
blz  N o v e m b e r  2 0 1 3

Z e i t s c h r i f t  d e r    b e r L i N
6 6 . ( 8 1 . )  J a h r g a N g

schulE tENDENzEN bEilaGE
Kooperation an den iss gedenken im netz Wandkalender 2014

Hellersdorf 
ist auch anderswo
Die Flüchtlingskinder, die Flüchtlingsheime und die Reaktionen darauf



2

Leute | Standpunkt | Kurz und bündig | Post an die Redaktion| . . 3-5

t i t E l

Hellersdorf ist auch anderswo Sigrid Baumgardt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Flüchtlingskinder in die Kitas Monika Rebitzki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Zweihundert Klassen Maria Greckl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Willkommensklassen und Zuwanderung Klaus Will  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

s c h u l E

Wir vertrauen ihnen Jeannette Otto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Die Stadt-als-Schule gibt es nicht mehr Hartmut Glänzel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Gemeinsam sieht man mehr Melike Yar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

K i t a

Ausbeutung statt Ausbildung Christiane Weißhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

h o c h s c h u l E

Hochschulverträge Rainer Hansel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

b E r u F s s c h u l E

Kein Problem, nirgends Manfred Triebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

G E W E r K s c h a F t

Nach dem Streik ist vor dem Streik Doreen Siebernik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Die Bildungsarbeit diskutieren Junge GEW BERLIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Der Redakteur hat‘s schwör Folker Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Filmvorstellung Kultur-AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

G l o s s E

Die pädagogische Wunderwaffe Gabriele Frydrych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

E u r o p a

Alles so schön lebendig hier Hartmut Schurig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

i N t E r N a t i o N a l E s

Kolumbien vor dem Internationalen Gerichtshof Thomas Isensee  . . . 28

t E N D E N z E N

Gedenken im Netz Josef Hofmann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

r E c h t  &  t a r i F

Kurzmeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

s E r v i c E

Theater und Schule | Fortbildung | Materialien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 i N h a l t

i m p r E s s u m

Die blz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der 
E&W. Für die Mit glieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nicht mitglieder 
beträgt der Bezugspreis jährlich 18 Euro (inkl. Versand).
Redaktion: Klaus Will (Koordinierung, Foto- und Schlussredaktion), Richardo Zeh, Andreas Kraft, 

Ralf Schiweck, Folker Schmidt, Christiane Thöne, Josef Hofmann 
Redaktionsanschrift: Ahornstraße 5, 10787 Berlin, Tel. 21 99 93-46, Fax –49,  
E-Mail blz@gew-berlin.de
Anzeigen und Verlag: GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion.  
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 12 vom 1. November 2013

Satz, Layout und Konzept:  
bleifrei Texte + Grafik/Claudia Sikora/Jürgen Brauweiler  
Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin, Tel. 61 39 36-0, Fax -18, e-mail: info@bleifrei-berlin.de
Druck: Bloch & Co, Prinzessinnenstr. 26, 10969 Berlin
ISSN 0944-3207 11/2013: 25.000

12 SCHULE Der finnische Bildungsforscher Pasi Sahlberg ver-
rät im Interview das Erfolgsrezept für die gute Arbeit der Lehr-

kräfte in seinem Land: Vertrauen der Verwaltung in die Kreativi-
tät der KollegInnen, kaum standardisierte Leistungsvergleiche 

und kein »teaching to the test«.
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16 KITA Statt sie gut auszubilden, werden manche Querein-
steigerInnen als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Die GEW for-

dert, dass die Bildungsverwaltung ihrer Aufsichtspflicht nach-
kommt und eine gute Ausbildung durchsetzt. 

26 EUROPA In Dänemark sind die Lehrkräfte vier Wochen 
ausgesperrt worden. Auch sonst ist dort vieles anders. Hartmut 

Schurig hat sich mal umgesehen und war ganz angetan.

Dieser blz liegt ein Prospekt der Theatergemeinde Berlin bei.
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Jens Großpietsch ist ein durch Rundfunk und 
Fernsehen bekannter Berliner Schulleiter 
aus Moabit (»Das Wunder aus Moabit«) 
und weiß wirklich alles. Nicht nur, dass 50 
Prozent der Berliner LehrerInnen im fal-
schen Beruf sind, sondern dass die Schul-
verwaltung eigentlich überflüssig ist: Man 
braucht eben nur gute Schulleiter wie ihn. 
Alles easy also, man muss nur den Mei-
ster Großpietsch fragen. Aber immerhin: 
Sein Herz habe laut eigenen Angaben mal 
links geschlagen. Dann allerdings habe er 
die Arbeiterklasse kennengelernt….

pit Rulff, Schulleiter eines OSZ, sieht das 
ähnlich: Wenn die »Entscheidungen dort 
fallen, wo die Aufgaben entstehen, näm-
lich in den Schulen, dann bräuchte es die 
Schulräte nur im Servicebereich. Aber 150 
Jahre Sozialdemokratie sind immer noch 
der Meinung, dass sich Erfolg und Chan-
cengleichheit nur zentral und von oben 
steuern lassen«, erläutert er dem Tages-
spiegel seine Sicht der Dinge.

Michaela Rosenberger wird Mitte November 
voraussichtlich als neue Vorsitzende der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG) gewählt. Damit würden die 170 
Delegierten des Gewerkschaftstages erst-
mals eine Frau an die Spitze ihrer Ge-
werkschaft wählen. Die NGG ist die älte-
ste deutsche Gewerkschaft. In Leipzig 
wurde am 27. Dezember 1865 der Allge-
meine Deutsche Cigarrenarbeiter-Verein 
gegründet. Der Zusammenschluss der Zi-
garrenarbeiter war der erste nationale 
Verbund der deutschen Arbeiterbewe-
gung und eine direkte Vorläuferorganisa-
tion der NGG.

 
Joachim Lohmann, langjähriger Bundesvor-
sitzender der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Gesamtschulen (GGG), findet, dass 
für die gravierenden Leistungsunter-
schiede zwischen den Grundschulen nicht 
die liberale Schulpolitik der Stadtstaaten 
verantwortlich sei. Schuld seien vielmehr 
die Siedlungsstruktur, die Flucht von El-
tern vor unterprivilegierten Grundschulen 
sowie eine Liberalisierung der Schulein-
zugsbereiche. Die Ideologie des Wettbe-
werbs zwischen Schulen bedrohe den 
Auftrag des Grundgesetzes: Nicht einmal 
in der Grundschule kämen noch Kinder al-
ler Schichten zusammen. 

 L E u t E

Herkunft zu entkoppeln – mit der Ge-
meinschaftsschule. Heute lernen in über 
zwanzig Gemeinschaftsschulen Schüle-
rInnen von der ersten bis zur zehnten 
Klasse gemeinsam und es wäre doch 
spannend herauszufinden, inwieweit 
sich der Lernzuwachs des Einzelnen in 
der Gemeinschaftsschule von dem auf 
dem Gymnasium unterscheidet.

Die Bundesländer sollten weniger in 
einem Ranking bewertet werden, als 
vielmehr nach ihrem Beitrag zur Ent-
wicklung der einzelnen SchülerInnen. 
Und Untersuchungen bringen nur dann 
neue Erkenntnisse, wenn Leistungen 
ver glichen werden, die in einem ähn-
lichen Umfeld erbracht wurden. Schüle-
rInnen aus Nord-Neukölln können zwar 
mit denen in Duisburg oder Bremen-Ost 
ver glichen werden, nicht aber mit denen 
in Passau oder Jena.

Welchen Auftrag erkennt die Politik 
aus den immer gleich schlechten 

Ergebnissen? Die GEW erwartet von der 
Forschung Aussagen über Ursache und 
Wirkung von Lernprozessen und Hin-
weise auf Verbesserungsmaßnahmen in 
den Schulen: Wie kann die Qualität des 
Lernens und des Lehrens verbessert 
werden? Warum erhalten wir keine Aus-
künfte, wie inklusive Schule, effektive 
Fortbildungen der Lehrkräfte oder indi-
viduelle Lernunterstützungen besser ge-
lingen? Unter welchen Umständen kön-
nen die SchülerInnen den höchsten 
Lernzuwachs erreichen? Und was brau-
chen die Schulen, um bessere Erfolge er-
zielen zu können? Nur wenn auf diese 
Fragen Antworten gegeben werden, 
bringt uns das einen Schritt weiter. 
Denn für den Matheunterricht extra 
nach Sachsen zu fahren, macht aus un-
serer Sicht keinen Sinn.   

Alle Jahre wieder bekommen wir Er-
geb nisse präsentiert, in denen sich 

Berlin im unteren Drittel der Rankingliste 
wiederfindet. Das Institut zur Qualitäts-
entwicklung im Bildungswesen unter-
suchte im Jahr 2012 die Leistungen von 
etwa 44.500 SchülerInnen in den Fachbe-
reichen Mathematik und Naturwissen-
schaften. Und – oh Wunder! – Berlin lan-
det zusammen mit den anderen Stadt-
staaten und dem stadtreichen Nord rhein-
Westfalen wie schon 2010 auf den hinte-
ren Plätzen des Rankings. Den östlichen 
Bundesländern wurden die besten Ergeb-
nisse bescheinigt, gefolgt von Bayern. 
»Ost-Lehrer sind besser!« titelte die Zeit. 

Uns interessiert, warum Berlin so weit 
hinten liegt. Die Englisch-Leistungen der 
Berliner SchülerInnen lagen bei vergan-
genen Untersuchungen im Mittelfeld. 
Hätten also die Mathematikaufgaben auf 
Englisch gestellt werden müssen, damit 
Berlin besser abschneidet? Hätte West-
berlin nach 1990 doch eher das Schul-
system der östlichen Nachbarbezirke 
übernehmen sollen? Oder erwarten die 
Berliner Lehrkräfte von vornherein ge-
ringere Leistungen ihrer Schülerschaft 
als die in Sachsen? Oder haben wir 
gleich zu Beginn alles falsch gemacht 
und die länderübergreifenden Bildungs-
standards nur mangelhaft in die Berli-
ner LehrerInnenbildung und die Rah-
menlehrpläne integriert? Warum fragen 
wir eigentlich nicht Lehrkräfte, Schul-
aufsicht und die Verantwortlichen der 
LehrerInnenbildung selbst, woran es lie-
gen könnte?

Und dann ist da noch der Zusammen-
hang zwischen Bildungserfolg und der 
sozialen Herkunft. Berlin hat sich unter 
dem rot-roten Senat auf den Weg ge-
macht, den Lernerfolg von der sozialen 

englisch lerne ich in bayern,  
mathe in Sachsen
Was bringt uns der Ländervergleich?

von Melike Yar, Referentin des Vorstandsbereiches Schule und Tom Erdmann, Pressesprecher
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Ranking beim Abitur  
jetzt perfekt
Was die Senatsverwaltung harmlos als 
»erst  malige Online-Veröffentlichung 
schulbezogener Abiturdaten« veröffent-
licht hat, macht das Ranking im Bereich 
der Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
perfekt. Über die wirklich stattfindende 
individuelle Förderung und Unterstüt-
zung der SchülerInnen bis hin zum Abi-
tur sagt die ses Ranking aber überhaupt 
nichts aus. Verzerrt wird das Bild außer-
dem durch die Ergebnisse an grundstän-
digen Gymna sien oder grundständigen 
Zügen, denn dort finden sich nur »aus-
gewählte« SchülerInnen. Absehbar ist, 
dass gute Schulen mit schwierigen Schü-
lerInnen dadurch Schwierigkeiten bekom-
men, denn die Veröffentlichung der Abi-
turdaten wird die Nachfrage stark beein-
flussen. Die GEW BERLIN hat mit einem 
Brief Ende September gegen diese Veröf-
fentlichung protestiert, leider erfolglos. 

Versandhändler Amazon wird  
weiterhin bestreikt
Mehr als 90.000 weltweit, rund 9.000 
Beschäftigte in Deutschland – der US-
amerikanische Online-Versandhändler 
Amazon ist in knapp 20 Jahren zu 
einem Global Player gewachsen. Zu 
einem Riesen, der im Jahr 2012 einen 
Umsatz von gut 60 Milliarden Dollar ge-
macht hat. Im Vergleich zum Vorjahr be-

deutete das eine Steigerung um 27 Pro-
zent. Und der Konzern wächst weiter. In 
Brieselang bei Berlin soll im Dezember 
2013 das achte Versandzentrum in 
Deutschland eröffnet werden. Mit Be-
richten über Pläne des Versandhandels-
unternehmens, demnächst drei Logistik-
zentren in Polen und Tschechien aufzu-
bauen, werden aktuell bei den strei-
kenden Amazon-Beschäftigten Ängste 
geschürt, dass der US-Konzern Teile sei-
nes Deutschland-Geschäftes nach Ost-
europa verlagern könnte. 

Nur wenige fordern  
Rückmeldegebühr zurück
Nach einem Bericht der taz fordern nur 
wenige der ehemaligen Studierenden 
die von ihnen gezahlten Semesterge-
bühren zurück. Das Land spare so Milli-
onen, heißt es in dem Bericht. Nach Mei-
nung des Asta der Freien Universität 
Berlin hätten viele die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, dass die 
Rückmeldegebühren der Jahre 1996 bis 
2004 verfassungswidrig seien, gar nicht 
mitbekommen. Obwohl die Frist zum 
Jahresende ausläuft, lagen beispielswei-
se bis Ende August an der Humboldt 
Universität nur 22.700 Anträge vor, da-
mals waren dort aber 75.000 Studieren-
de immatrikuliert. Wie in der letzten blz 
berichtet, hat Percy Scheller seine Rück-
erstattung in Höhe von 613 Euro an den 

Mete-Ekşi-Fonds gespendet. Scheller war 
damals der Musterkläger der GEW, den 
sie durch alle Instanzen hindurch 16 
Jahre lang unterstützt hat. 

Jugendliche verbringen ihre Freizeit 
zunehmend bildungsorientiert
Während zwischen 2001 und 2004 nur 
etwa zehn Prozent der 16- bis 17-Jähri-
gen musizierten, waren es zwischen 2009 
und 2012 bereits knapp 18 Prozent. 
Noch stärker hat im gleichen Zeitraum 
das ehrenamtliche Engagement der 16- 
bis 17-Jährigen zugenommen (von 11 auf 
22 Prozent). Darüber hinaus ist auch der 
Anteil der Jugendlichen, die Sport treiben, 
tanzen oder Theater spielen, gestiegen. 
Gleichzeitig verzeichnen die Forscher 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung Berlin (DIW) einen Abwärts-
trend der sogenannten informellen Frei-
zeitbeschäftigungen, also Umgang mit 
FreundInnen und Gespräche. Dieser 
Trend zeigt sich sowohl bei Jugendli-
chen aus sozial besser gestellten als auch 
bei Jugendlichen aus sozial schlechter 
gestellten Familien. Dennoch seien die 
Unterschie de im Freizeitverhalten von 
Jugendli chen unterschiedlicher sozialer 
Herkunft noch genauso stark ausge-
prägt wie vor zehn Jahren, sagen die 
Autoren der Studie, für die insgesamt 
3551 Jugendlichen zwischen 2001 und 
2012 im Sozio-oekonomischen Panel 
(SOEO) befragt worden waren. 

Studierende in  
Containern
Auch im kommenden Semester wird in 
Berlin die Zahl der Studierenden steigen 
und damit auch deren Wohnungsnot. Ber-
lin steht bei der Versorgung mit Wohn-
heimplätzen für Studierende an vor letz-
ter Stelle. Nur 6,7 Prozent der Berliner 
Studierenden standen 2012 öffentlich 
geförderte Wohnheimplätze zur Verfü-
gung, im Bundesdurchschnitt waren es 
10,6 Prozent. Ursache dafür war auch 
der relative entspannte Wohnungsmarkt 
in Berlin mit vergleichsweise günstigen 
Mieten. Aber jetzt stehen vor Semester-
beginn schon 1.000 Studierende auf der 
Warteliste für einen Wohnheimplatz. 
Das haben auch private Investoren mit-
bekommen, die jetzt im Plänterwald 
Container-Wohnungen für Studierende 
bauen. Die Wohnungen sind mit Kochni-
sche und Duschbad ausgestattet. Die 
Fertigstellung der Anlage mit insgesamt 
400 Containern ist für Sommer 2014 ge-

eine Woche vor der bundestagswahl fand am 14. September der Aktionstag »reichtum besteuern« der Initiative »umfair-
teilen« statt. Auch die GeW berLIN hatte aufgerufen und  beteiligte sich an der Aktion die am Hackeschen markt begann 
und mit einer menschenkette vor dem Sitz der bundeskanzlerin endete. Dass nur 3.000 menschen bei gutem Wetter dabei wa-
ren, war etwas enttäuschend. In bochum beteiligten sich zur gleichen Zeit etwas 12.000 menschen an der Demonstration. 
 Foto: andREaS kRaFt
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In diesem Monat findet unsere alljähr-
liche Redaktionsklausur statt. Dann wer-

den die Titelthemen für das nächste Jahr 
geplant und auch bewertet, was wir gut 
und was wir nicht so gut finden an un-
serer blz. Über Anregungen für diese Dis-
kussion aus unserer geneigten und 
manchmal nicht geneigten LeserInnen-
schaft freuen wir uns.

