab dem vierten Lebensjahr 
verängstigt und schreckhaft. Sie schafft 
die Volksschule nicht und kommt im Al-

ter von sieben Jahren auf die Hilfsschu-
le, die sie mit 14 verlässt. Bei einer Un-
tersuchung im Herbst 1931 in einer 
Bonner Kinderanstalt stellen die Ärzte 
»Schwachsinn erheblichen Grades« bei 
ihr fest, angeblich verursacht durch die 
Alkoholkrankheit ihres Vaters, der 1921 
an Leberzirrhose gestorben war. Als die 
Nazis an die Macht kommen, wird da-
raus »erblicher Schwachsinn«: Anna 
wird sterilisiert und schließlich in ein 
Heim gebracht, wo die kontaktscheue 
junge Frau mit vielen anderen in einem 
großen Schlafsaal untergebracht wird. 
Sie wolle ständig nach Hause, sei »al-
bern«, «läppisch« und »lästig« steht in 
der Heim-Patientenakte. Im März 1940 
wird sie nach Grafeneck gebracht und 
dort ermordet.

Die schwierige soziale Lage der Fami-
lie – die zweite Ehe der Mutter scheitert, 
die Gaststätte muss aufgegeben werden 
– und die propagierte »Reinhaltung der 
arischen Rasse« der Nazis führen wohl 
dazu, dass die Familie die Einweisung 
Annas in ein Heim hinnimmt, zumal sie 
mit ärztlicher Autorität angewiesen 
wird. Möglicherweise schämen sich Mit-
glieder der Familie auch, jedenfalls wird 
nicht mehr darüber geredet. Annas Mut-
ter will sich nach Kriegsende mehrmals 
das Leben nehmen und kommt schließ-
lich in eine Nervenklinik. Ist das der 
Preis für das Verdrängen? Dieses Hin-
nehmen und das jahrelange Beschwei-
gen stehen mit im Zentrum des Buches: 
»Die bis heute existierenden gesell-
schaftlichen Vorurteile gegenüber psy-
chisch kranken Menschen werden von 
vielen Angehörigen nach wie vor als 
Stigmatisierung empfunden und nicht 
selten sind Unsicherheit, Scham und 
Schuldgefühle die Folge«, schreibt Fal-
kenstein. Als die Autorin zusammen mit 
anderen ein Gedenkbuch mit den Na-
men der Opfer fordert, wird das zu-
nächst aus datenschutzrechtlichen 
Gründen abgelehnt, denn es gelte auch 
hier die ärztliche Schweigepflicht! Die 
Initiative ließ nicht locker und erreichte 
2009 die Veröffentlichung eines Ge-
denkbuches, in dem auch der Name An-
nas steht. 

Im selben Jahr bekannte Annas Bruder 
Fritz, der Vater der Autorin, erstmalig öf -
fentlich bei der Verlegung eines »Stolper-
steins« für Anna: »Ich hatte eine Schwe-
ster, die geistig behindert war.« Klaus Will

Sigrid Falkenstein: Annas Spuren. Ein Opfer der NS-
»Euthanasie«. München 2012
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Computer-Spielfiguren, führt also 
die Avatare in die »Wirklichkeit« 
des Theaters und in die Ausei-
nandersetzung mit ihren Erfin-
derInnen. Das ergibt auf der 
Theaterbühne (einer Spielwelt!) 
eine Überlagerung von Compu-
terwelt (CW) und Realwelt, von 
De-Facto-Ebene und Gefühlse-
bene, von Spielwelt 1 (CW) mit 
Spielwelt 2 (Theater). Der Theater-
spieler kann also nicht nur in 
seiner Fantasie und zweidimen-
sional auf dem Bildschirm, son-
dern auf der Bühne direkt mit 
den C-Figuren agieren – die Fi-
guren haben die Möglichkeit, in 
der »Real«-Welt des Theaters 
mit ihrem Spieler zu kommuni-
zieren. Das müsste eigentlich 
zu einer Konfrontation des Ich 
mit seinen Projektionen/Wün-
schen/Gedanken führen, Ein-
samkeit thematisieren, Projektio-
nen sichtbar machen – nicht 
(nur) technische Realisierungen. 
»Mein Avatar und ich« tangiert 
all diese Fragen; sie werden 
freilich eilig weggewischt durch 
Schwung, Temperament, Tempo, 
Spielfreude und den nächsten 
Song: alles ist nur ein Spiel. – Ein 
Spiel – aber reale Verletzungen 
(ab 16).  Hans-Wolfgang Nickel