Es ist auch der Monat, in dem die Lan-
desdelegiertenversammlung, für Ken-

ner einfach LDV, stattfindet. Dieses Jahr 
nur an einem Tag, was für viele Delegierte 
eine Erleichterung sein wird, denn nicht 
allen ist es möglich, zwei Tage anwesend 
zu sein. Vielleicht ist das ein Modell mit 
Zukunft.

Zu guter Letzt soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass sich unsere Mitglieds-

zahlen weiterhin positiv entwickeln. Da 
machen wir ja wohl einiges richtig; die ei-
ne oder der andere wird jetzt denken: Ei-
genlob stinkt. An dieser Stelle ist es aber 
nicht mehr als eine gute Nachricht. AK

Redaktionsschluss blz 1/2014: 29. November 2013
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Herren-Magazin,  
September-blz 2013

Ich habe mich spätestens auf der Seite 10, 
beim zweiten (!) Artikel von Wolfgang 
Harnischfeger sehr über die September-
Ausgabe geärgert. Tatsächlich gibt es bis 
zur Seite 14 (meinem Artikel) nicht einen 
weiblichen Beitrag! Insgesamt sind in 
dieser Ausgabe zweimal mehr Artikel 
von Männern als von Frauen. Wen wundert 
es da, dass ihr weibliche Nachwuchs-
probleme habt?! Würdet ihr denn für die 
»Emma« oder »Brigitte« schreiben? Und 
wenn ja, zu welchen Themen? Ich über-
treibe natürlich: Die blz ist natürlich (!?) 
kein Männermagazin. Aber was ist sie? 
Zumindest nicht das Sprachrohr einer 
Gewerkschaft, in der deutlich mehr als 
die Hälfte der Mitglieder weiblich sind. 
Holt euch doch bitte zu eurer nächsten 
Klausur Rat von Gleichstellungsexper-
tinnen, die euch sicherlich sagen können, 
wie ihr Frauen zu euch in die Redaktion 
bekommt. Zahlreiche Genderstudien (al-
le reden darüber, aber in der blz kein 
Wort dazu) zeigen, dass Männer gerne 
ungefragt ihre Meinung sagen, offen-
sichtlich vor allem pensionierte Schul-
leiter. Frauen sind anders, sie wollen ge-
fragt werden. Nicht ohne Grund sind po-
litische Diskussionen oft quotiert. Habt 
ihr schon mal über eine Quote nachge-
dacht?  Laura Pinnig, 

Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung

Inklusion, Leute-Notiz Leoni Mader, 
September-blz 2013

Eine ärgerliche und zudem sachlich 
falsche Formulierung in dieser Persona-
lie: Eine Schülerin mit einer Behinde-
rung wird »inklusiv beschult«. Erstens 
bitte ich doch, das Wort »beschult« aus 
dem GEW-Sprachgebrauch zu streichen – 
eine Vokabel aus der einseitigen Denk-
richtung einer »Anstaltspädagogik«! Noch 
schlimmer, zweitens, ist der falsche Ge-
brauch des Begriffs »inklusiv« und lei-
der geschieht das häufig so. Inklusiv be-
deutet: alle gemeinsam und gleichbe-
rechtigt und nicht, eine/r ist wegen einer 
Behinderung in einer allgemeinen Schule 
hervorzuheben. Derselbe begriffliche 

Missbrauch wird auch immer betrieben, 
wenn von einem »Inklusionskind« ge-
sprochen wird. Hoffentlich geht Leonie in 
eine Schule, die alle sich bewerbenden 
SchülerInnen aufnimmt und tatsächlich 
inklusiv handelt.  Ulla Widmer-Rockstroh

Auf dem Weg zum inklusiven 
 Schul system, September-blz 2013

Auf dem Weg hin zum inklusiven Schul-
system darf aus meiner Sicht – und das 
ist die Sicht eines sonderschulerfah-
renen Menschen mit Behinderung – die 
Ausbildung für das Lehramt für Sonder- 
oder Förderpädagogik nicht länger fort-
geführt werden. Für alle Lehrämter der 
allgemeinen Schule ist dafür eine behin-
derungsspezifische Aus- und Fortbil-
dung vorzusehen. Die Sonder- oder För-
derpädagogik steht diametral zur Inklu-
sion. Erst wenn die Ausbildung in der 
Sonder- und Förderpädagogik aufgege-
ben wird, ist die Inklusion ein zentrales 
Leitthema der Schulentwicklung.

Dr. Carsten Rensinghoff

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 
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plant. Die Basisversion inklusive Wasser, 
Heizung, Strom und Internetzugang soll 
349 Euro kosten, mit Terrasse/Balkon 
10 Euro mehr. Die Bafög-Wohnraumpau-
schale liegt bei 224 Euro im Monat.

Schulbuchverlage bauen  
weiter Arbeitsplätze ab
Im Mai genehmigte das Bundeskartell-
amt dem Schulbuchverlag Westermann 
(Braunschweig) die Übernahme des klei-
neren Verlags Bildungshaus Eins (Köln). 
Für die rund 250 Beschäftigten in Braun-
schweig hat der Kauf Folgen: Zum Jah-
resende sollen 20 entlassen und die 
Sparte Berufsbildung mit zwei Abtei-
lungen geschlossen werden. Die Aufga-
ben werden nach Köln verlagert. Bei etli-
chen Beschäftigten von Westermann 
werden die jetzigen Vorgänge böse Erin-
nerungen wecken: Vor rund zehn Jahren 
hatte Westermann von Holtzbrinck die 
Schulbuchholding »Das Bildungshaus« 
übernommen. Sechs Schulbuchverlage 
wechselten damals den Eigentümer, die 
bekanntesten sind Schroedel (Hannover) 
und Moritz Diesterweg (Frankfurt/Main). 
Zusätzlich erwarb Westermann den 
Schöningh Verlag (Paderborn). Auch da-
mals wurden scheibchenweise Arbeits-
plätze abgebaut, Aufgaben von einem 
an den anderen Standort verlagert. Auch 
Konkurrent Cornelsen plant einen mas-
siven Stellenabbau bis zum Jahresende: 
Von rund 1.000 Beschäftigten sollen 250 
gehen. Nach Medienberichten wurden 
200 Aufhebungsverträge angeboten, bis 
Ende Juli hätten 174 unterschrieben, 
rund 50 würden freiwillig gehen, zu-
sätzlich ungefähr 30 betriebsbedingt ge-
kündigt werden.

Teilzeit-Referendariat soll  
möglich werden
Die GEW BERLIN begrüßt die Ankündi-
gung von Bildungssenatorin Scheeres, 
dass das Referendariat künftig auch in 
Teilzeit absolviert werden kann. Damit 
kommt sie einer langjährigen Forde-
rung der GEW nach und greift einen 
Vorschlag auf, den die GEW BERLIN zu-
sammen mit dem Personalrat der Lehr-
amtsanwärterInnen erarbeitet hat. Zur-
zeit brechen leider viele ReferendarIn-
nen ihre Ausbildung ab, weil es nur die 
Alternativen »ganz oder gar nicht« gibt. 
Die GEW BERLIN forderte den Berliner 
Senat auf, das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerbildungsgesetz zügig zu verab-
schieden.  
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und das unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Das 
heißt, sie werden wohnortnah je nach Alter und 
Schulerfahrung in einer sogenannten Lerngruppe 
für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse in einer 
Schule untergebracht. Die betroffenen Schulen müs-
sen oft diese Lerngruppen erst noch einrichten, da-
mit die Kinder eingeschult werden können.

Die GEW Marzahn-Hellersdorf hat mit Unterstüt-
zung des Landesverbands die SchülerInnen in den 
Schulen in alter Tradition mit Überreichung von 
Schultüten begrüßt – eine Geste und ein Bekennt-
nis, getragen auch von den KollegInnen vor Ort. 
Die Eltern der Kinder aus den Regelklassen haben 
die neue Lerngruppe allerdings teils mit gemisch-
ten Gefühlen betrachtet oder gar abgelehnt, sich 
also offen gegen die Einschulung ausgesprochen 
Aber das passiert nicht nur in Hellersdorf. Wir hö-

Hellersdorf hat für Aufregung im Zusammen-
hang mit der Eröffnung eines Flüchtlingsheims 

in einer ehemaligen Schule gesorgt. Die Bürge-
rInnen haben sich zum Teil offensiv gegen die Er-
öffnung des Flüchtlingsheims in ihrer Region aus-
gesprochen und dagegen protestiert. Ein anderer 
Teil hat den Flüchtlingen Geschenke gebracht, um 
sie willkommen zu heißen.

Was sollen die Menschen in diesem Heim davon 
halten? Sie spüren sehr wohl die Ablehnung und das 
Willkommen und damit die große Spannung zwi-
schen diesen Polen. Die meisten von ihnen kom-
men aus Krisenregionen und haben deswegen häufig 
noch mit der Bewältigung ihrer Traumata zu tun und 
sind sicher mit dieser Situation überfordert. Dann 
kommt der nächste Schritt. Ihre Kinder sind schul-
pflichtig oder haben das Recht auf Schulbesuch 

Hellersdorf  
ist auch anderswo
Die Flüchtlingskinder, die Flüchtlingsheime und die reaktionen darauf

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN
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ren immer wieder von Schulen und Eltern auch in 
bürgerlichen Bezirken und Standorten, denen diese 
Kinder gar nicht willkommen sind, die deren Ein-
schulung zusammen mit ihren Kindern ablehnen 
und den Schulleitungen mit ihren Beschwerden das 
Leben schwer machen. Hier muss dringend aufge-
klärt werden. Zum Beispiel mit einem Schreiben, 
das die Rechtslage in Sachen Schulpflicht und 
Recht auf Schulbesuch aufzeigt. Sinnvoll wäre es 
sicher, auch bestehende Ressentiments gegen die-
se Kinder mit anzusprechen: Angst vor steigender 
Kriminalität, Übergriffen, Illegalität. 

Mehr Lerngruppen

Die Lehrkräfte, die diese Lerngruppen schon lange 
unterrichten, beschreiben die Kinder mehrheitlich 
als sehr motiviert, lern- und wissbegierig. Sie wis-
sen um ihre Chance, sich über eine gelungene 
Schulkarriere integrieren zu können und wollen dies 
nutzen. Beschulung in der Schulpsychologie oder 
gar direkt im Wohnheim oder stetiger Wechsel bei 
Umzug sind wenig hilfreich, um das Ziel des Über-
gangs in eine Regelklasse möglichst schnell zu er-
reichen. Sie brauchen Lernorte, die die Begegnung 
mit anderen Kindern zulassen, also Regelschulen 
mit Ganztagsbetrieb. Aber auch eine möglichst lan-
ge Verweildauer an ihrer ersten Schule, um etwas 
mehr Kontinuität in die häufig brüchigen Biogra-
fien zu bringen. 

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW 
BERLIN hat sich im November 2012 mit dem The-

ma befasst und Forderungen zum Beschulen dieser 
Kinder verabschiedet. So fordern wir, dass mehr 
Plätze zur Beschulung eingerichtet werden, um 
Wartelisten und bürokratische Hürden zu vermei-
den. Dazu gehören sowohl die Bereitstellung von 
Räumen als auch von Personal in der Nähe der 
Flüchtlingsheimen. Im Schuljahr 2012/13 ist die 
Behörde zu Beginn noch von etwa 100 Lerngrup-
pen ausgegangen, am Ende des Schuljahres waren 
es dann 170 Gruppen. Jetzt sind es über 200 Lern-
gruppen und die Zahl steigt, denn die Lage in Kri-
sengebieten wie Syrien bleibt kritisch.

Eine weitere Forderung: Es sollte mehr als eine 
Lerngruppe an einer Schule geben. In vielen Bezirken 
werden die Flüchtlingskinder auf möglichst viele 
Schulen verteilt. Das erschwert den Austausch und 
die gegenseitige Hilfe unter den Lehrkräften, die in 
diesen Gruppen unterrichten, und es erschwert auch 
die Durchlässigkeit von der Lerngruppe in den Regel-
unterricht. Außerdem sollten diese Lerngruppen 
von erfahreneren KollegInnen unterrichtet werden, 
die über sprachdidaktische Kompetenzen verfügen. 
Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel in Form 
von gesamtstädtischen Studientagen wären eine 
Hilfe und ein weiterer wichtiger Baustein hierbei.

Die Senatsbildungsverwaltung hat einen Leitfaden 
zur schulischen Integration von neu zugewander-
ten Kindern und Jugendlichen veröffentlicht. Da-
mit wird ein möglichst vergleichbarer Verfahrens-
ablauf in den Bezirken angestrebt. Darüber hin aus 
verweist er auf weitere Publi kationen zum Thema, 
zum Beispiel auf die Fachbriefe für Sprachbildung/
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle Bildung. 
Der Leitfaden beschreibt aller dings die Rahmen be-
dingungen, Personalressourcen eher idealtypisch. 
In der Praxis erleben Eltern oder Kinder die Situation 
oft anders: sehr unterschiedliche Auskünfte, Warte-
listen, Ablehnungen von Kindern durch Schulen, 
häufige Schulwechsel und anderes mehr. 

Es geht auch anders – Hufeisern gegen RECHTS

In Britz haben die Anwohner es vorgemacht. Ob-
wohl es auch hier einzelne Stim men mit den üb-
lichen Befürchtungen gab, hat die Initiative »Hufei-
sern gegen rechts« im Rahmen einer Veranstaltung 
vor Eröffnung eines neuen Flüchtlings-
heims vor allem die schlechten Bedin-
gungen der Unterbringung der Flücht-
linge in den Mittelpunkt gestellt. Auch 
beim Thema Beschulung der Flüchtlings-
kinder hieß es: Wir heißen diese Kinder 
willkommen. Hoffentlich bleibt diese po-
sitive Stimmung erhalten, die laut Um-
fragen auch repräsentativ für die ge-
samte Bevölkerung sein soll. Fast 75 Pro-
zent der Befragten plädierten für die 
weitere Aufnahme von Flüchtlingen in Berlin. Gute 
Rahmenbedingungen und Unterstützung durch die 
politisch Verantwortlichen würden da auf jeden 
Fall helfen. 

buntes Klassenzimmer
Foto: B. ButzkE
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stellen ihres Wohnbezirks. Das ist einfach. Wer 
aber in Gemeinschaftsunterkünften wohnt, für den 
wird es schwierig: Hier muss der Antrag in dem Be-
zirk gestellt werden, der dem Geburtsmonat des 
Kindes zugeordnet ist. 12 Monate hat das Jahr und 
12 Bezirke die Stadt. Auch für den Fall, dass der 
Geburtsmonat nicht zu ermitteln ist, gibt es eine 
Lösung: Der Anfangsbuchstabe des Familienna-
mens ist dann einem der 12 Bezirke zugeordnet. 
Damit soll erreicht werden, so die Begründung, 
»dass die Kosten, die für Jugendhilfeleistungen 
entstehen, und der sonstige Aufwand auf alle Be-
zirke gleichmäßig verteilt werden. Andernfalls 
würde es zu einer unverhältnismäßigen Belastung 
von Bezirken kommen, in denen sich bspw. Ge-
meinschaftsunterkünfte befinden. Die Zuordnung 
dieser Antragstellergruppe auf verschiedene Ju-
gendämter ist in einer Stadt, die über eine gute 
Verkehrsinfrastruktur verfügt, durchaus vertret-
bar«. (Aus: Kleine Anfrage Nr. 17/12407). Die Ge-
meinschaftseinrichtungen müssten gleichmäßig 
auf die Bezirke verteilt werden, dann könnten 
Flüchtlinge dort, wo sie wohnen, auch den Antrag 
stellen.

Wie finde ich bloß einen Kitaplatz

Mit dem Kita-Gutschein allein ist es aber nicht ge-
tan, denn die Eltern müssen dann erst einmal eine 
Einrichtung finden, die ihr Kind aufnimmt und die 
möglichst wohnortnah liegt, damit nicht noch zu-
sätzlich Fahrtkosten entstehen. Ohne massive Un-
terstützung schaffen das diese Eltern nicht. Ganz 
davon abgesehen, dass für Flüchtlingskinder in der 
Regel nur ein Anspruch auf »das Modul von 13:30 
bis 16:00 Uhr« gewährt wird, was bei den Einrich-
tungen nicht gerade auf Begeisterung stößt, und 
die Suche noch zusätzlich erschwert. Deshalb for-
dert auch hier die GEW mehr Kitaplätze für Flücht-
lingskinder.

Auch für Flüchtlingskinder fordern wir inklusive 
Bildung. Das bedeutet für Kleinkinder den Rechts-
anspruch auf einen Kitaplatz. Die Kindertagesstät-
ten sind Bildungseinrichtungen für die das Berliner 
Bildungsprogramm gilt. Betreuungsangebote in 
Flüchtlingsheimen sind kein Ersatz für die inklusi-
ve Förderung in Kitas, die eine wichtige Vorausset-
zung für erfolgreiches Lernen in der Schule ist. 