F O R T B I L D U N G
Zwangsheirat – auch ein 
Thema an der Schule?!
Die Frauenrechtsorganisation Ter-
re des Femmes organisiert in Ber
lin Fortbildungen zu dem Thema 
»Mädchen und junge Frauen vor 
Zwangsverheiratung schützen – 
Bildungschancen verbessern: Qua
lifizierung von Lehrkräften«. Bis 
Oktober finden mit Unterstüt
zung des Berliner Senats und 
der Gleichstellungsbeauftragten 
des Bezirksamtes Neukölln meh
rere Fortbildungen in Berlin statt, 
die jeweils aus zwei Nachmit
tagsveranstaltungen bestehen. Die 
Fortbildungen sind kostenfrei. 
Gerade Lehrkräfte sind bei den 
zumeist 16 bis 21jährigen Betroffe
nen erste (und häufig auch ein
zige) Ansprech und Vertrauens
personen. Ziel der Fortbildun
gen ist es daher, wichtige Kom
petenzen im Umgang mit Be
troffenen und zur Behandlung 
des Themas im Unterricht zu 

vermitteln. ReferentInnen von 
Terre des Femmes und anderen 
Initiativen werden die Fortbil
dungen durchführen. Termine 
und Anmeldung: www.frauen
rechte.de/fortbildungen. Kon
takt: Myria Böhmecke, EMail: 
ehrverbrechenberlin@frauen
rechte.de, Tel. 030/40 50 46 990

Handeln zwischen Inklusion 
und Exklusion 
Unter dem Titel »Kinderrechte 
und die Qualität pädagogischer 
Beziehungen – Professionelles 
Handeln zwischen Inklusion und 
Exklusion in Schule, Kinderta
geseinrichtungen und außer
schulischen Bildungsberei chen« 
findet vom 3. bis 5. Oktober 
2013 eine Konferenz an der Uni
versität Potsdam statt. Die inter
nationale Konferenz hat zum 
Ziel, Analysen zur Qualität päda
gogischer Beziehungen zu prä
sentieren und Schritte zu ihrer 
Verbesserung zu initiieren. Dabei 
wird das Spannungsfeld zwischen 
inkludierendanerkennenden und 
exkludierendverletzenden pro
fessionellen Hand lungsmustern 
in schulischen und außerschuli
schen Arbeitsfeldern auf allen 
Bildungsstufen berücksichtigt. 
Weitere Infos und Anmeldung 
http://paedbeziehung2013.com/

A K T I V I T Ä T E N
Im Wettlauf mit der Zeit 
Eine neue Ausstellung im Muse
um für Kommunikation: Mor
gens mit einem Coffeetogo ins 
Büro starten, in der UBahn mit 

A U F F ü h R U N G E N  K R I T I s c h  G E s E h E N

Schwung, Temperament, Tempo, Spielfreude hat das Stück »Mein Avatar und ich« der Ber-
liner Stage Company – aber es bleibt nur ein Spiel, mehr nicht. FOTO: PROmO

Das Grips-Jugendtheater Banda 
Agita zeigt »Damit spielt man 
nicht«. Ein Klassentreffen im 
Restaurant, eine showreif ein-
trainierte Bedienungscrew – so-
weit der äußerliche Rahmen; 
darin scharfe, genau recherchier-
te, kabarettistische, tragische 
Geschichten unserer Lebens-
mittel, die sich, so die zweite 
Ebene des Stücks, zu diesem 
»Klassentreffen« versammeln: 
der genmanipulierte Weizen, 
der gefälschte Mozzarella, die 
Tomate aus Brandenburg, das 
künftige Rindersteak. Genaue 
Recherchen mit erschreckenden 
Details als Material für ein-
drucksvolle Szenen (ab 14). 

Bei AufBruch in der Jugendstraf-
anstalt Texte aus einer antiken 
Tragödie (Sieben gegen Theben), 
einem Gegenwartsstück (Dennis 
Foon: Krieg), dazu Schuberts 
Winterreise und eigene Texte 
der Spieler; Einsamkeit, Suche 
nach Orientierung, Freundschaft, 
Rivalität, Machtkampf bis zum 
Tod als Thema; Gewalt als pri-
märe Ausdrucksmöglichkeit. 
Die kraftvolle, schmerzhaft be-
rührende Inszenierung spielt 
mögliche »Identifikationen« 
durch: Gangster und Schauspie-
ler, Kampfpilot und Eishockey-
spieler – zusammengeschlossen 
zu Gruppen, isoliert als Einzel-
ne: nur »Nebensonnen« (so der 

aus der Winterreise übernom-
mene Titel), (ab 16).  

Im Kreativhaus zeigen »Die 
TheaterMacher« mit ihrer Werk-
stattpräsentation »Babylon 
Gnadenlos« eine verschlankte, 
auf zentrale Probleme bezoge-
ne Dürrenmatt-Bearbeitung. 
Das Stück von 1953 ist auch 60 
Jahre später noch eine gute 
Wahl: die Probleme von Reich 
und Arm, der Gegensatz zwi-
schen spielerischer Freiheit (der 
Bettler) und streng geordneter, 
kalter Rationalität (der Kaiser 
von Babylon), in Willkür und 
Depression umschlagend, sind 
unverändert aktuell. Die sarka-
stisch-ironische Zuspitzung 
Dürrenmatts (ein Engel über-
bringt als Geschenk der Götter 
für den ärmsten Menschen ein 
zauberhaftes Mädchen) durch-
setzt die eigentlich brennenden 
sozialpolitischen Probleme mit 
märchenhafter Gaukelei und er-
laubt den SpielerInnen, sich, je 
nach Wunsch, selbst sichtbar 
zu machen oder sich in einer 
Rolle zu verstecken (ab 16). 

Das Musical »Mein Avatar und 
ich«, entstanden als Koopera-
tionsprojekt zwischen Neuköll-
ner Oper und UdK Berlin, neu 
inszeniert von der Berliner 
Stage Company bei Atze, kon-
frontiert SpielerInnen mit ihren 
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dem Smartphone einen Face
bookStatus posten oder mal 
eben die neuesten TwitterNach
richten checken – unser Leben 
ist von Beschleunigung geprägt. 
Ein cleveres Zeitmanagement gilt 
als Tugend der Moderne und 
Multitasking als unverzichtbare 
Voraussetzung dafür. Warum aber 
haben wir immer weniger Zeit, 
obwohl wir, rein rechnerisch be
trachtet, eigentlich mehr Frei
zeit haben müssten? Dieser Fra
ge widmet sich die Ausstellung 
»TEMPO TEMPO! Im Wettlauf mit 
der Zeit« bis zum 1. September 
2013 auf rund 500 Quadratme
tern. 250 Exponate führen vor 
Augen, wie sich Zeitbewusst
sein und Zeitordnungen von der 
Frühen Neuzeit bis heute ge
wandelt haben. Dabei zeigt die 
Ausstellung, dass der Wettlauf 
mit der Zeit nicht erst mit der 
Erfindung des Computers ein
gesetzt hat, und regt nicht zu
letzt dazu an, über den Umgang 
mit Zeit nachzudenken.