Alle in Politik und Verwaltung sind sich einig, 
dass auch Flüchtlingskinder das Recht auf ei-

nen Kitaplatz haben. Nur tut niemand etwas dafür, 
denn nur knapp sechs Prozent der 861 Flüchtlings-
kinder im Vorschulalter, die in Gemeinschaftsun-
terkünften leben, haben einen Kita- oder einen Ta-
gespflegeplatz (Stand Mai 2013). Es ist vorauszuse-
hen, dass diese Kinder später in der Schule nicht 
ausreichend die deutsche Sprache beherrschen.

Zu viele Hindernisse

Die Beratung und Unterstützung der Eltern reicht 
nicht aus. Asylsuchende Flüchtlinge sind in der Re-
gel mit dem deutschen Verwaltungssystem und der 
deutschen Sprache nicht vertraut, sondern sind auf 
Unterstützung in den Gemeinschaftsunterkünften 
angewiesen. Die sozialpädagogischen Kräfte vor 
Ort müssen ihnen helfen, sprachliche und bürokra-
tische Hindernisse zu überwinden. Denn um das 
Recht auf einen Kitaplatz durchzusetzen, reichen 
Broschüren allein nicht aus. Damit ist das Problem 
der mangelnden Beratung und Begleitung nicht ge-
löst. Und Betreuungsangebote in Gemeinschaftsun-
terkünften können keine Kita ersetzen. Daher müs-
sen bezirkliche Koordinationsstellen eingerichtet 
werden, die mit dem Fachpersonal in den Gemein-
schaftsunterkünften dafür sorgen, dass Kinder 
Schul- und Kitaplätze zeitnah erhalten.

Die Beantragung des Kita-Gutscheins und der er-
gänzenden Betreuung in der Grundschule ist mit 
hohen bürokratischen Hürden verbunden. Berliner 
Eltern beantragen den Gutschein in den Gutschein-

KeINe verSorGuNGSLücKe

»Eine Versorgungslücke für Flüchtlingskinder aufgrund mangelnder Platz-
kapazitäten existiert nicht. Der Senat unterstützt die Schaffung neuer 
Plätze in der Kindertagesbetreuung für alle in Berlin lebenden Kinder mit 
Hilfe des Landesprogramms ›Auf die Plätze, Kitas, los!‹ sowie mit Mitteln 
aus dem sogenannten ›U3-Programm‹ des Bundes. Der Senat verfolgt das 
Ziel, dass möglichst viele Kinder einen Kitaplatz in Anspruch nehmen, nicht 
zuletzt um sie auf einen erfolgreichen Schulbesuch vorzubereiten (…) 
Aufgrund der besonderen Lebenslage nach einer Flucht, benötigen die Fa-
milien jedoch häufig Zeit, bevor die Eltern sich für den Kitabesuch der Kin-
der entscheiden. Antwort 3. September 2013 auf die Kleine Anfrage 

»Sind Flüchtlingskinder für das Land Berlin Kinder ›Zweiter Klasse‹?«

Flüchtlingskinder in die Kitas
Das recht auf einen Kitaplatz gilt auch für Flüchtlingskinder

von Monika Rebitzki, Landesausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (LAMA)
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Seit mehr als drei Jahren steigen die Zahlen von 
ZuwanderInnen in Berlin. Inzwischen gibt es 

insgesamt 200 Klassen für neu zugewanderte Kin-
der und Jugendliche. Es sind nicht nur Flüchtlinge, 
sondern auch Menschen aus krisengeschüttelten 
europäischen Ländern, die für einen spürbaren Be-
völkerungszuwachs in Berlin sorgen. 

In manchen Bezirken sind die Schüler auf eine 
oder wenige Schulen verteilt, in anderen Regionen 
finden sich nur eine oder zwei Klassen pro Schule. 
Noch im letzten Schuljahr mussten SchülerInnen, 
insbesondere der Sekundarstufe I, mancherorts wo-
chen- und monatelang auf einen Schulplatz warten. 
Diesen Missstand konnten die Bezirksämter und 
die Senatsschulverwaltung nun offenbar beheben.
Dennoch gibt es Entwicklungsbedarf, um über ein 
erstes Auffangen und den Spracherwerb hinaus 
den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, erfolg-
reich lernen zu können. In Berlin fehlen gut qualifi-
zierte Lehrkräfte für die neu zugewanderten Schü-
lerInnen. Daher wird gerade in letzter Zeit häufig 
Personal eingestellt, das nicht ausreichend auf den 
Unterricht in den Klassen für Neuzugänge vorbe-
reitet ist. Viele neue KollegInnen machen sich den-
noch mit großem Engagement auf den Weg. Ent-
sprechende Fortbildungen sind gut besucht und 
oft sogar überbucht. Denn die Fortbildungskapazi-
täten in Berlin sind für die große Anzahl der Lern-
gruppen und ihrer Lehrkräfte viel zu gering. Insbe-
sondere für den Umgang mit Analphabeten 
herrscht großer Fortbildungsbedarf. 

Der erfolgreiche Besuch einer Sprachlernklasse 
ist der erste Schritt auf dem Weg zum Schulerfolg. 
Als Nächstes steht der Übertritt in eine Regelklasse 
an, der sich im Sekundarschulbereich schwieriger 
gestaltet als im Primarschulbereich. Für Eltern und 
BetreuerInnen ist die Suche nach einem Schulplatz 
oft mit Klinkenputzen verbunden, weil an Sekun-
darschulen und Gymnasien nicht genügend Plätze 
zur Verfügung stehen.

Lehrkräfte brauchen Instrumente, um feststellen 
zu können, ob die SchülerInnen ausreichend auf ei-
nen geeigneten Übertritt vorbereitet sind. Die 
berlin weite Einführung des Deutschen Sprachdi-
ploms (einer Auslandsschulprüfung) scheint dafür 
ein gutes Mittel zu sein. 

Unter den neu zugewanderten Kindern und Ju-
gendlichen ist eine große Anzahl an SchülerInnen 
mit geringen schulischen Vorerfahrungen oder An-
alphabeten. Unter ihnen befinden sich Schüle-

rInnen sowohl mit geringer aber auch mit hoher 
Lernmotivation. Lehrkräfte können geringer Lern-
motivation oft durch geeignete Unterrichtsange-
bote und durch Einbeziehung der Eltern begegnen. 
Bis auf Weiteres scheint es sinnvoll zu sein, Lern-
angebote für Alphabetisierung mit dem Ziel einzu-
richten, die SchülerInnen zügig nach erfolgreicher 
Alphabetisierung in die Sprachlernklassen zu inte-
grieren.

In manchen Bezirken unterstützen bereits Media-
toren die Schulen und Lehrkräfte; diese Angebote 
sollten auf alle Bezirke ausgedehnt werden. Schu-
len, Oberstufenzentren, Jobcenter und Träger der 
Berufsbildung sollten sich an einen Tisch setzen 
um Angebote für SchülerInnen, die mit geringen 
schulischen Kenntnissen angekommen sind, zu 
entwickeln, sodass auch diese realistische Perspek-
tiven auf eine Existenz unabhängig von Transferlei-
stungen entwickeln können. 

Zweihundert Klassen
unterricht für junge Flüchtlinge in berlin – ein Zwischenstand

von Maria Greckl, FörMig-Transfer

In der Sprachlernklasse
Foto: iMaGo
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gruppen im August 2012 auf insgesamt 183 Lern-
gruppen mit 2.331 SchülerInnen im Mai 2013, da-
für wurden 201,9 Vollzeitstellen für Lehrkräfte zu-
gewiesen. Mit dem »Leitfaden zur schulischen Inte-
gration von neu zugewanderten Kindern und Ju-
gendlichen« wurden im Dezember 2012 schließlich 
Voraussetzungen für ein einheitliches Aufnahme- 
und Beschulungsverfahren geschaffen. 

Zuzüge nach Berlin

Laut der Beantwortung einer Kleinen Anfrage im 
Abgeordnetenhaus ist die Zuwanderung von Rumä-
nen und Bulgaren nach Berlin seit Jahren gestie-
gen: Von 15.012 im Jahre 2010 auf 24.776 im Jahre 
2012. Spitzenreiter der aufnehmenden Bezirke 
sind dabei Mitte (6.232 in 2012) und Neukölln 
(5.024). Von den Kindern dieser Personengruppe 
besuchen 425 eine Kita und 694 im Schuljahr 
2012/13 eine Schule, 451 davon eine Grundschule. 
Im Sekundarbereich besuchen aus diesem Perso-
nenkreis 151 SchülerInnen eine ISS, 28 ein Gymna-
sium und 30 eine Schule mit Förderschwerpunkt 
»Lernen«. 

Ein Fünftel aller Asylbewerber in Berlin kommt 
aus der Russischen Föderation, vor allem Tschet-
schenen (21 Prozent). Jeder dritte Asylbewerber 
reist aus Serbien (16,7 Prozent), Bosnien und Her-
zegowina (15,8 Prozent) ein. Das seien vor allem 
Roma, sagte der Präsident des Landesamtes für Ge-
sundheit und Soziales (LAGeSo), Franz Allert. 9,6 
Prozent seien Vietnamesen, 6 Prozent kämen aus 
Afghanistan, 5,3 Prozent aus Syrien und 5,1 Pro-
zent aus Iran. Die Zahl der Flüchtlinge sei in den 
vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Wurden 
2011 insgesamt im ersten Halbjahr 978 in Berlin 
aufgenommen, waren es 2012 schon 1183 und in 
den ersten sechs Monaten 2013 bereits 2344. Ins-
gesamt leben nach Angaben des Berliner Sozialse-
nators Mario Czajas in Berlin derzeit rund 14.000 
Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz beziehen. 2012 wohnten davon 
rund 6.000 in Not- oder Gemeinschaftsunterkünf-
ten, die es mittlerweile in allen Bezirken der Stadt 
gibt. (Quelle:www.rbb-online.de/politik/beitrag/ 
2013/07/bedarf-an-fluechtlingsunterkuenften-in-
berlin-steigt-stark-an.html) 

Mitte 2007 wurden die früheren Kleinklassen 
zugunsten der »Lerngruppen für Sprachförde-

rung« aufgegeben. Damit war auch eine Integration 
intendiert, denn die Lerngruppen sind keine geson-
derten Klassen, sondern werden als normale 
Sprachförderung innerhalb der Klassen abgerech-
net. Diese Integration war allerdings nicht unpro-
blematisch und hat viel Kritik insbesondere von 

den am stärksten betroffenen Schulen hervorgeru-
fen. Deswegen und weil die Anzahl dieser Schüle-
rInnen immer noch zunahm, wurden ab Schuljahr 
2011/12 wieder gesonderte Klassen eingerichtet, 
die sogenannten »Willkommensklassen«, die aller-
dings offiziell »Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse« heißen. 

Die Willkommensklassen werden für ein Schul-
jahr von der regionalen Schulaufsicht genehmigt 
und in Zusammenarbeit mit dem Schulträger ein-
gerichtet. Sie werden gesondert abgerechnet und 
gehen nicht in die Frequenzberechnung der Regel-
klassen an den betroffenen Schulen ein. Bei mehr-
zügiger Einrichtung von Klassen an einer Schule 
gilt eine Zumessungsfrequenz von 12 Schüle-
rInnen. Nach dem Übergang der Neuzugänge aus 
den Lerngruppen in Regelklassen wird der beson-
dere Förderbedarf aus den vorhandenen Mitteln 
der Sprachförderung zugewiesen. Der Bedarf stieg 
von 61 Lerngruppen im Juni 2011 über 136 Lern-

Willkommensklassen und 
Zuwanderung
ein kleiner überblick

von Klaus Will, blz Redaktion
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AB 14. NOVEMBER IM KINO!

tiff.
SPECIAL PRESENTATION 

2012

AFI FEST
OFFICIAL SELECTION

2012

LONDON
FILMFESTIVAL

2012
SPECIAL SELECTION

EMPFOHLEN VONEMPFOHLEN VON

NUTZEN SIE ZAYTOUN FÜR 

IHREN UNTERRICHT

Umfassendes Schulmaterial mit zahlreichen Unterrichtsanre-

gungen steht zum Download unter www.zaytoun.senator.de 

oder bei Vision Kino und kinofenster.de bereit. Bei Interesse 

an Schulvorführungen wenden Sie sich gerne an Ihr Kino vor 

Ort und vereinbaren einen Termin. Alternativ können Sie sich 

auch direkt an uns wenden:

Central Film Verleih

Tel: 030/214 92-0 Fax: 030/214 92-230 

E-Mail: info@centralfi lm.de

/senator.fi lmlounge

ZAYTOUN_AZ_GEW_185x260_final.indd   1 25.09.13   17:19
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Pasi Sahlberg leitet im finnischen Bil-
dungsministerium das Zentrum für Mobili-
tät und Kooperation. Mit ihm sprach die 
Zeit-Journalistin Jeanette Otto über die Su-
che nach den talentiertesten Lehrkräften 
und andere Geheimnisse des Schulerfolgs. 
Anm. d. Red.: Das Interview wurde von 
der blz-Redaktion geschlechterneutral re-
digiert.

DIE ZEIT: Herr Sahlberg, warum wollen ei-
gentlich so viele junge Menschen in Finn-
land Lehrkräfte werden?

PaSI SaHLBERg: Bei uns ist das ein Traum-
beruf. Lehrkräfte genießen eine hohe ge-
sellschaftliche Wertschätzung und Aner-

Es wird sehr stark auf die Noten ge-
schaut, weil wir Bewerberinnen und Be-
werber suchen, die sich in der Schule ger-
ne mit Mathe, Naturwissenschaften oder 
Geschichte beschäftigt haben. Trotzdem 
haben wir jedes Jahr Hunderte von Be-
werberInnen mit großartigen Zeugnis-
sen, die nicht genommen werden.

Warum nicht?
Weil sie sich nicht gut genug überlegt 

haben, warum sie diesen Beruf wirklich 
ergreifen wollen. Sie könnten mit ihren 
Leistungen alles werden: ÄrztInnen, An-
wältInnen, ArchitektInnen, IngenieurIn-
nene. Da brauchen wir ein klares Be-

kennung. Eltern begegnen ihnen mit 
großem Vertrauen und nicht mit stän-
diger Skepsis. 75 Prozent der Finninnen 
und Finnen sagen, dass die öffentliche 
Schule zu den fünf größten Errungen-
schaften in der noch recht jungen Ge-
schichte Finnlands als parlamentarische 
Republik gehört. Das heißt, die Men-
schen glauben hier noch daran, dass die 
Schule die Kinder gerecht behandelt 
und für jeden Einzelnen individuell ver-
sucht, das Beste herauszuholen.

Nicht alle dürfen in Finnland Lehrkräfte 
werden. Wie sieht die ideale Kandidatin 
oder der ideale Kandidat aus?

Wir vertrauen ihnen
Die Geheimnisse des finnischen Schulsystems: keine Inspektoren, keine externen Testverfahren

von Jeannette Otto, Journalistin bei der Zeit

Nicht Finnland, sondern Nordrhein-Westfalen: eine Lehrkraft bei der Arbeit. Foto: B. ButzkE



N o v e m b e r  2 0 1 3  |  blz S c H u L E 1 3 

kenntnis für den Lehrkräfteberuf. Allein 
in diesem Jahr haben sich mehr als 
20.000 junge Menschen um ein Lehr-
amtsstudium beworben. Am stärksten 
ist der Wettbewerb unter den Kandi-
daten für die sechsjährige Primarschule. 
Hier gibt es 8.500 Bewerbungen auf 750 
Studienplätze. Da reicht es einfach nicht, 
wenn jemand sagt: Ich mag Kinder, 
oder: Meine Mutter und mein Onkel wa-
ren auch schon Lehrkräfte. Wir wollen 
wissen: Was wollen Sie denn als Lehr-
kraft erreichen? Welche Philosophie des 
Unterrichtens vertreten Sie?

Woher sollen junge Abiturienten das wissen?
Wir erwarten, dass sie sich bereits da-

mit befasst haben, wie Kinder am be-
sten lernen. Sie sollten eine Vorstellung 
davon haben, welcher Typ Lehrkraft sie 
selbst einmal sein wollen.

Wie sieht das Auswahlverfahren genau aus?
Am Anfang steht ein nationaler schrift-

licher Test, Vakava genannt. Er wird an 
einem bestimmten Tag zur gleichen 
Uhrzeit im ganzen Land geschrieben. Die 
BewerberInnen bekommen rund einen 
Monat vor dem Test über das Internet 
bis zu 200 Seiten Literatur zur Verfü-
gung gestellt: wissenschaftliche Texte 
aus dem Schul-, Bildungs- und Erzie-
hungsbereich. Dazu werden dann Multi-
ple-Choice-Fragen gestellt. Wer in diesem 
Test genügend Punkte erreicht, wird zum 
Auswahlgespräch an die entsprechende 
Universität eingeladen. Hier geht es dann 
um die persönliche Eignung, die Motiva-
tion und die Vorstellungen vom Beruf.