Berliner Bücherinseln
Vom 13. Mai bis zum 7. Juni 2013 
finden in nahezu allen Stadtteilen 
Berlins Veranstaltungen rund 
um die Entstehung von Büchern 
statt. GrundschülerInnen können 
rund 40 Veranstaltungen klas
senweise besuchen: In Biblio
theken, Buchhandlungen, Verla
gen, IllustratorenAteliers und 
Druckereien haben Kinder die 
Möglichkeit, Experten aus der 
Welt der Bücher zu treffen und 
mit ihnen über ihre Arbeit zu 
diskutieren. Das Projekt »Berli
ner Bücherinseln« wendet sich 
an SchülerInnen der Klassenstufe 
1 bis 6 der Berliner Grundschu
le. Die Teilnahme ist für sie ko
stenfrei. Studierende des Lehr
amts Grundschule der Hum
boldtUniversität begleiten un
ter der Leitung von Prof. Dr. 
Ada Sasse die Berliner Bücherin
seln seit 2011. Zur Vorbereitung 
auf Veranstaltungen der Berli
ner Bücherinseln wird der Work
shop »Zum didaktischen Umgang 
mit kultureller Vielfalt in der 
Kinder und Jugendliteratur« 
angeboten. Die Thematisierung 
von kultureller Vielfalt soll hier 
didaktisch reflektiert werden. 
Weitere Informationen unter 
www.berlinerbuecherinseln.de

Besuch im  
Anti-Kriegs-Museum
Die AG Friedenserziehung hat in 
Februar 2013 das Museum be
sucht und war sehr angetan. 

Neben den Ausstellungsräumen 
ist der original aus dem Zwei
ten Weltkrieg eingerichtete Luft
schutzkeller besonders hervor
zuheben. Etwa 5.000 Besuche
rInnen aus der ganzen Welt wer
den hier im Laufe eines Jahres 
gezählt. Für Schulklassen können 
auch Vormittagstermine verein
bart werden. Täglich – also auch 
am Samstag und Sonntag – zwi
schen 16 und 20 Uhr können El
tern oder Großeltern mit ihren 
Kindern dem Museum einen Be
such abstatten. Ein besonderes 
Lob gilt dem Enkel des Muse
umsgründers Tommy Spree, der 
mit ehrenamtlichen HelferInnen 
das Erbe seines Großvaters 
Ernst Friedrich pflegt und im
mer wieder aktualisiert. Details 
sind unter www.AntiKriegsMu
seum.de zu finden.

Mehr Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund 
Als gemeinsames Projekt des 
Ber liner Netzwerks für Lehrkräf
te mit Migrationshintergrund, der 
Senatsbildungsverwaltung, der 
Freien Universität Berlin und 
der HumboldtUniversität findet 
in Berlin erstmals der Migra
MentorCampus am Donnerstag, 
den 6. und Freitag, den 7. Juni 
2013 statt. Ziel der zweitägigen 
Veranstaltung ist es, SchülerIn
nen mit Migrationshintergrund 
für den Lehrerberuf zu interes
sieren und sie in ihrer Berufs 
und Studienwahl zu unterstützen. 
Die zweitägige Veranstaltung 
eröffnet Einblicke in ein Lehr
amtsstudium und in die Chan
cen und Möglichkeiten des Leh
rerInnenberufs. Berliner Schüle
rInnen mit Migrationshintergrund 
der Jahrgangsstufen 10 bis 13 
einer weiterführenden Berliner 
Schule, die sich eine Zukunft im 
Lehrerberuf vorstellen können, 
können sich mit folgen den Un
terlagen bewerben: Tabellari scher 
Lebenslauf/Motivationsschreiben/ 
Kopie des letzten Zeugnisses/ 
ggf. Zeugnisse von Praktika in 
Bildungseinrichtungen über: Ber
liner Netzwerk für Lehrkräfte 
mit Migrationshintergrund, Ko
ordinationsbüro Mengü Özhan, 
Freie Universität Berlin, Zentrum 
für Lehrerbildung, Habelschwerd
ter Alle 45, 14195 Berlin. Tel.: 
030 – 838 55294, EMail: mengue. 
oezhan@fuberlin.de

Mitmachen bei der Kinder- 
und Jugendwahl U18 
Politische Bildungsarbeit an 
Schulen ist im Jahr der Bundes

tagswahl 2013 besonders span
nend – und unentbehrlich! Die 
bundesweite Wahl für Kinder 
und Jugendliche bietet einen Rah
men für politische Bildung und 
Aktivitäten an Berliner Schulen 
in Projektwochen, im Unterricht, 
im Ganztagsbereich. Am Freitag, 
den 13. September 2013 ist bun
desweiter U18Wahltag. Schulen 
und Vereine, Bibliotheken und 
Freizeitclubs können sich be
reits jetzt online registrieren, 
um als U18Wahllokal zu fun
gieren und nach ihren Möglich
keiten eigene Aktivitäten der 
politischen Bildung zu entwi
ckeln. Kinder und Jugendliche 
hatten in den vergangenen Jah
ren dazu viele Ideen: vom Wahl
memory und Parteigründungen 
über ein Speeddating mit Politi
kerInnen bis hin zum Videoblog 
oder zur Postkartenaktion. Die 
Homepage www.u18.org bietet 
didaktische Einheiten und Mate
rialien zur freien Verfügung und 
Tipps zur Beschäftigung mit po

litischen Themen. Zudem gibt 
es eine thematische Zusammen
fassung der Parteiprogramme. 
Ziel ist es, Kinder und Jugendli
che für Politik zu begeistern 
und so gut zu informieren, dass 
sie wissen, welche Partei sie 
wählen wollen. Alle in der poli
tischen Bildung engagierten 
Lehrkräfte Berlins sind dazu 
aufgerufen, sich an der kom
menden U18Wahl zu beteili
gen, SchülerInnen zu informie
ren und sie dafür zu gewinnen, 
in ihrer Schule ein Wahllokal 
einzurichten! Weitere Infos: U18 
Landeskoordinierungsstelle Ber
lin, c/o Landesjugendring Ber
lin/ Heidi Schulze, Lehrter Stra
ße 26a, 10557 Berlin, Tel: 030 
81886102.

Förderpreis Praktisches 
Lernen 2013
Noch bis zum 7. Juni 2013 kann 
man sich für den För derpreis 
Praktisches Lernen 2013 bewer

A N z E I G E N
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Fortbildungen 2013
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Verbrechen nach 1945 – Ein Bei
spiel: Bruno Sattler« wird der 
Weg von Beate Niemann ver
folgt, die lange Zeit glaubte, ihr 
Vater Bruno Sattler sei ein or
dentlicher Polizist gewesen, der 
ganz zu Unrecht in einem ost
deutschen Gefängnis saß. Sie 
bemühte sich, ihren Vater aus 
diesem Gefängnis frei zu be
kommen. Dies misslang. Er 
starb im Gefängnis bevor die 
DDR zusammenbrach. Nach der 
Öffnung der DDRArchive stieß 
sie bei ihrer Recherche auf die 
eigentliche Geschichte ihres Va
ters, der bei der Polizei, der Ge
stapo und der SS Karriere ge
macht hatte. Er war ein Massen
mörder. Die Unterrichtseinheit 
wurde von Martin Jander ge
meinsam mit Beate Niemann in 
der Reihe »Geschich te betrifft 
uns« veröffentlicht. Sie enthält 
gut gestaltete Materialien und 
ist für die Oberstufe Sekundar
stufe geeignet. Bestellung bei 
Bergmoser & Höller Verlag unter 
www.buhv.de