Immer wieder wird die forschungsorien-
tierte Ausbildung der Lehrkräfte betont, 
wenn es um die Erfolge des finnischen 
Schulsystems geht. Was ist daran das Be-
sondere?

Grundsätzlich gilt in Finnland das 
Prinzip, bei der Ausbildung von Lehr-
kräften keine Unterschiede zu anderen 
Fachrichtungen zu machen. Wir erwar-
ten von einer angehenden Lehrkraft, 
dass sie die wissenschaftlichen Theo-
rien, Methoden des Forschens und den 
kritischen Umgang damit ebenso be-
herrscht wie jedeR andere Studierende. 
Es ist uns wichtig, dass Lehrkräfte die 
aktuellen Forschungsergebnisse zu ih-
rem Fachgebiet kennen und bei der spä-
teren Arbeit mit den Kindern einen ana-
lytischen und selbstkritischen Zugang 
zu ihrem eigenen Handeln finden. Dass 
sie also in der Lage sind, Entschei-
dungen zu treffen, die sich auch auf 

in der Schule. Wir haben den Schulen 
und ihren Lehrkräften sehr bewusst eine 
Menge Unabhängigkeit gegeben. Vor 
allem, um ein Signal zu setzen: Wir ver-
trauen euch, wir wissen, dass ihr euren 
Job gut macht, besser als so manche Ex-
pertin oder manche Expertin im Bil-
dungsministerium es je könnte. Ihr wer-
det das Richtige tun. Das oberste Gebot 
für eine finnische Lehrkraft ist es, jedes 
einzelne Talent zu entdecken und zu 
fördern. Beginnt man aber, die Schulen 
mit standardisierten Testverfahren zu 
konfrontieren, um die Ergebnisse des 
Lernens besser evaluieren zu können, 
wird das nicht passieren. Dann werden 
sich die Lehrkräfte übergangen und in 
ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil 
sie plötzlich das Gefühl haben, sie müs-
sen ihre Schüler auf Tests vorbereiten, 
können aber nicht mehr frei entschei-
den, wie sie ihren Unterricht gestalten.

Lehrkräfte sehen Leistungskontrollen als 
eine Art Vertrauensbruch?

Ja, in der Folge schon, denn die Wert-
schätzung und der Respekt für den 
Lehrkräfteberuf kommen ganz stark aus 
der Verantwortung, aber auch aus den 
Freiheiten, die wir den Lehrkräften ge-
geben haben. Es gibt zwar einen groben 
staatlichen Lehrplan, aber jede Schule 
erstellt ihr eigenes Curriculum, und je-
de Lehrkraft entscheidet selbst, wann 
sie was im Unterricht tut und was das 
Beste für die Kinder ist. Sie haben die 
Kontrolle, sind frei in ihren Methoden 
und wissen, dass es nur eine minimale 
Überprüfung ihres Handelns gibt. Die-
ses hohe Maß an Vertrauen führt dazu, 
dass sie ihre Rolle als Lehrkräfte so 
ernst nehmen. 

Zuerst erschienen in der Wochenzeitschrift »Die Zeit« 
am 5. September 2013, Nr. 37

wissenschaftlicher Grundlage rechtferti-
gen lassen.

Machen diese hohen Anforderungen den 
Beruf attraktiver?

Davon bin ich überzeugt. Würden wir 
das Niveau der Ausbildung senken, wür-
den sich viele KandidatInnen sehr 
schnell anderen Studiengängen zuwen-
den, in denen sie mehr gefordert sind, 
die ihnen aber auch einen höheren aka-
demischen Status und mehr berufliche 
Alternativen in ihrer späteren Karriere 
versprechen.

Die meisten finnischen Lehrkräfte sind 
sehr zufrieden in ihrem Beruf. Woran 
liegt das?

Ich habe für eine Untersuchung fin-
nische Grundschullehrkräfte gefragt, 
was sie dazu veranlassen würde, ihren 
Beruf aufzugeben. Interessanterweise 
spielte für niemanden das Gehalt eine 
Rolle, die meisten aber machten deut-
lich, dass sie ihren Beruf infrage stellen 

würden, wenn ihre Autonomie im Klas-
senzimmer und in der Schule generell 
eingeschränkt werden würde, wenn ihre 
Arbeit plötzlich von Inspektoren oder 
die Leistung ihrer Schüler durch externe 
Testverfahren bewertet werden würde.

Warum sind finnische Lehrkräfte so 
skeptisch gegenüber jeglicher Form von 
standardisierten Leistungsvergleichen?

Standardisierung ist für uns der größ-
te Feind von Kreativität und Innovation 

Ab heute heißt du Sara
33 Bilder aus dem Leben einer Berlinerin
von Volker Ludwig und Detlef Michel | nach Inge Deutschkron | ab 9. Klasse 
Vorstellungen 20., 21. und 22. November | jeweils 18.00 Uhr
GRIPS Hansaplatz Altonaer Straße 22, Berlin | U9 Hansaplatz | S Bellevue | 030 – 39 74 74 - 77 | grips-theater.de

GRIPS_Lehrerzeitung_Nov_13.indd   1 07.10.13   11:39
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Standardisierung ist der größte 
Feind von Kreativität und 
Innovation in der Schule.



S c h u l e  blz |  N o v e m b e r  2 0 1 31 4

die äußerst individuell arbeitet, indem 
sie etwa die Suche nach den außerschu-
lischen Lernorten  immer mit folgenden 
Fragen begann: »Was interessiert dich? 
Woran möchtest du arbeiten? Was möch-
test du lernen?« 

Sie verzichtete auf einen Großteil der 
herkömmlichen Fächer, weil sie davon 
ausging, dass der Unterrichtsstoff der 
Schulfächer ebenso gut in Ernstsituati-
onen gelernt und auch nachhaltiger ver-
ankert werden kann. Dass dies nicht nur 

ein Wunschgedanke war, wiesen die 
SchülerInnen in ihrer Praxis nach. 

In dieser Schule kam man weit-
gehend ohne Noten und Klas-
senarbeiten aus, stattdessen 
wurden andere Methoden der 
Leistungsmotivation und -dar-

stellung wie Portfolioarbeit, 
Präsentation und Gesellenstück 

erprobt. Die Schule zeigte auch, 
dass Schuldistanziertheit nicht vor-
nehmlich ein Disziplin-, sondern ein 
Motivationsproblem ist: Die Fehlzeiten 
waren hier an den beiden Schultagen 
beispielsweise oft sehr viel höher, als an 
den Tagen in der Stadt.  

Die Erfahrungen gehen nicht verloren

Ich möchte aber nicht resignativ und 
mit Bedauern und Vorwürfen enden. 
Wenn ich mich jetzt unter meinen ehe-
maligen KollegInnen umsehe, die das, 
was von Stadt-als-Schule noch übrig ge-
blieben war, inzwischen unter sehr 
großen Schmerzen verlassen haben, 
dann sehe ich, dass die meisten die Er-
fahrungen aus ihrer Arbeit in andere 
Schulen weitertragen. So lebt Stadt-als-
Schule  weiter in den Klassen des »Pro-
duktiven Lernens«, in denen meine Kol-
legInnen jetzt arbeiten, aber auch in 
den vielen nationalen und internationa-
len Projekten, die die Idee »Stadt-als-
Schule« weitertragen und weiter entwi-
ckeln.   

In der Stadt-als-Schule haben Schüle-
rInnen, die an der Regelschule nicht 

erfolgreich waren, zwei Tage pro Woche 
in der Schule und drei Tage an außer-
schulischen Lernorten  gelernt (beim 
Handwerker, beim Arzt, im Museum, im 
Kindergarten und  woran immer die 
SchülerInnen Interesse hatten). Dieses 
Schulprojekt ist im Juni 2013 endgültig 
beendet worden. Aber die Stadt-als-
Schule ist nicht beendet worden, weil 
sie keinen Erfolg hatte, sondern vor 
allem deswegen, weil sie nach An-
sicht der Berliner Schulverwal-
tung als eigenständige Ein-
richtung nicht in die neue 
Schullandschaft von Gym-
nasium und Sekundarschu-
le passte. Aus deren Sicht 
war sie wohl nur eine Rest-
schule für die Klassen neun 
und zehn, die allenfalls ein An-
hängsel einer anderen Schule hätte 
werden können. Und selbst an diesem 

Die Stadt-als-Schule gibt es nicht mehr
Abschied von einer innovativen Schule

von Hartmut Glänzel, ehemaliger stellvertretender Leiter der Schule

a n z E i G E

Anhängsel hatte man offensichtlich in 
Friedrichshain-Kreuzberg kein Interesse 
mehr. 

Die Stadt-als-Schule war und ist nicht 
einfach nur eine Schule für Schüle-
rInnen mit Schwierigkeiten in der Regel-
schule, die sonst nirgendwo unterkom-
men und denen man ein praktisches 
 Angebot machen musste. Diesem Miss-
verständnis ist  z.B. über Jahre die 
Schulverwaltung aufgesessen.  Andere 

Menschen dagegen, zum Beispiel Ver-
treterInnen der Wirtschaft und der 
Handwerkskammern, aber auch unvor-
eingenommene PolitikerInnen, haben 
den zentralen Gedanken des »Lernens 
in Ernstsituationen« oft sehr schnell 
verstanden. Daher haben wir  in der 
Gründungsphase der Schule auch nicht 
vorrangig versucht, die Schulverwaltung 
zu überzeugen, sondern das Parlament. 
Und dieses setzte dann gegen den er-
klärten Willen der Verwaltung die Ge-
nehmigung der Schule als Schulversuch 
durch.

Schule anders gedacht

Die Stadt-als-Schule war und ist immer 
noch einer der innovativsten Schulver-
suche der Sekundarstufe in Berlin. Denn 
sie hat gezeigt, dass Schule auch voll-
ständig anders gedacht und praktiziert 
werden kann, nämlich als eine Schule, 
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Unter dem Titel »Ich sehe was, was 
du nicht siehst!« kamen die ver-

schiedenen an den Integrierten Sekun-
darschulen tätigen Berufsgruppen zu-
sammen und erörterten, wie der Schul-
alltag gemeinsam gestaltet werden 
kann. Ausgehend von der Frage, welche 
Bedürfnisse Jugendliche in der Lebens-
spanne zwischen 12 und 18 Jahren ha-
ben, entwickelten die TeilnehmerInnen 
gemeinsam mit der Psychologin Valeska 
Pannier Ansätze, wie Schule dem Be-
dürfnis der Jugendlichen nach »Autono-
mie, der Wahrnehmung eigener Kompe-
tenzen und sozialer Eingebundenheit« 
gerecht werden kann. 

Jugendliche in diesem Alter brauchen 
so ziale Lernräume, in denen sie eigen-
ständig handeln und kleine und große 
Erfolge erleben können. Die Schulstation 
oder der Trainingsraum sind zwei Beispiele 
für solche sozialen Lernräume, wo Sozi-
alpädagogInnen und SozialarbeiterInnen 
den Jugendlichen offen und frei vom 
Notendruck begegnen. Dadurch ergeben 
sich eher Gesprächsanlässe, die Einblick 
geben in die Lebenswelt der Jugend-
lichen und Verständnis wecken für ihre 
alltäglichen Probleme und Sorgen. 

Auch die Elternarbeit gelingt leichter, 
wenn die Professionen zusammenarbei-
ten. Das sozialpädagogische Personal 
kennt den Sozialraum der Jugendlichen 
oft besser und verfügt über ein außer-
schulisches Netzwerk, das mehr Zugän-
ge zu den verschiedenen Elterngruppen 
liefert. Der Gründer der Vätergruppe, 
Kazim Erdogan, empfiehlt, schwer er-
reichbare Eltern proaktiv aufzusuchen 
und eine wertschätzende und persön-
liche Ansprache zu wählen – gemeinsam 
im pädagogischen Team fällt das leich-
ter. Ebenso erleichtert die Arbeit im 
Team den Umgang mit SchülerInnen aus 
anderen Kulturkreisen. Ahmad Mansour 
von den Heroes Berlin betont, dass sich 
im Schulalltag die positiven Aspekte der 
verschiedenen Hintergründe wiederfin-
den müssen und die Schule ihre Wert-

den. Auch Eltern und SchülerInnen 
sollten früh mit der Rolle der anderen 
Professionen vertraut gemacht werden. 
Deshalb sollten sich zum Beispiel am er-
sten Schultag in der Klasse und auf dem 
ersten Elternabend nicht nur die Lehr-
kräfte vorstellen, sondern ebenfalls alle 
anderen an Schule beteiligten Professi-
onen. Für alle Akteure muss das Ange-
bot sichtbar und verständlich sein, da-
mit es genutzt werden kann.

Bei diesem Fachtag kamen Erziehe-
rInnen, Lehrerinnen und das sozialpäda-
gogische Personal an einem Tisch zu-
sammen und diskutierten, welches Po-
tenzial in der Kooperation liegt. Aus den 
abgeleiteten Impulse entstanden erste 
Ideen für den eigenen Schulalltag: den 
Unterricht gemeinsam mit den Sozialpä-
dagogInnen und ErzieherInnen planen; 
die sozialpädagogischen Aufgabenbe-
reiche auf der Gesamtkonferenz vorstel-
len oder sich mit den KollegInnen regel-
mäßig über die Entwicklung auffälliger 
SchülerInnen austauschen. Am Ende 
stellten alle fest: Gemeinsam sieht man 
mehr! 

schätzung im Schulprofil und im Schul-
alltag verankern sollte. Schulische Kon-
flikte dürfen nicht kulturalisiert oder gar 
politisiert werden, sondern Lehrkräfte 
können ihr pädagogisches Handwerk-
zeug nutzen, um die schulische Rechte 
und Pflichten aller zu verwirklichen. 

Verschiedene Perspektiven

Doch um zu erkennen, welche Aufgaben 
gemeinsam im Team bewältigt werden 
können, braucht es Zeit für den gemein-
samen Austausch. Jede pädagogische 
Profession bringt Wissen und Erfah-
rungen mit, versteht sich in einer ande-
ren Rolle und blickt aus einer anderen 
Perspektive auf das Kind und den Ju-
gendlichen. SozialpädagogInnen bewe-
gen sich oft an Schnittstellen, bringen 
neue Methoden mit und haben Kontakt 
zu außerschulischen Ansprechpartnern. 
Nur wenn sie frühzeitig in die Gestal-
tung der schulischen Abläufe einbezo-
gen werden, kann das Potenzial der Zu-
sammenarbeit voll ausgeschöpft wer-

Gemeinsam sieht man mehr
Fachtag zur Kooperation zwischen den pädagogischen Professionen an Integrierten Sekundarschulen

von Melike Yar, Referentin Bildungspolitik

Auftakt der Fachtagung mit mechthild unverzagt, Ilona Semke-braun und Helmut ruppersberg (v.r.n.l.) Foto: M. yaR
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Die berufsbegleitenden Ausbildung zur 
ErzieherIn ist eine der Maßnahmen, 

mit denen Berlin auf den Fachkräfte man-
gel bei den ErzieherInnen reagiert. Dazu 
hat die GEW BERLIN zahlreiche Bera-
tungsgespräche und Veranstaltungen 
durchgeführt, wobei auch die Arbeitsbe-
dingungen bei den jeweiligen Trägern 
angesprochen wurden. Es gibt anschei-
nend eine Reihe von freien Trägern, denen 
man eine seriöse Gestaltung der Ausbil-
dung nicht bescheinigen kann. Bei diesen 
Trägern hat man eher das Gefühl, dass 
es ihnen vor allem um billige Arbeits-
kräfte geht und weniger um eine gute 
Ausbildung der QuereinsteigerInnen.

Missstände in der ausbildung

Für die Aufnahme einer dreijährigen be-
rufsbegleitenden Ausbildung ist eine er-
zieherische Tätigkeit mit mindestens 
der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit 
(19,5 Stunden) Voraussetzung. Aber die 
KollegInnen erhalten zum Teil nur befri-
stete Arbeitsverträge, die kurze Lauf-
zeiten haben und nicht über die ge-
samte dreijährige Ausbildungsdauer rei-
chen. In einigen Fällen erhalten Beschäf-
tigte in der Teilzeitausbildung fragwür-
dige oder keine Arbeitsverträge, andere 
werden lediglich auf 450 Euro Basis 
oder sogar ohne Gehalt beschäftigt. 

Für den Einsatz von Personen in der 
berufsbegleitenden Ausbildung gibt es 
ein entsprechendes Antrags- und Prüf-
verfahren bei der zuständigen Senatsbil-
dungsverwaltung. Vor Beginn eines Ein-
satzes wird eine Einzelfallprüfung, die ne-
ben den persönlichen Voraussetzungen 
auch die einrichtungsbezogenen Voraus-
setzungen berücksichtigt, vorgenommen. 
Die Genehmigung zum Quereinstieg ist 

ger, die die Standards im Arbeitsrecht 
nicht einhalten und sich damit unge-
rechtfertigte Vorteile verschaffen. Das 
muss verhindert werden.

Missbrauch stoppen durch Standards

Die Genehmigung von Einsätzen von 
Menschen in einer berufsbegleitenden 
Ausbildung muss an verbindliche Stan-
dards gekoppelt werden, damit ein 
Missbrauch durch Träger verhindert 
wird. Die GEW BERLIN schlägt deshalb 
Veränderungen im Rahmen des Prüfver-
fahrens durch die Senatsbildungsver-
waltung vor. So müssten die Träger 
Nachweise über einen abgeschlossenen 
Arbeitsvertrag für die Dauer der gesamt-
en Ausbildung, über eine verbindliche 
Regelung zur Anleitung (also Zuordnung 
zu einer Fachkraft der Einrichtung, ein 
Mentoring-Projekt oder Ähnliches) nach-
weisen. Weiterhin muss der ausschließ-
liche Einsatz im pädagogischen Bereich 
entsprechend des Ausbildungsstandes 
(feste Zuordnung zu einer überschau-
baren pädagogischen Abteilung/Grup-
pe) in der genehmigten Einrichtung (kei-
ne Springertätigkeit in anderen Einrich-
tungen) gewährleistet sein. Des Weiteren 
müssten sich die Träger zur regelmä-
ßigen Gehaltszahlung verpflichten und 
die Teilnahme an Dienstbesprechungen 
und Fortbildungen ermöglichen.

Die GEW erwartet von der zuständigen 
Senatsverwaltung, dass sie ihrer Auf-
sichtspflicht nachkommt und entspre-
chende Maßnahmen durchführt. Die 
KollegInnen müssen eine qualifizierte 
Ausbildung erhalten, damit sie nach 
dem Erwerb der staatlichen Anerken-
nung auch in dem Beruf verbleiben und 
arbeiten wollen.  

damit an eine konkrete Einrichtung ge-
bunden. KollegInnen berichten jedoch 
zum Teil über Einsätze, die über die von 
der Senatsverwaltung genehmigte Ein-
richtung hinausgehen, sie werden als 
Vertretungskräfte auch in anderen Ein-
richtungen des Trägers eingesetzt.

Ein weiteres Problem ist die oft nicht 
geregelte qualifizierte Anleitung und 
Unterstützung durch Fachkräfte vor Ort. 

Die Teilzeitstudierenden fühlen sich im 
Ausbildungsprozess allein gelassen, sie 
werden teilweise sogar von Dienstbe-
sprechungen und Fortbildungen des 
Trägers ausgeschlossen.

Da die berufsbegleitende Ausbildung 
immer an den Nachweis eines Arbeits-
platzes gebunden ist, gehen die Betrof-
fenen selten gegen solche Missstände 
vor. Sie befürchten, ihren Arbeitsplatz 
zu verlieren und damit auch ihre Ausbil-
dung nicht weiterführen zu können. Die 
Ausweitung der berufsbegleitenden 
Ausbildung und die Regelungen zum 
Einsatz von QuereinsteigerInnen nutzen 
viele Träger gut. Es gibt aber auch Trä-

k i t a  blz |  N o v e m b e r  2 0 1 3

Ausbeutung statt Ausbildung
mancher freie Träger nutzt den Quereinstieg nur aus 

von Christiane Weißhoff, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe- und Sozialarbeit

»Keiner hat Zeit für mich!« Foto: FotoLia.dE
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Hochschulverträge sind in Berlin 
zum ersten Mal Ende der 90iger ab-

geschlossen worden. Der Ausgangs-
punkt zum Abschluss bestand im Aus-
gleich von Planungssicherheit für die 
Hochschulen über vier Jahre ohne klein-
teilige Einmischung vonseiten des Se-
nats und eigenständiger Realisierung 
von Kürzungen innerhalb der Global-
haushalte – Berlin hatte nicht genug 
Geld für die Hochschulen und die Hoch-
schulen wollten sich nicht kleinteilig 
vorschreiben lassen, wie derartige Kür-
zungen umzusetzen sind.

Für die aktuelle Runde 2013 bis 2017 
haben die Hochschulen im Vorfeld ge-
meinsam dem Senat eine Position vorge-
legt, die von der Anerkennung des Er-
reichten ausgeht und zur bloßen Fort-
schreibung unter Berücksichtigung von 
Tarif- und Besoldungsentwicklung, Kosten-
entwicklung bei Pensionen, Mieten, En-
ergie und so weiter 149 Millionen zu-

die Hochschulverträge aufgenommen 
worden. Dies ist die unmittelbar sicht-
bare Seite des Umgangs mit den Hoch-
schulen in Berlin.

Hinter der Fassade

Wenn wir uns die Mühe machen, die Er-
folgsmeldungen zu hinterfragen, kom-
men verschiedene Aspekte dieser Rah-
menbedingungen ans Licht, die für die 
Hochschulen, Studierenden und Be-
schäftigten zu einer Verstetigung, wenn 
nicht gar Verschärfung der Probleme 
führen. 

Es beginnt mit der Frage nach der Bi-
lanz der letzten Jahre und der Bewertung 
der Ergebnisse. Berlin hat als Zielvorga-
be die überproportionale Steigerung der 
Studienplätze für Erstsemester sowie Er-
folge in der Forschung und speziell im 
Exzellenzwettbewerb. Diese Ziele haben 
die Hochschulen erreicht, in einigen Be-
reichen sogar überboten. Alles, was die 
Sicherung des Erreichten infrage stellt, 
ist für eine verlässliche Hochschulent-
wicklung kontraproduktiv und dämpft 
die Motivation. Die Hochschulverträge 
tun jedoch genau dies. Man kann nicht 
Leistungen bestellen, und wenn sie er-
bracht werden, sagen: Das tut uns leid, 
es war nur ein Versuch von uns. 

Analysiert man die Steigerung von elf 
Prozent näher, stößt man schnell auf die 
Abhängigkeit von Bundesprogrammen. 
Berlin hat zum Beispiel die Mittel des 
Bundes für zusätzliche Studienplätze 
direkt in die Summen der Hochschulver-
träge einbezogen. Diese laufen vor Ende 
des Vertragszeitraumes aus. Die erhöh-
ten Studierendenzahlen sind dagegen 
dauerhaft Planungsgrundlage. Ohne die 
Bundesprogramme fällt die Steigerung 

sätzlich auflistet. Es bestand auch Einig-
keit darüber, dass diese Forderungen 
angemessen sind. Im Ergebnis sind nun 
122 Millionen Zuwachs in den Verträgen 
festgehalten worden. 

Wie lässt sich dieses Ergebnis werten? 
Vonseiten des Senats wurde die deut-
liche Steigerung der Zuwendungen für 
die Hochschulen hervorgehoben. Steige-
rungen von über elf Prozent in vier Jah-
ren sind angesichts der Berliner Haus-
haltssituation bemerkenswert, sind 
doch als Ansatz allgemein Steigerungen 
von 0,3 Prozent vorgegeben worden. Im 
neuen Vertragszeitraum werden die 
Hochschulen wiederum zusätzliche Stu-
dierende aufnehmen und diese erhöh-
ten Zahlen auch dauerhaft ihren Struk-
turplanungen zugrunde legen. In der 
Forschung soll das hohe Niveau fortge-
führt werden und in Bezug auf die Be-
schäftigungsbedingungen sind als erster 
Ansatz Mindestbeschäftigungszeiten in 
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Hochschulverträge zwischen  
Anspruch und Wirklichkeit
eine Analyse der Hochschulpolitik des berliner Senats

von Rainer Hansel, Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und LehrerInnenbildung

Immer mehr Studierende, aber nicht mehr Geld. Foto: iMaGo
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Kommen wir noch auf einen GEW-spezi-
fischen Punkt zu sprechen. Die GEW hat 
mit dem Templiner Manifest die Diskus-
sion um Befristungsbedingungen, die 
Personalstruktur und Personalentwick-
lung in Bewegung gebracht. Der erste 
Ansatz im neuen Hochschulvertrag ist 
zu begrüßen: Eingangsverträge zur Pro-
motion in der Regel mit drei Jahren und 
Drittmittelverträge für die Projektlauf-
zeit sind ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. 

Weitere Schritte für Promovierende 
und Postdocs wie zum Beispiel Dauer-
stellen in der Personalstruktur und 
strukturierte Übergänge auf derartige 
Stellen müssten folgen, sind aber durch 
die Hochschulvertragsbedingun gen er-
schwert. Wir werden zusätzliche Initiati-
ven ergreifen müssen, um die Umset-
zung unserer Ideen von Templin und 
Herrsching zu ermöglichen.

Das Fazit der Beurteilung der Hoch-
schulverträge fällt also durchwachsen 
aus. Zum einen sind die Verträge fortge-
schrieben worden. Die Hochschulen 
sind ein Schwerpunkt in Berlin, aber wie 
überall in Berlin werden mit jedem neu-
en Abschnitt Baustellen eröffnet. Und 
wie überall in Berlin wird man sehen 
müssen, ob das Geld reicht. Tendenziell 
ist der Status quo nicht gesichert. Aber 
es ist auch ein guter Zeitpunkt – die 
Bundestagswahl ist vorüber – verschie-
dene Themen im Bildungsbereich der 
Bundesrepublik wie Bildungsfinanzie-
rung, Föde ralismus und Kooperations-
verbot neu ins Gespräch zu bringen. 

Als GEW haben wir uns dazu positio-
niert. Wir können uns politisch mit gu-
ten Argumenten einmischen. 

der Haushaltsansätze deutlich niedriger 
aus. Es ist auch eine Berliner Besonder-
heit, dass die Bundesmittel nicht zu-
sätzlich an die Hochschulen gehen, son-
dern in die Grundfinanzierung einge-
rechnet werden. 

Es wird nicht besser

Sieht man sich die Studienbedingungen 
näher an, dann wird sich die Überlas-
tungssituation an den Hochschulen ver-
schärfen. Mit dem allmählichen Anwach-
sen der AbsolventInnen von Bachelor-
studiengängen wächst der Druck auf 
den Ausbau von Masterstudienplätzen. 
Mit der Novellierung des LehrerInnenbil-
dungsgesetzes stehen die Hochschulen 
vor strukturellen Veränderungen der 
entsprechenden Studiengänge und der 
Ausweitung von Lehranforderungen 
zum Beispiel durch die vorgesehenen 
Praxissemester. 

Initiativen der gEW

Mit dem vorliegenden Ergebnis der Hoch-
schulvertragsverhandlungen werden die 
Hochschulen, wenn auch auf einem ho-
hen Niveau, mit Verschlechterungen der 
Studienbedingungen und Kürzungen 
der Strukturen konfrontiert werden. Da-
rüber hinaus gibt es weitere Themen, 
die für die Hochschulen schwierigen 
Entscheidungen aufwerfen. Dazu zählt 
unter anderem der Sanierungsrückstau 
bei allen Hochschulbauten und -anlagen 
genauso wie die anstehende Verände-
rung in der W-Besoldung. 
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Die Bundesregierung zieht in ihrem 
Berufsbildungsbericht ein positives 

Fazit der Bemühungen um eine Verbes-
serung der Ausbildungslage. Sie betont 
dabei vor allem, dass es mehr Ausbil-
dungsplätze als Bewerberinnen gebe. 
Dieser Überhang bildet aber nur sehr 
oberflächlich die reale Situation in der 
Berufsbildung in Deutschland ab, die 
vor allem durch folgende Faktoren ge-
kennzeichnet ist:

Zunächst einmal gibt es Passungspro-
bleme: Viele der angebotenen Ausbil-
dungsberufe und -stellen sind bei den 
Auszubildenden unbeliebt. Die hohe An-
zahl der freien Ausbildungsplätze ist 
nicht Resultat eines verstärkten Ange-
bots, sondern die freien Ausbildungs-
plätze sind schlicht Ladenhüter.

Historisches Tief

Die Quote der ausbildenden Betriebe ist 
auf ein historisches Tief gesunken. Und 
das, obwohl die Wirtschaft zunehmend 
ein FacharbeiterInnenproblem hat. Wa-
rum sich angesichts dieser Situation das 
Bundesministerium trotzdem mit dem 
»gezielten Abbau der außerbetrieblichen 
Ausbildung«, also dem Abbau staatli-
cher Initiativen in ausbildungsschwa-
chen Regionen, brüstet, bleibt unklar. 
Die Wirtschaft erklärte zwar ihrerseits, 
sie habe »ihre im Rahmen des Ausbil-
dungspaktes gemachten Zusagen, jähr-
lich 60 000 neue Ausbildungsplätze und 
30 000 neue Ausbildungsbetriebe zu ge-
winnen, erneut übertroffen.« Die realen 
Zahlen sprechen allerdings eine andere 
Sprache: Im Vergleich zum Vorjahr ist 
2012 die Zahl der abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge um 3,2 Prozent (= mi-
nus 18.108 Verträge!) gesunken.

ausgebildet werden, brechen die unge-
liebte Ausbildung vorzeitig ab. 

Richtig investieren

Was tut die Bundesregierung vor diesem 
Hintergrund? Der Bericht weist in sei-
nem Kapitel »Maßnahmen« Hunderte 
von Millionen Euro für die verschie-
densten Projekte aus. So kostet bei-
spielsweise das Projekt »Abschluss und 
Anschluss« jährlich 92 Millionen Euro, 
womit 1.000 hauptamtliche Berufsein-
stiegsbegleiterInnen finanziert werden, 
die Jugendliche nach der Schule beim 
Übergang in eine betriebliche Ausbil-
dung begleiten. Unter diesen Projekten 
ist kein einziges, dass an der Quelle an-
setzt: der unterfinanzierten allgemein-
bildenden Schule. Denn wenn die Aus-
bildungsabbrecherquote mit dem Schul-
abschluss korreliert, muss eigentlich an 
dieser Stelle investiert werden, statt zu 
versuchen, die in der Schule geschei-
terten Jugendlichen an ein System au-
ßerhalb der Schule anzupassen. Es 
macht mehr Sinn, Geld für die Stärkung 
der Potenziale von SchülerInnen auszu-
geben, als hinterher Potenzialanalysen 
zu finanzieren. Und es muss darüber hi-
naus über ein Grundrecht auf Ausbil-
dung nachgedacht werden, denn die 
Wirtschaft bekommt ein ausreichendes 
Angebot an Ausbildungsstellen trotz 
des Fachkräftemangels nicht hin.

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung erklärt zwar das deut-
sche duale System der Berufsausbildung 
als einen Exportschlager, den es weiter 
zu entwickeln gilt, über die Schattensei-
ten des Modells verliert es aber kein 
Wort. Die Probleme gibt es aber trotz-
dem. Und sie werden nicht kleiner. 

Und es gibt es eine hohe Abbrecher-
quote. Die liegt in Berlin bei 30 Prozent 
und im Bundesdurchschnitt bei 25 Pro-
zent. Schaut man genauer hin, dann 
stößt man schnell auf den Zusammen-
hang zwischen Schulabschluss und Ab-
brecherquote: Denn die liegt bei Schul-
abgängern ohne Schulabschluss bei 38,6 
Prozent, bei Hauptschülern bei 34,5 Pro-
zent und bei Realschülern bei 21 Pro-
zent. Je höher der Schulabschluss also, 
desto geringer die Abbrecherquote. Das 
passt auch mit einem weiteren Befund 
zusammen: 43 Prozent der Auszubil-
denden, die nicht in im Wunschberuf 
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Kein Problem, nirgends
Der berufsbildungsbericht der bundesregierung 2013 beschönigt die realität

von Manfred Triebe, Arbeitslehreexperte i.R.

Immer weniger betriebe bilden aus. 
 Foto: cHR. v. poLEntz / tRanSitFoto.dE
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Als am 21. Oktober 2013 gestreikt 
wurde, ist diese blz gerade in den 

Druck gegangen. Ein Bericht über den 
Streiktag und über die Tarifpolitische 
Konferenz der GEW BERLIN, die am 29. 
Oktober 2013 stattfand, kann also erst 
in der Dezember-Ausgabe der blz erschei-
nen. Die hier abgedruckten Fotos zeigen 
die Demonstration der angestellten Lehr-
kräfte am 24. September 2013. Trotz 
Dauerregens beteiligten sich an diesem 
Streiktag erneut 2.500 angestellte Lehr-
kräfte. In einem Sternmarsch, der aus 
drei Protestzügen bestand, ging es 
durch die Stadt zum Potsdamer Platz. 
Dort fand die Kundgebung statt. 

Wie alles anfing

Zu Beginn des Jahres 2012 forderten viele 
junge angestellte Lehrkräfte die GEW 
BERLIN zu einem nachhaltigen Handeln 
auf. Gemeinsam wurden die Forderun-
gen in Tarifpolitischen Konferenzen er-
örtert und besprochen. Auch fand eine 
Fragebogenaktion unter den angestellten 

zahlt werden. Dass wir hierbei Verbesse-
rungen der bestehenden Regelungen for-
dern, versteht sich von selbst. Im Rahmen 
der Entgeltordnung fordern wir auch 
Zulagen, die den Unterschied zur Netto-
besoldung der Beamten ausgleichen. 