Leitfaden zur interkulturellen 
Schulentwicklung 
Lehrkräfte mit Migrationsge
schichte aus verschiedenen 
Bundesländern haben im Rah
men eines offenen Vernetzungs
projektes zusammen mit dem 

Cornelsen Verlag einen »Leitfa
den zur interkulturellen Schul
entwicklung« verfasst. Der Leit
faden betrachtet verschie dene 
Gruppen von Akteuren: die Lei
tungsebene, das Kollegium, die 
Eltern und die SchülerInnen. 
Checklisten helfen dabei festzu
stellen, was bereits umgesetzt 
wurde und wo Entwicklungsbe
darf besteht. Der Leitfaden kann 
heruntergeladen werden unter 
www.cornelsen.de/presse

Praxis Grundschule
Diverse Hefte »Praxis Grund
schule« ältere Jahrgänge und 
neue bis 2010 günstig abzuge
ben. Sehr gut erhalten. Christi
ne Hoffmann, Tel.: 361 55 03

s E N I O R E N
6. Juni 2013: Dampferfahrt nach 
Potsdam ab TegelGreenwichpro
menade, Abfahrt 10 Uhr Senio
renpreis: 10 Euro hin, 13 Euro 
hin und zurück. Bei Ausfall des 
Dampfers Wanderung entlang 
des Tegeler Sees mit Besuch der 
Villa Borsig (BSA Friedrichshain
Kreuzberg)

6. Juli 2013: Ausflug nach Schön
eiche zum Spaziergang durch 
den »kleinen Speeewald«. Treff
punkt: 10 Uhr auf dem Bahn
steig Friedrichshagen (S3 ).

I N T E R N E T
Bildungsgipfel in Amsterdam: 
Über die Bewertung von Lehr
kräften gehen die Meinungen 
auseinander. Nach welchen Kri
terien kann Lehrerbeurteilung 
stattfinden? Wer entscheidet da
rüber? Was geschieht mit den 
Ergebnissen? Darum ging es beim 
dritten internationalen Gipfel zum 
Lehrerberuf Mitte März 2013 in 
Amsterdam mit Bildungsmini
stern und Gewerkschaftsvertre
tern aus OECD Staaten. Mehr 
darüber unter http://www.gew.
de/Bildungsgipfel_in_Amster-
dam.html

Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
SmokeOut – Gütesiegel Rauch-
frei für engagierte Schulen: Das 
Rauchverbot in Schulen hat sicht
bar dazu beigetragen, dass die 
Zahl der rauchenden SchülerIn
nen zurückgegangen ist. Damit 
ist aber noch nicht alles getan. 
Das »Gütesiegel Rauchfrei« zeigt 
mit ein, zwei oder drei verlie

henen Sternen besonderes En
gagement in der Nikotinpräven
tion. http://www.smokeout-ber-
lin.de 

Hackasaurus: Websites hacken 
ohne besondere Vorkenntnisse 
und als Element der politischen 
Bildungsarbeit? Klingt absurd, 
ist aber möglich: http://pb21.
de/2013/01/websites-hacken-
mit-hackasaurus 

BStU-Angebotsmappe: Die Außen
stelle Potsdam des Bundesbe
auftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR (BStU) hat ihr 
Material für die Behandlung der 
DDRGeschichte im Unterricht 
überarbeitet. Ziel ist es, dass 
SchülerInnen ab Klasse 9 die 
Funktionsweise einer Diktatur an 
konkreten Einzelbeispielen ken
nenlernen und sensibilisiert wer
den für die Bedeutung von Grund
rechten und Rechtsstaatlich
keit. http://bildungsserver.ber-
lin-brandenburg.de/2011.html 

Gebärdensprache für alle: Ein 
neues Unterrichtsfach in Berlin 
und Brandenburg http://bil-
dungsserver.berlin-brandenburg. 
de/351+M5ae214913b4.html 

http://mediendienst-integrati-
on.de bringt Hintergrundinfor
mationen zum Thema Einwan
derungsgesellschaft und Inte
gration vor allem für Journali
stInnen, aber auch für andere 
Interessierte. Der Mediendienst 
ist ein Projekt des »Rats für Mi
gration e.V.«, einem bundeswei
ten Zusammenschluss von Mi
grationsforschern.

s T E L L E N B Ö R s E
VHS sucht Lehrkräfte
Wir suchen für unsere Lehrgän
ge in der VHS SteglitzZehlen
dorf (Goethestr. 911, 12207 Ber
lin) zum nachträglichen Erwerb 
des MSA in Tages und Abend
lehrgängen im August 2013 mit 
einem Volumen von 34 UE Leh
rer/innen in den Fächern Ma, 
Ge, EK. Die Bewerber/innen 
sollten möglichst schon Lehrer/
in im Land Berlin sein. Abord
nungen sind möglich. Sie kön
nen sich über unser Lehrgang
sangebot unter www.zbwber
lin.de informieren. Weitere In
formationen erhalten Sie bei 
dem Lehrgangsleiter, Herr La
serTannhäuser unter 0 30/9 02 
9922 08. 

ben. Insgesamt stehen 5.000 Eu
ro Preisgelder für Projekte des 
Praktischen Lernens zur Verfü
gung Weitere Infos unter: www.
plusberlin.de 

m A T E R I A L I E N
Globales Lernen an 
Berliner Schulen
Die Senatsbildungsverwaltung und 
der Berliner entwicklungspoli
tische Ratschlag haben für das 
laufende Schuljahr eine Liste 
veröffentlicht, mit der sie den 
Berliner Schulen 36 Nichtregie
rungsorganisationen (NRO), die 
Globales Lernen anbieten, zur 
Zusammenarbeit empfehlen. Ob 
es um die Arbeitsbedingungen 
bei der Herstellung eines PCs in 
China, den Alltag eines Kindes 
in Sierra Leone oder um die 
Weltreise einer Jeans in den 
transnationalen Produktionsket
ten geht – Globales Lernen 
macht die Zusammenhänge in 
der Welt für Kinder und Jugend
liche verständlich und motiviert 
sie zum solidarischen Handeln 
in der Weltgesellschaft. Die Li
ste ist abrufbar unter http://
www.globaleslernenberlin.de .

NS-Verbrecher nach 1945
In der Unterrichtseinheit »NS

Der Bienenkoffer für Berlin:  
UMwelTBilDUng leiChT geMAChT! 

Mit dem Bienenkoffer erhalten Lehrkräfte und SchülerInnen 
der 3. und 4. Klasse Materialien zur Durchführung einer 
Lerneinheit zum Thema Honig- und Wildbienen. Er eignet sich 
ebenfalls für die außerschulische Umweltbildung. Inhaltlich 
vermittelt der Koffer Wissenswertes über den Bauplan der Bie-
ne, über ihre Lebensformen und Bedürfnisse und setzt sie in 
den Kontext zu anderen Bestäuberinsekten. Ein weiteres The-
menfeld ist die Frage: Wie können wir den Bienen helfen? 
Ein wichtiger konzeptioneller Bestandteil der Wissensvermitt-
lung ist die Förderung von Lernkompetenzen (sozialer, perso-
naler, Sach- und Methodenkompetenz). Dementsprechend 
sind die Materialen sehr vielfältig. So beinhaltet der Bienenkof-
fer einen Bausatz für eine Wildbienen-Nisthilfe, Rezepte und 
Anleitungen zur Erstellung von Lippenbalsam aus Bienen-
wachs, Bildlaminate, Spiele und Puzzle, Schaukasten, Becher-
lupen, Bücher, Filme, Hörbücher, CD-Rom, »3-Minuten-Info: 
Die Honigbiene«, Handbuch mit Informationen und Anlei-
tungen für Lehr- und Spieleinheiten. 
Die Ausleihe (zunächst nur in Berlin) ist ab Mai online, per 
Post, Fax oder telefonisch gegen eine kleine Gebühr bei der 
Stiftung für Mensch und Umwelt möglich: Stiftung für Mensch 
und Umwelt, Tel.: 030 394 064 320, Fax: 030 394 064 329 
oder www.bienenkoffer.de
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Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit 
dem  Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!  
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des 
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