Als Zweites fordern wir Verbesse-
rungen der Arbeitsbedingungen, die es 
ermöglichen, den Beruf gesund bis ins 
Alter auszuüben. Hierzu gehören Rege-
lungen, die die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Erwerbsarbeit fördern, Rege-
lungen zur Gesundheitsförderung und 
zum Themenfeld der Qualifizierung. 
Das sind nur Überschriften, hinter de-
nen sich eine Vielzahl von Themen-
feldern verbirgt, die nicht geregelt sind, 
aber deutlich zur hohen Belastung im 
Beruf beitragen. 

Diese Forderungen erheben wir für al-
le angestellten Lehrkräfte. Unabhängig 
davon, ob sie die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen zur Übernahme in das 
Beamtenverhältnis erfüllen oder nicht, 
also auch für Pädagogische Unterrichts-
hilfen, LehrerInnen für Fachpraxis oder 
sogenannte QuereinsteigerInnen. 

Lehrkräften statt. Im Verlauf des Jahres 
wurde so eine neue Tarifkommission an-
gestellter Lehrkräfte, in der alle Bezirke 
und Gruppen vertreten sind, gegründet. 
Die Ergebnisse aus diesen Aktivitäten 
flossen ein in die Forderungen der Tarif-
kommission, die dann der GEW-Landes-
vorstand im November 2012 beschlossen 
und dem Finanzsenator übermittelt hat.
 
Folgende Forderungen wurden erhoben:
•  Tarifliche Eingruppierungsregelungen 

für angestellte Lehrkräfte, durch wel-
che auch die Einkommensunterschie-
de zwischen angestellten und verbe-
amteten Lehrkräften beseitigt werden 
können. 

•  Tarifliche Regelungen zu alternsge-
rechten Arbeitsbedingungen, die eine 
Gesunderhaltung der Lehrkräfte bis 
ins Alter ermöglichen. 

Konkret bedeutet dies, dass wir die ta-
rifvertragliche Feststellung fordern, wie 
viel unsere Arbeit wert ist. Bisher be-
stimmt der Arbeitgeber allein, nach wel-
chen Entgeltgruppen die Lehrkräfte be-
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Nach dem Streik ist vor dem Streik
Der Senat rührt sich immer noch nicht

von Doreen Siebernik und Udo Mertens, GEW BERLIN
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Was alles zu beachten ist

Tarifforderungen müssen rechtlich klar 
und unangreifbar sein. Tarifauseinan-
dersetzungen verbunden mit Arbeits-
kämpfen zur Durchsetzung von Tarif-
forderungen können nur dort geführt 
werden, wo keine Friedenspflicht be-
steht. Die besteht dort regelmäßig nicht, 
wo es keine abschließende tarifliche Re-
gelung gibt oder die entsprechende ta-
rifliche Regelung gekündigt ist. Durch 
den Versuch des Finanzsenators, den 
Streik mithilfe einer einstweiligen Verfü-
gung verbieten zu lassen, wurde die 
Notwendigkeit der Rechtssicherheit be-
sonders deutlich. Das Arbeitsgericht hat 
in der Verhandlung am 22. April 2013 
unsere Forderungen für rechtmäßig er-
klärt. 

Wie ein Arbeitskampf durchgeführt 
wird, entscheidet immer in die Tarif-
kommission. 
Dort sind alle Re-
gionen und Schul-
arten vertreten. 
Und dort wird ins-
besondere auch 
die Stimmung in 
den Schulen dis-
kutiert und was 
daraus folgt. Die 
Beteiligung an 
den Streiks hat 
sich seit Dezem-
ber 2012 kon-
stant gesteigert 
und ist inzwi-
schen auf einem 
hohem Niveau. 
Unsere nächsten 
Schritte haben wir 
dann in der Tarifpolitischen Konferenz 
am 29. Oktober besprochen. Es ist wich-
tig, die Situation laufend zu hinterfra-
gen und neu zu bewerten und entspre-
chend flexibel auf veränderte Bedin-
gungen zu reagieren. Daher ist es wenig 
sinnvoll, unsere weiteren Planungen öf-
fentlich und vorab mitzuteilen. 

Wie ist der aktuelle Stand? 

Bisher hat es lediglich ein informelles 
Gespräch mit dem Finanzsenator gege-
ben. Da er die vereinbarte Vertraulich-
keit gebrochen hat, konnten wir darüber 
berichten. Wir haben in dem Gespräch 
Lösungen aufgezeigt, wie der Senat die 
Möglichkeiten des TV-L im Interesse der 
Lehrkräfte ausnutzen kann. Hierauf ist 

der Finanzsenator nicht eingegangen. 
Sein Interesse ist es nach wie vor, seine 
Verantwortung wegzuschieben und im-
mer wieder auf die Zuständigkeit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) zu verweisen. 

Der Arbeitgeberverband (TdL) hat der 
GEW auf Bundesebene ein völlig unver-
bindliches und inhaltloses Gesprächsan-
gebot übermittelt. Verhandlungen auf 
Bundesebene machen aber nur Sinn, 
wenn endlich ein substanziell verbes-
sertes Angebot auf dem Tisch liegt, 
welches Öffnungsklauseln für landes-
spezifische Lösungen beinhaltet. Unser 
Ansprechpartner bleibt das Land Berlin, 
das hat das Arbeitsgericht Berlin klar 
festgestellt. Lösungen in diesem Tarif-
konflikt können nur auf Landesebene 
gefunden werden. 

Viele KollegInnen haben neue und 
vielfältige Streikerfahrungen gesam-

melt. Sie haben sich vernetzt, mobilisie-
ren und solidarisieren sich und haben 
Mut geschöpft. Das alles wäre vor einem 
Jahr so noch nicht denkbar gewesen. 
Aber die Tarifauseinandersetzungen in 
den letzten Jahren in Berlin haben auch 
gezeigt, dass wir nichts geschenkt be-
kommen. Es braucht nach wie vor un-
seren Druck auf der Straße. Wir werden 
einen sehr langen Atem benötigen. 

Allen, die bislang mit auf der Straße 
waren: Vielen Dank, für Euren Einsatz! 
Allen, die noch unentschlossen sind: 
Lasst uns gemeinsam gegen die Unge-
rechtigkeit in unseren Berliner Lehrer-
zimmern auf der Straße sein. Und allen 
verbeamteten KollegInnen: Wir brau-
chen weiterhin Eure Solidarität und Un-
terstützung. 
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Die AG Kritische Bildungsarbeit der 
Jungen GEW Berlin hat im Juni zu 

einer Veranstaltungsreihe eingeladen, 
die sich mit den traditionellen Bildungs- 
und Lernkonzepten auseinandersetzte. 
Die Idee zur Durchführung dieser Ver-
anstaltungsreihe wurde aus einem Un-
behagen mit dem Bildungssystem gebo-
ren, in dem wir arbeiten und mit dem 
wir uns wissenschaftlich auseinander-
setzen. 

Zunächst hatten wir nicht mehr als ei-
ne Reihe von Beobachtungen und Fra-
gen, die wir zusammentragen und kon-
kretisieren wollten. So beschäftigte uns 
die Frage, warum der versprochene so-
ziale Aufstieg durch Bildung (allem per-
sönlichen Einsatz von Bildungsarbeite-
rInnen zum Trotz) so oft ausbleibt und 
inwieweit Bildungseinrichtungen an der 
Herstellung und Aufrechterhaltung des 
gesellschaftlichen Status quo beteiligt 
sind? Obwohl wir aus ganz unterschied-
lichen Bereichen kommen (Schule, Wis-
senschaft und Soziale Arbeit), waren un-
sere Erfahrungen doch ähnlich. Wir 
schlossen daraus, dass alle Bereiche der 
Bildungsarbeit von ähnlichen Wider-
sprüchen gekennzeichnet sind – wir es 
also mit den Auswirkungen einer ge-
samtgesellschaftlichen Dynamik zu tun 
haben. Wir beschlossen eine Diskussion 
innerhalb der Gewerkschaft zu initiie-
ren, die das Verhältnis von Bildung und 
Gesellschaft zum Thema machen sollte 
und in der eine kritische Auseinander-
setzung möglich ist.

Wir wollten dabei Bezug zu (neo-) 
marxistischen Theorien 

(beispielsweise Anto-
nio Gramsci), der 

Kritischen Psy-
chologie 

(bei-

als eine Art Armutsverwaltung und Dis-
ziplinierungsstelle für all jene, die sich 
der Wettbewerbslogik nicht anpassen 
können oder wollen. 

Was macht »gute« Bildung aus?

Diese Verhältnisse sind politisch gewollt 
und keinesfalls ein Naturgesetz! Doch 
um unsere Alltagspraxis verändern zu 
können und um überhaupt die Wahl zu 
haben, bedarf es der Erkenntnis über 
bestehende Bedingungen und einer Ana-
lyse unseres gesellschaftlichen Systems. 
Dies hat sich die AG Kritische Bildungs-
arbeit zur Aufgabe gemacht, als sie sich 
vor einem Jahr gründete. Sie möchte die 
Zusammenhänge von institutioneller 
Bildung im vorherrschenden politöko-
nomischen System reflektieren und kri-
tisieren. Die Mitwirkung der Bildungs-
einrichtungen bei der Herstellung und 
Aufrechterhaltung von Macht- und Un-
gleichheitsverhältnissen zum Thema 
machen. Dies beinhaltet auch die Refle-
xion der eigenen beruflichen Praxis. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei die Frage: 
Was ist für uns »gute« Bildung und in-
wiefern ist diese "gute" Bildung in den 
bestehenden Gesellschaftsverhältnissen 
möglich? Welche theoretischen Grundla-
gen können eine Hilfe sein, um unsere 
Arbeit immer wieder kritisch zu hinter-
fragen und Handlungsentscheidungen 
zu treffen? Hieran anknüpfend wollen 
wir die verschiedenen Bereiche der GEW, 
also Schule, Wissenschaft, Soziale Arbeit 
miteinander verbinden, da alle Bereich 
von der Ökonomisierung betroffen sind 
und wir letztendlich alle Bildungsarbei-
terInnen in unterschiedlichen Arbeits-
feldern aber doch Teil des gleichen Sys-
tems sind.  

Bei Interesse an der Mitarbeit oder an den Veranstal-
tungen der AG besucht unseren Blog: bildungsarbeite-
rin.blogsport.de oder schreibt eine Mail an kritische-
bildungsarbeit@gmx.de.

spielsweise Klaus Holzkamp) aber auch 
zu der Frankfurter Schule um Adorno 
und Horkheimer herstellen. Auf dieser 
Grundlage versuchten wir, verschiedene 
Bereiche des Bildungswesens in vier 
aufeinanderfolgenden Veranstaltungen 
kritisch zu untersuchen. Im Vorder-
grund stand die Frage, welche Anknüp-
fungspunkte diese Theorien an unsere 
pädagogische Praxis bieten und welche 
möglichen Handlungsalternativen sich 
im bestehenden Bildungssystem umset-
zen lassen.

Bildung und Ökonomie

Dass Bildung heute zunehmend einem 
ökonomischen Zweck dienlich gemacht 
wird und eine enge Verflochtenheit von 
Bildungsinstitutionen mit gesellschaft-
licher Macht besteht, bildete sich dabei 
als Kern unserer Beobachtungen heraus. 
Sei es die Bologna-Reform, die Exzel-
lenz-Initiative oder die Pisa-Studie: 
Überall herrscht die ökonomische Wett-
bewerbslogik. Diese Logik ist dermaßen 
tief in unsere Alltagserfahrung einge-
drungen, dass sie kaum noch hinter-
fragt wird und ihr gegenüber auch eine 
gewisse Machtlosigkeit besteht. Die Ten-
denz geht weitgehend dahin, Wissen als 
Ware zu betrachten. Menschen werden 
durch das Bildungssystem nicht zu 
selbstbestimmten Individuen erzogen. 
Im Zentrum steht lediglich eine Herstel-
lung von Leistungsfähigkeit und Ar-
beitsmarkttauglichkeit. Beispielsweise 
orientiert sich heute fast jede Bildungs-
politikerin an der Pisa-Studie, einem In-
strument der OECD, um Bildungssy-
steme aneinander anzugleichen und für 
wirtschaftliche Anforderungen zu opti-
mieren. Schulleitung gleicht heute mehr 
dem privatwirtschaftlichen Management 
und der zunehmend einzige Grund für 
Kinder zum Lernen besteht in ihrer 

Wertsteigerung auf dem Arbeits-
markt. Die Soziale Arbeit dient 
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Die bildungsarbeit diskutieren
Alle pädagogischen verhältnisse sind politische verhältnisse

von der AG Kritische Bildungsarbeit der Jungen GEW Berlin
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Das Unglück nahm damit seinen 
Lauf, dass der Redakteur bei der 

blz-Klausur die Aufgabe übernommen 
hatte, die Titelgeschichte für die Okto-
berausgabe, traditionell »Wissenschaft«, 
zu organisieren. Es war noch viel Zeit.

Der Redakteur sprach mit seinen Ab-
teilungskollegInnen bei der Juni-Sitzung 
über ein mögliches Thema. Man einigte 
sich auf »Hochschulverträge«. Es wur-
den verschiedene mögliche Beiträge an-
gesprochen und alles protokollarisch 
festgehalten. Der Gewerkschaftssekretär 
schrieb die Präsidentin Meier von der A-
Hochschule an und bat um einen Bei-
trag. Einige Tage später sprach der Re-
dakteur anlässlich eines 
Festes die Kollegin Schulze 
von der C-Hochschule an und 
erhielt die Antwort »das ist ja 
noch lange hin; erst einmal 
kommt Urlaub«. Die Referen-
tin von Frau Meier schrieb 
nach kurzer Zeit zurück, dass 
Frau Meier sich freuen würde 
… Das Protokoll des Abtei-
lungsvorstands hatte noch 
Zeit, es waren Semesterferien.

Nach einigen Wochen fragte 
der Redakteur, der fahrlässig 
nicht mitgeschrieben hatte, 
nach dem Protokoll. Das kä-
me demnächst; im Moment 
hatte der Protokollant anderes zu tun. 
Den Redakteur überkam ein leichtes Un-
ruhegefühl. Es war noch kein weiterer 
Beitrag außer dem der A-Hochschule 
verabredet. Da kam dem Redakteur die 
Idee, das Titelthema zu variieren: »Fach-
hochschulen« sollte es jetzt sein, zumal 
die schon zugesagt habende Frau Meier 
von einer solchen war. Der Redakteur 
sprach jetzt ihm bekannte KollegInnen 
von Fachhochschulen an, über Erfolge 
und Probleme ihrer Hochschulen einen 
Bericht von 4.600 bis 4.800 Zeichen, in-
klusive Leerzeichen, verfassen zu wol-
len. Zwei Kolleginnen von der D-Hoch-
schule waren mehrere Tage lang nicht 

Hochschule auch Interesse habe, wahr-
scheinlich werde ein Zwei-AutorInnen-
Beitrag daraus werden. Warum nicht?

Der Redakteur rief vorsichtshalber 
noch einmal die Referentin von Frau 
Meier an und fragte, wie es denn mit 
dem zugesagten Artikel sei. Frau Meier 
war etwa 14 Tage auf Dienstreise, aber 
die Referentin wollte sich kümmern. 
Von den beiden KollegInnen der D-Hoch-
schule bekam der Redakteur eine ans 
Gerät und hörte, dass sie sich in so kur-
zer Zeit nicht mehr in der Lage sehe und 
dass der andere Kollege in den Ferien 
praktisch nie an sein Diensttelefon ge-
he; sie schickte aber dankenswerterwei-

se per Mail die private Num-
mer. Der Kollege war sofort 
am Telefon, konnte aber so 
kurzfristig – es waren noch 
drei Tage – keine Zusage mehr 
geben. Beiträge von drei 
Hochschulen waren für eine 
Titelgeschichte ja auch ausrei-
chend.

Zwei Tage vor dem Redak-
tionsschluss rief Frau Müller 
von der B-Hochschule an und 
teilte mit, dass alles liefe, nur 
seien noch einige Abstim-
mungen nötig. Frau Schulze 
von der Z-Hochschule teilte 
mit, dass sie wahrscheinlich 

liefern werde; der Redakteur rief noch 
einmal die Referentin von Frau Meier an 
und erfuhr, alles werde voraussichtlich 
klappen.

Einen Tag nach Redaktionsschluss war 
kein Artikel da. Der Redakteur bemühte 
daraufhin seine Mails und fragte: wasn 
los? Von der Referentin kam eine auto-
matisch erzeugte Antwort mit der Mit-
teilung, sie sei jetzt vierzehn Tage im 
Urlaub, man möge bitte das Sekretariat 
kontaktieren, was der Redakteur flugs 
machte. Antwort: »Der Beitrag ist von 
uns pünktlich verschickt worden, nur 
nicht an den Redakteur, sondern an den 
Gewerkschaftssekretär, der seinerzeit 

zu erreichen. Die Kollegin Schulze von 
der C-Hochschule hatte zwar verstärkt 
Zeitprobleme, versprach aber, darüber 
nachzudenken. Das Protokoll war immer 
noch nicht da …

Bei der nächsten Abteilungsvorstands-
sitzung lag das Protokoll als Tischvorlage 
vor, es hatte aber niemand irgendjeman-
den angesprochen oder gar selbst einen 
Beitrag geschrieben. Der Redakteur zwang 
daher seine Leute, mit dem neuen The-
ma »Fachhochschulen« einverstanden 
zu sein; die Versammelten waren not 
amused, bissen aber in den Apfel.

Der Redakteur nahm seine Bemühun-
gen am nächsten Tag verstärkt auf. Es 

war noch eine Woche bis zum Redakti-
onsschluss. Die Kollegin Schulze von 
der C-Hochschule sagte jetzt zu, sich 
bemühen zu wollen, innerhalb einer Wo-
che etwas zu liefern, allerdings nicht als 
Verwaltungsmitarbeiterin, sondern als 
Mitglied des Personalrats, da sei sie et-
was freier. Dem Redakteur war es recht. 
Außerdem schickte sie ihm die Kontakt-
adressen von Frau Müller von der B-
Hochschule, die werde wahrscheinlich 
mitmachen. Der Redakteur war dankbar, 
rief die Kollegin an, fand Gehör und so 
etwas wie eine Fast-Zusage. Am näch-
sten Tag rief die Kollegin Müller zurück 
und verriet, dass der Kanzler der B-
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die Anfrage gestellt hatte«. Das war eine 
Kommunikationspanne, die aber am 
Montag vor der Redaktionsschlusssit-
zung, die immer eine Woche nach dem 
Redaktionsschluss stattfindet, repariert 
wurde. Die Kolleginnen von der B-Hoch-
schule meldeten sich am Montagabend 
mit einem zwischen allen abgestimmten 
Beitrag. Die Kollegin Schulze von der Z-
Hochschule versprach, sich noch heute 
hinzusetzen und etwas zu Papier zu 
bringen. Sie sei bis einschließlich zum 
Wochenende privat, familiär und dienst-
lich unterwegs gewesen. Am Dienstag 
kam der Beitrag, aber nur vorbehaltlich 
einer noch erforderlichen Abstimmung 
mit PersonalratskollegInnen. Die hatten 
wohl nichts einzuwenden, sodass am 
Mittwoch das Okay kam. Alles war 
schön. Die Titelbeiträge wurden als 
Tischvorlagen zur Kenntnis gegeben. 
Der Redakteur bekam bei der Redakti-
onsschlusskonferenz am Donnerstag 
aufgetragen, nunmehr die Titelbeiträge 
bis Montag zu redigieren, damit sie dem 
Layout dann routinemäßig zugeleitet 
werden konnten.

Am Montagabend kam dann die Nach-
richt von der C-Hochschule, man habe 
sich in der Hochschule noch einmal 
rückversichert. Dass an der C-Hoch-
schule »nur« der Personalrat angespro-
chen worden sei, wäre ihnen zu unpari-
tätisch. Der Beitrag sei als zurückgezo-
gen zu betrachten und dürfe nicht ge-
druckt werden. Einen Tag, nachdem die 
Layouterin angefangen hatte zu gestal-
ten! Der Redakteur hat in der folgenden 
Nacht schlecht geschlafen und sich Ge-
danken über Alternativen gemacht. 
Schließlich waren jetzt eineinhalb ge-
plante und eingetaktete Seiten leer. Der 
Redakteur verabredete am Dienstagmor-
gen mit dem Redaktionsgeschäftsführer, 
dass er selbst unter entschärfter und 
weitgehend neutralisierter Nutzung des 
alten Artikels und unter Hinzufügung 
leicht variierter Passagen eines offizi-
ellen Internetbeitrags der Hochschule 
unter eigenem Namen einen Beitrag aus 
dem Boden stampfen sollte. So 
geschah’s. Der Beitrag wurde bei der Ab-
nahmekonferenz am Donnerstag einge-
fügt und die LeserInnen haben hoffent-
lich von dem ganzen Geholpere nicht 
viel mitbekommen. 

Die ehrenamtlichen Redaktionsmit-
glieder, die eine zu versteuernde Auf-
wandsentschädigung von monatlich 55 
Euro erhalten, dürfen zufrieden sein. 
Aber schwör ist es manchmal schon für 
den Redakteur … 

Was für viele Kinder ganz normal ist, 
bedeutet für manche ein echtes 

Abenteuer: der Weg zur Schule. Ob ge-
fährlich nah an einer Elefantenherde 
vorbei, über steinige Gebirgspfade, 
durch unwegsame Flusstäler oder mit 
dem Pferd durch die Weite Patagoniens – 
Jackson (11) aus Kenia, Zahira (12) aus 
Marokko, Samuel (13) aus Indien und 
Carlito (11) aus Argentinien haben eines 
gemeinsam: ihr Schulweg ist sehr lang 
und gefahrvoll, doch ihre Lust am Leben 
und am Lernen ist größer.

Der Dokumentarfilm Auf dem Weg zur 
Schule lässt vieles in neuem Licht er-
scheinen, das selbstverständlich für uns 
geworden ist, und verzaubert mit sei-
nen Protagonisten: Regisseur Pascal Plis-
son erzählt eine globale Bildungsge-
schichte – von Mädchen und Jungen, ih-
ren Freunden und Geschwistern in der 
kenianischen Savanne, im Atlasgebirge 
Marokkos, in Patagonien und am Golf 
von Bengalen. Mit viel Gespür für Situa-
tionskomik porträtiert der Film seine 
kleinen Helden und feiert ganz neben-
bei die Bildung, die oft zu Unrecht als 
Beschwernis wahrgenommen wird.

Auf dem Weg zur Schule entstand 
durch einen Zufall. Pascal Plisson war 
für einen Tierfilm auf der Suche nach 
einem guten Drehort in der Nähe des 
Magadisees im Norden Kenias unter-

wegs, als er auf drei junge Massai-Krieger 
traf. Sie waren auf dem Weg zur Schule 
und hatten noch vor Morgengrauen ihr 
Heim verlassen, um rechtzeitig zum Un-
terricht da zu sein. Ihr Weg dauerte un-
gefähr zwei Stunden und war voller Ge-
fahren. Stolz zeigte der Jüngste von ih-
nen Plisson seine Schiefertafel und den 
Stift. Dann mussten sie auch schon wei-
ter und ließen den verdutzen Dokumen-
tarfilmer zurück. »Ich habe auf meinen 
Reisen durch die Welt immer wieder 
Kinder am Straßenrand, in der Savanne 
oder in den Wäldern getroffen, aber bis 
zu diesem Zeitpunkt nie erkannt, was 
diese Kinder für Anstrengungen unter-
nehmen, um zur Schule gehen zu dür-
fen«, erzählt Pascal Plisson. »Das zu se-
hen, machte mich nachdenklich. Viel-
leicht, weil meine Töchter schon stöh-
nen, wenn sie morgens überhaupt auf-
stehen müssen, während ich Kinder im 
Nirgendwo getroffen habe, die ihr Leben 
riskieren, um in die Schule gehen zu 
können.« 

Der Film startet am 5. Dezember in den Kinos. Wir 
zeigen ihn in einer Voraufführung am Sonntag, 24. 
November 2013 um 12 Uhr im Kino Filmkunst 66 in 
der Bleibtreustraße in Charlottenburg. Umfassendes 
Schulmaterial mit zahlreichen Unterrichtsanregungen 
steht zum Download unter www.gew-berlin.de und 
www.AufdemWegzurSchule.senator.de bereit.
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Erinnert ihr euch noch an die Jahre, 
als die Presse ständig den Medien-

missbrauch Jugendlicher beklagte? In 
Zeitungsartikeln schlenderten ahnungs-
lose Lehrer durch Computerräume und 
wähnten ihre Schützlinge auf Recherche 
(bedrohte Käferarten im Donaudelta). 
Die Schüler amüsierten sich jedoch völ-
lig themenfern – wobei die Internetseite 
»Schweinische Witze« dabei noch harm-
los war. Das bekamen die Lehrer natür-
lich nicht mit. Genauso wenig ahnten 
sie, dass sie per Handy gefilmt wurden 
und bei www. youtube.com landeten: 
»Lehrer rastet aus«, »Lehrerin schlägt 
Schüler«, »Lehrer bekommt Ständer« 
(Originaltitel), Redakteure stellten fas-
sungslos fest, dass sich Jugendliche be-
soffen, halbnackt, kiffend und kotzend 
in sozialen Netzwerken präsentierten.

Tumulte löste eine Internetseite aus, 
auf der Schüler im Schutz völliger Anony-
mität andere hemmungslos beleidigten. 
Sortiert nach Städten und Schulen, so 
dass interessierte User gezielt feststel-
len konnten, wer die jeweilige Obernutte, 
wer schwul, superhässlich, am dicksten, 
blödesten und unbeliebtesten war. Pres-
seberichte empörten sich über Zehnjäh-
rige, die einen Mitschüler mit den Füßen 
voran auf ein Klettergerüst zogen, um ihn 
von dort aus fallen zu lassen. Der weinen-
de Junge wurde ebenfalls gefilmt und 
im Internet ausgestellt: Sein Video be-
kam einen Spitzenplatz, sogar im außer-
europäischen Raum. Auch andere kurz-
weilige Ereignisse nahmen die lieben 
Kleinen mit ihren Smartphones auf und 
»teilten« sie im Internet: Mitschüler auf 
dem Klo oder in der Dusche, Prügelopfer 
an »Locations« aller Art. Eine ratlose Dis-
kussion begann: Wie kann man sich an der 
Demütigung anderer erfreuen und sie 
noch öffentlich ausstellen? Wie kommt es 
zu so einer seelischen Verwahrlosung?

Wie üblich gaben Kulturpessimisten den 

für Medienfreiheit festlegen. Man muss-
te nicht gewinnträchtige Filme und 
Spiele indizieren und über fehlende Vor-
bilder weinen. Pfiffige Journalisten und 
»Bildungsexperten« hatten die wahre 
Ur sache der jugendlichen Verrohung 
schnell herausgefunden: Lehrern – und 
demzufolge auch ihren Schülern – man-
gelte es ganz gravierend an »Medien-
kompetenz«! Natürlich, das war es: 
mangelnde Medienkompetenz. Kultur-
pessimisten lamentierten sofort wieder 
über hohle Begrifflichkeiten und Lö-
sungsansätze, die nur an der Oberfläche 
kratzen würden. Dessen ungeachtet 
strich man umgehend die Fächer Kunst, 
Musik und Erdkunde. Stattdessen wur-
den für alle Schulen vier Wochenstun-
den »Medienkompetenz« an gesetzt. Flä-
chendeckend musste das gesamte päda-
gogische Personal zu Fortbildungen und 
wurde mit der Existenz, Handhabung 
und Verwendungsmöglichkeit moderner 
Medien vertraut gemacht. Grandiose 
Aha-Erlebnisse erfüllten Lehrerzimmer 
und Schulflure. Das flugs erstellte Curri-
culum »Medienkompetenz« öffnete 
Hirne und Herzen. 

Endlich verstanden die Schülerinnen 
und Schüler, dass Cyber mobbing bö-

se ist und ihre Fotos und Filme nie mehr 
aus dem Internet zu entfernen sind. 
»Ach so«, sagten die Jugendlichen, »das 
haben wir gar nicht gewusst. Sonst hät-
ten wir solche Sachen natürlich nicht 
ins Netz gestellt.« Erfüllt von ihrer neu-
en Kompetenz schalteten sie Casting- 
und Ekelshows im Fernsehen fortan ab 
und löschten Menschen verachtende Vi-
deospiele und Rap-Songs. Sie bildeten 
mit den Außenseitern der Klasse 
»Dreamteams« zum gemeinsa men Ler-
nen und Spielen und filmten mit dem 
Smartphone nur noch kleine Katzen und 
Hunde. Gabriele Frydrych

Medien die Schuld. Früher hätten der 
Schatten des Mörders und eine dramati-
sche Steigerung in der Musik gereicht, um 
Spannung zu erzeugen. Heute müssten 
Körperteile durch die Gegend rollen, Pa-
thologen durch Blut und Hirnmasse wa-
ten, damit ein Film erfolgreich ist.

Etliche Jugendliche würden mittler wei-
le »Pathologe« als Berufswunsch an ge-
ben. Technikfeinde schrieben bestimm-
ten Videospielen eine große Schuld zu. 
Solche Computersimulationen setze man 
schließlich beim Militär ein, um Soldaten 
zu desensibilisieren. »Gutmenschen« ver-
stiegen sich dazu, ein Verbot von Gewalt 
verherrlichenden Filmen und Videospie-
len zu fordern. Dabei hatten kom peten-
te Psychologen doch nun oft genug be-
tont, dass Killerspiele lediglich dem Ag-
gressionsabbau und der seeli schen Läu-
terung dienten und keinerlei negativen 
Einfluss auf Kinderseelen hätten. Im Ge-
genteil: Im Internet könnten sich die 
Spieler vernetzen und im gemeinsamen 
Spiel Konzentration und soziale Kompe-
tenz entfalten. Auch käfer- und maden-
fressende »Promis« im Fernsehen würden 
das Menschenbild Jugendlicher nicht 
schädigen. Schließlich sei so eine zu-
kunftsweisende Sendung wie »Dschun-
gel-Camp« im Jahre 2013 für den Grim-
me-Preis vorgeschlagen worden!

Wertkonservative räsonierten weiter 
über mögliche Ursachen des Medienmiss-
brauchs. Die Phantasie, die sie dabei an 
den Tag legten, war beachtlich: fehlende 
Vorbilder in der Öffentlichkeit, unmora-
lisches und egoistisches Agieren in Poli-
tik und Wirtschaft, Auseinanderfallen 
der Gesellschaft, chancen- und hilflose 
Eltern, Konservierungsstoffe in Lebens-
mitteln, zu viel Zucker und Phosphor, 
zu wenig Abenteuerspielplätze.

Dabei war die Lösung so einfach. Man 
musste gar nicht endlos nach den »Wur-
zeln des Übels« graben oder Grenzen 
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Alle zwei Jahre führt die dänische 
Lehrergewerkschaft DLF (Danma-

erks Laererformening) ihren viertägigen 
Landeskongress durch. Manfred Brink-
mann vom Hauptvorstand und ich nah-
men als deutsche Gäste im September 
2013 in Kopenhagen daran teil. Außer 
uns waren weitere Gäste aus Schweden, 
Finnland, Island, Grönland, Polen, Slo-
wenien, Bulgarien, Kenia und Ruanda 
anwesend.

Der Streik der Lehrkräfte im april 2013

Am ersten Tag wurde für die internationa-
len Gäste ein Seminar zum Thema Lehrer-
streik und Aussperrungen organisiert. 
Dorte Lange, die stellvertretende Vorsit-
zende, berichtete vom Konflikt der Ge-
werkschaft mit der Regierung im April 
2013. Erstmalig kam es bei der Ankündi-
gung von Streiks zu einer flächende-
ckenden Aussperrung der Lehrkräfte und 
zum Schließen aller Schulen. Arbeitge-
berseitig sollte eine Struktur der Bil-
dungsarbeit aller Schulen neue Formen 
der Arbeitsorganisation, bessere Ergeb-
nisse und neue Bildungsinhalte mit sich 
bringen. Die DLF befürchtete eine erheb-

Monat den Streik. Die genauen Konditi-
onen wurden in dem vorgelegten Gesetz 
noch nicht festgelegt. Die neuen Ar-
beitsbedingungen sind noch immer un-
klar. Es wird damit gerechnet, dass die 
Einzelheiten im Oktober bekannt ge-
macht und zum neuen Schuljahr im Au-
gust 2014 wirksam werden. Das Ende 
des Konflikts ist also noch offen.