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

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

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 2506-7210 | polen@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

6 Tage Busreise ab134 €
Auf den Spuren von Oskar Schindler

Klassenfahrt nach Krakau

91x32_BLZ_Krakau.indd   1 02.04.13   12:28

Spielend entspannen –  
vitaliSieren Sie ihre augen 

Augenerkrankungen sind vermeidbar!
Vergessen Sie Ihre Brille beim Sehtraining 
und Wandern in Österreich: 13. bis 20. Juli 
und 20. bis 27. Juli 2013.
almuth Klemm tel. 030 – 852 06 95  
augenschule Berlin • www.eye-tools.info

VIELSEITIG UND MIT  
REDUZIERTEN PREISEN
Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

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

extrabuch@t-online.de

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

ReicheR KeRn und aRme PeRiPheRie –  
Wie gesPalten ist die eu?
Gibt es soziale, friedliche, demokratische Lösungen in und mit der 
EU, wie sie auch von Gewerkschaften gefordert werden? Welches 
sind die dominierenden Machtzentren in der EU und wer profitiert 
von der Krise, dem Konstrukt EU und dem Euro? Wir laden ein zum 
Themenabend mit Vortrag und Diskussion am montag, 3. Juni 
2013 um 19 uhr im GEW-Haus. Als Referent ist Andreas Wehr ein-
geladen. Er ist Jurist und Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europä-
ischen Parlament und hat zu diesen Fragen fundierte Analysen ver-
öffentlicht. Sein Buch »Die Europäische Union« ist 2012 erschienen. 
Nach seinem Referat wird ausreichend Gelegenheit zur Diskussion 
sein, auch darüber, was wir als Gewerkschafter tun können. Veran-
staltet von der AG Friedenserziehung und Friedenspolitik und der 
AG Junge Alte der GEW Berlin.

BeRlineR lehReRinnen- und  
lehReRKalendeR 2013/2014
Frisches Design, hoher Nutzen, 
unschlagbar günstiger Preis von fünf 
Euro: Der Berliner Lehrerinnen- und 
Lehrerkalender 2013/2014. Informa-
tionen zum Kalender und Bestellfor-
mular auf der Internetseite www.
gew-berlin.de/lehrerkalender.php

14. MAI 19.00 Uhr schwule lehrer Raum 300

15. MAI 10.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 34

 15.00 Uhr Junge alte Raum 33

 17.00 Uhr geW-chor/singkreis Raum 31

16. MAI 18.00 Uhr Fg sozialpädagogik Raum 32

  Kita-ag Raum 33

22. MAI 17.00 Uhr singkreis Raum 300

23. MAI 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33

28. Mai 19.00 Uhr abt. Berufsbildende schulen Raum 33

29. MAI 16.00 Uhr la Frauenpolitik Raum 34

 16.00 Uhr ag Bildungsfinanzierung Raum 47

 17.00 Uhr singkreis Raum 300

 17.00 Uhr ag schwerbehinderte Raum 301

30. MAI 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

31. MAI 15.00 Uhr la Frauenpolitik Raum 31

03. JUNI 18.00 Uhr Fg sozialpädagogische Bildung Raum 34

 19.00 Uhr ag Frieden Raum 31

04. JUNI 18.00 Uhr ag Kritische Bildungsarbeit Raum 33

05. JUNI 17.00 Uhr singkreis Raum 300

10. JUNI 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 34

11. JUNI 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

 18.00 Uhr ag Kritische Bildungsarbeit Raum 31

 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende schulen Raum 33

 Deutsche schullandschaft Grafik: rEnatE alf