Dänische Kongresskultur

Am zweiten Tag nahmen die Gäste an 
der Eröffnung des Kongresses teil. Be-
eindruckend: Der Kongress singt. Eine 
typische dänische Gepflogenheit ist das 
gemeinsame Singen der Gewerkschafts-
hymne zur Eröffnung ihrer VertreterIn-
nenversammlung. Mit bemerkenswerter 
Rhetorik beschrieb der Vorsitzende An-
ders Bondo Christensen den Konflikt 
zwischen der DLF und den Arbeitgebe-
rInnen. Er machte deutlich, dass die 
Lehrkräfte sich weiterhin gegen eine er-
hebliche Verschlechterung ihrer Arbeits-
bedingungen zur Wehr setzen werden. 
Als Gäste stellten die Bildungsministe-
rin und der Vertreter der Arbeitgebe-
rInnen ihre Sichtweise dar. Dabei blie-

liche Arbeitszeiterhöhung und bereitete 
sich auf Streiks vor. Bei einem Organisa-
tionsgrad von etwa 97 Prozent – etwa 
95.000 Mitglieder, nur Lehrkräfte – muss-
te die ArbeitgeberInnenseite von einer 
erheblichen Störung des Schulbetriebs 
ausgehen. Die ArbeitgeberInnen griffen 
zum Mittel der Aussperrung und hatten 
dabei eine öffentliche Diskreditierung 
der Gewerkschaft und eine massive fi-
nanzielle Schädigung der DLF beabsich-
tigt. Die Gewerkschaft bezeichnete das 
Mittel der Aussperrung als legitim und 
bereitete sich auf eine lange Auseinan-
dersetzung vor. Mit großer Fantasie und 
viel Sympathie in der Öffentlichkeit 
kämpften die KollegInnen gegen eine 
Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingun-
gen. Nach mehreren Wochen wurde die 
Stimmung gereizter, die Eltern brachten 
immer weniger Verständnis für die Lehr-
kräfte auf. Die Aussperrung wurde ge-
nau vier Wochen aufrechterhalten, was 
die DLF ökonomisch empfindlich getrof-
fen hat. In der vierten Woche fand eine 
Demonstration von 40.000 Lehrkräften 
vor dem Parlament in Kopenhagen statt. 
Es wurde ein Gesetz zur Änderung der 
Schulstruktur verabschiedet. In der Fol-
ge beendete die DLF nach genau einem 
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ben die Delegierten bemerkenswert dis-
zipliniert. Hierzulande wäre die aufge-
heizte Stimmung wohl deutlich spür-
barer geworden. Der Vorsitzende der 
Bildungsinternationale Fred van Leeu-
wen stellte das Geschehen in Dänemark 
in den Kontext der internationalen Aus-
einandersetzungen der Gewerkschaften 
gegen die Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen. Am Nachmittag dis-
kutierten die Delegierten die Situation 
an ihren Bildungseinrichtungen. Mittel-
punkt der Darlegungen war natürlich 
der Arbeitskampf vom Frühjahr und die 
anhaltende Unklarheit über die Auswir-
kungen der Gesetzesänderung. Verabre-
det wurde, dass der Kongress in den fol-
genden beiden Beratungstagen zu fest-
gelegten Zeiten unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit die weitere Strategie dis-
kutieren und beschließen wird.

Zu gast in dänischen Schulen

Am dritten Tag hatten die Gastgeber 
Schulbesuche organisiert. Für mich war 
es ein tief beeindruckender Blick in die 
Bildungszukunft an deutschen Schulen. 
Wir waren in die Utterslev Skole eingela-
den, einer zehn Jahre alten Ganztags-
schule von Klasse 1 bis 9, die schon da-
mals einen visionären architektonischen 
Ansatz gehabt haben muss. In zwei par-
allelen Bändern sind auf einer Länge 
von etwa 150 Metern sechs zweistöckige 
Gebäude inklusive Turnhalle, Bibliothek 
und Tanzsaal angeordnet, die von zwei 
Sportplätzen und zahlreichen Freiflä-
chen ergänzt werden. Zwischen beiden 
Gebäudereihen ist ein fünf Meter breiter 
Kanal angelegt. Die drei Häuser des ei-
nen Bandes beherbergen Primar-, Mittel- 
und Sekundarstufe. Jeweils geräumige 
Innenbereiche werden von variabel in 
der Größe änderbaren Räumen an den 
Außenseiten umsäumt. Viel Glas, viel 
Licht, nirgends Klassenraumstyle. Große 

gelassene und fröhlichen SchülerInnen. 
Und die notwendigen Voraussetzungen 
dafür sahen und bestaunten wir auch. 
Die Utterslev Skole hat mit 45 Prozent 
einen hohen MigrantInnenanteil.

gewerkschaftsleben 

Natürlich gab es viele Gespräche mit 
den GastgeberInnen der DLF-Spitze. Un-
ter anderem mit dem Schatzmeister, der 
uns deutlich machte, dass der gezielte 
ökonomische Angriff auf die Gewerk-
schaft abgewendet werden konnte und 
die DLF dabei noch enger zusammenge-
rückt ist. Wir erfuhren auch, dass die 
DLF fünf eigene Tagungshotels in attrak-
tiven Lagen besitzt, drei davon am Was-
ser. Dort gibt es auch ganz normalen 
Hotelbetrieb. Eines der Häuser direkt 
am Strand sei gerade für eine zweistelli-
ge Millionensumme saniert worden. Ob 
wir nicht Interesse hätten, bei unseren 
Mitgliedern für einen Aufenthalt in die-
sen Häusern zu guten gewerkschaft-
lichen Konditionen zu werben. Ich be-
komme ein paar Prospekte in die Hand 
und verspreche mich zu erkundigen, ob 
wir hier ein gemeinsames Interesse ver-
folgen können.

Den Nachmittag des dritten Tages, der 
Kongress tagt nun ohne Gäste und Öf-
fentlichkeit, nutze ich die Zeit zu einem 
Bummel durch das Stadtzentrum. Die 
bunten Altbauten an den Kanälen, die 
historische Architektur, die vielen Tou-
risten, alles erinnert ein wenig an 
Amsterdam. Eine liebenswerte Altstadt.

Als wir am Donnerstagvormittag mit 
der Metro zum Flughafen fahren, bin ich 
mir sicher, ein paar sehr interessante 
und wertvolle Erfahrungen gemacht zu 
haben. Eine schöne Seite der Gewerk-
schaftsarbeit. 

quadratische Gruppentische, alle Räume 
mit Smartboards und jedweder aktu-
ellen Technik ausgestattet. Wir besu-
chen die Mittelstufe. 

Um 8.20 Uhr sitzen im großen Mittel-
raum etwa 80 SchülerInnen der vierten 
bis sechsten Klassen auf dem Boden oder 
auf Treppenpodesten beieinander. Sie sin-
gen zuerst gemeinsam ein Lied, den 
Text kann man via Smartboard an der 
Wand lesen. Dann werden wir Gäste be-
grüßt. Anschließend gestalten zwei 
Schülerin nen und ein Schüler einen Vor-
trag über dänische Königshäuser. Sie lei-
ten auch selbst die daran anschließende 
Diskussion. Dieser Teil wird mit einem 
weiteren gemeinsamen Lied beendet. Al-
le sind bei der Sache, nichts ist gekün-
stelt. Bis auf die heutige Begrüßung der 
Gäste ist es das tägliche Programm am 
Beginn des Schultages. Um dreiviertel-
neun haben sich die Gruppen in die ver-
schiedenen Räume verteilt. Wir besu-
chen dann im Haus der Oberstufe die 
Großen beim Deutschunterricht und in 
Mathematik. Jeweils Gruppenlernen, alle 
SchülerInnen arbeiten mit ihrem eige-
nen iPad. Eine wohltuende Lernatmo-
sphäre. Selbst in der Mathegruppe, in 
der in einem vergrößerten Raum rund 
50 11- bis 13-jährige mit ihren Tablets 
ihre Aufgaben lösen und von nur einem 
Lehrer dirigiert werden. Heute ist ein 
Kollege ausgefallen. Es funktioniert den-
noch.

Später hören wir einen Vortrag der 
stellvertretenden Schulleiterin über die 
Organisation des Schuljahres bis hin zur 
einzelnen Woche. Dann sehen wir uns 
die Turnhalle, den Tanzsaal, die Biblio-
thek und die Lernküche an. Letztere be-
steht aus drei großzügigen Kochbe-
reichen mit viel Platz drum herum zum 
gemeinsamen Essen. Es ist klar, dass 
das hier nicht den dänischen Schulalltag 
repräsentiert. Wir würden wohl Leucht-
turm-Schule dazu sagen. Aber wir sahen 
einen funktionierenden Schulalltag und 
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Das Europäische Parlament hat im 
Herbst 2012 ein Freihandelsabkom-

men der Europäischen Union mit Ko-
lumbien ratifiziert. Zur Erinnerung: Ko-
lumbien ist für Gewerkschafter, beson-
ders auch für unsere KollegInnen, das 
gefährlichste Land der Welt. Bis zuletzt 
hatten Gewerkschaften, darunter auch 
die GEW, und Menschenrechtsaktivisten 
aus ganz Europa dagegen protestiert 
und im Europäischen Parlament Lobby-
arbeit geleistet: Die EU dürfe Menschen- 
und Gewerkschaftsrechte nicht auf dem 
Altar des Freihandels opfern, der EU-Un-
ter nehmen einen lukrativen Markt eröff-
net. Immerhin hat das Europäische Parla-
ment der kolumbianischen Regierung zur 
Ratifizierung des Vertrages eine Selbst-
ver pflichtung, »Road Map«, zur Verbesse-
rung der Menschenrechtslage abgehan-
delt, deren Verbindlichkeit allerdings 
zweifelhaft ist. Der kolumbianische 
Menschenrechtsanwalt Alirio Uribe, der 
viele GewerkschafterInnen vertritt und 
die Gewerkschaften berät, besuchte in 
Berlin das European Center for Constitu-
tional and Human Rights (ECCHR), um 
eine Strafanzeige beim Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag wegen der 
immer noch bestehenden Straflosigkeit 
von Menschenrechtsverletzungen in Ko-
lumbien mit vorzubereiten. 

 
Das Versagen der kolumbianischen Justiz 

Im Gespräch fasst Uribe die aktuelle Situa-
tion in Kolumbien zusammen: Die Ge-
walt gegen Gewerkschafter und andere 
zivilgesellschaftliche Aktivisten setzt 
sich fort. Und die Täter und vor allem 
deren Hintermänner kommen straflos 
davon. Die kolumbianische Regierung 
hat zwar entsprechend den Verpflich-

Präsidentschaftswahlen durchsetzen? Wie 
wird mit den staatlichen Verbrechen um-
gegangen? Und wie kann die staatliche 
Justiz angesichts ihres bisherigen Versa-
gens die gesetzlichen Bestimmungen 
und vertraglichen Zusicherungen durch-
setzen? In dieser widersprüchlichen Si-
tuation kommt dem Verfahren vor dem 
Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag eine besondere Bedeutung zu. Der 
Internationale Strafgerichtshof, dem Ko-
lumbien 2002 beigetreten ist, ist nicht 
unabhängig von dem Rechtsverständnis 

und dem Verhalten mächtiger Mitglieds-
staaten und deren Verbündeten, zu de-
nen Kolumbiens militärische und zivile 
Elite zählt. Aber unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens können Gerichts-
verfahren mit ihrer Erhebung und Doku-
mentation von Beweisen einen wich-
tigen Beitrag in der politischen Ausein-
andersetzung leisten. Ziel sei es, so die 
Menschenrechtsverbände, über den Ein-
zelfall hinaus die Betroffenen und ihre 
lokalen Organisationen bei der Verfol-
gung ihrer Rechte zu unterstützen.  

tungen der »Road Map» die Abteilungen 
in Staatsanwaltschaft und Polizei ver-
stärkt, die sich mit Verbrechen gegen-
über Gewerkschaftern befassen, aber 
die Resultate lassen zu wünschen übrig. 
Nur bei zehn Prozent der Tötungsde-
likte ist es zu Verurteilungen gekom-
men. 98 Prozent der Verurteilten sind 
Auftragsmörder, die Hälfte von ihnen ist 
flüchtig. Gegen die Auftrag gebenden 
Hintermänner wird meistens nicht ein-
mal ermittelt, obwohl Aussagen verur-
teilter Täter auf nationale und internati-
onale Konzerne als Auftraggeber hin-
weisen. Für die Auftraggeber der Gewalt 
scheint die Rechnung aufgegangen zu 
sein: Waren 1985 noch 20 Prozent der 
Beschäftigten gewerkschaftlich organi-
siert, so sind es derzeit noch 4 Prozent. 
Was Wunder, dass die Zahl der Morde an 
Gewerkschaftern ebenfalls rückläufig 
ist, bemerkt Uribe mit ironischem Unter-
ton – es gibt nicht mehr so viele. Uribe 
konstatiert ein vollständiges Versagen 
der Justiz.

Das Umdenken hat begonnen

Dies steht im direkten Widerspruch zur 
offiziell verkündeten neuen kolumbia-
nischen Innenpolitik. Dort  dominieren 
derzeit mit dem Präsidenten Santos die 
Vertreter der herrschenden Oligarchie, 
die den Bürgerkrieg und die Gewalt be-
enden wollen, um ihre ökonomischen 
Interessen besser durchsetzen zu kön-
nen. Dazu gehören der Abschluss von 
Freihandelsabkommen ebenso wie Ge-
setze zur Opferentschädigung. 

Aber es bleiben viele Unsicherheiten. 
Werden die Friedensverhandlungen er-
folg reich verlaufen? Welche politische 
Richtung wird sich bei den nächsten 

i n t E R n a t i o n a L E S  blz |  N o v e m b e r  2 0 1 3

Kolumbien vor dem  
Internationalen Gerichtshof
Immer noch Gewalt gegen GewerkschafterInnen
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Vom 21. bis zum 26. Juli kamen in 
Berlin 30 LehrerInnen aus Israel und 

Deutschland zusammen, um gemeinsam 
zu erarbeiten, welchen Stellenwert das 
Erinnern an den Holocaust heutzutage 
hat und wie man das Thema in Schule 
und Jugendarbeit adäquat vermitteln 
kann. Die Junge GEW Berlin beteiligte 
sich mit einem Beitrag zum Thema On-
line-Erinnerung, in dem verschiedene 
Internetseiten vorgestellt und mit den 
KollegInnen aus Israel und Deutschland 
diskutiert wurden.

Motivierende Potenziale

Wenn man das Wort »Holocaust« bei 
Google eingibt erhält man zahlreiche 
Suchergebnisse und Links zu nützlichen 
Informationsseiten und multimedialen 
Angeboten. Besonders für junge Men-
schen ist diese Vielfalt reizvoll und mo-
tivierend. Zum Teil stößt man aber auch 
auf Inhalte, die den Holocaust leugnen 
oder falsche Darstellungen enthalten. 
Oft sind die Bilder und Videos dazu sehr 
grausam und nicht immer für alle Al-
tersgruppen geeignet. Dennoch müssen 
PädagogInnen davon ausgehen, dass 
Kinder und Jugendliche auch mit diesen 
ungeeigneten Inhalten konfrontiert wer-
den, wenn sie eigenständig das Netz er-
kunden. Grundsätzlich ist es zu begrü-
ßen, wenn junge Menschen durch medi-
ale Angebote im Internet motiviert wer-
den, sich selbstständig mit einem histo-
rischen Thema wie dem Holocaust aus-
einanderzusetzen. Gleichzeitig sollten 
PädagogInnen die motivierenden Poten-
ziale dieser Angebote aktiver nutzen, 
um das Thema Holocaust mit Schüle-
rInnen zu erarbeiten und sie zu einem 
kritischen Umgang mit Quellen und In-

gang ermöglichen, Aufgaben stellen und 
die Videos kommentieren. Es bedarf al-
lerdings ein wenig Einarbeitung und ist 
teilweise noch etwas fehleranfällig. Au-
ßerdem ist die Seite bisher leider nur in 
englischer Sprache. 

In eine andere Richtung geht das Anne 
Frank Haus Online (www.annefrank.org/
en/Subsites/Home/Enter-the-3D-house). 
Hier können Besucher per Mausklick das 
Anne Frank Haus in Amsterdam von in-
nen erkunden. Sie können sich mit der 
Maus in dem Haus fortbewegen, auf Ge-
genstände klicken und dabei Erklä-
rungen und Geschichten zuhören. An-
hand der Kommentare erhalten sie nicht 
nur einen Einblick in das Haus, sondern 
es werden auch historische Fakten zum 
Dritten Reich und zum Leben von Anne 
Frank vermittelt. Auch wenn dieses On-
line-Haus nicht mit dem echten Anne 
Frank Haus vergleichbar ist, so birgt das 
spielerische Erkunden doch allerhand 
reizvolles und eignet sich für einen er-
sten Zugang oder als Begleitung zu der 
Lektüre des Tagebuches von Anne 
Frank.

Bei den hier genannten Internetplatt-
formen handelt es sich nur um einen 
Teil der verschiedenen Angebote, die 
das Internet zur Erarbeitung des Holo-
causts bereit hält. Insgesamt wurden 
die Seiten von den TeilnehmerInnen 
des Seminars als sehr positiv bewertet, 
auch wenn der Besuch einer Gedenk-
stätte dadurch nicht ersetzt werden 
kann und soll. Aber sie bieten Möglich-
keiten, den Einstieg in dieses Thema 
interessant zu gestalten. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema anhand 
von Quellen und die kritische Ausle-
gung von Quellen sollten dabei im Vor-
dergrund stehen.

 

halten im Netz zu befähigen. Dies ist ge-
rade in Anbetracht der Sensibilität des 
Themas von besonderer Bedeutung. In 
dem Beitrag »Online-Erinnern« wurden 
drei Internetseiten vorgestellt, die sich 
für den Einsatz mit SchülerInnen nutzen 
lassen. 

Drei Beispiele

Zusammen mit mehreren Holocaust-Ge-
denkstätten wie Yad Vashem hat Google 
Ausstellungen unter dem Titel »Ge-
schichten vom Holocaust« digitalisiert 
und über die Internetseite des Google 
Cultural Institute frei zugänglich ge-
macht (http://www.google.com/cultu-
ralinstitute/project/the-holocaust). Zu 
verschiedenen Themen liegen Ausstel-
lungen mit Fotos, Texten und Videos 
vor. Darunter zum Beispiel die Ausstel-
lung »Sie waren noch Kinder«, in der 
das Schicksal von 11400 jüdischen Kin-
dern aus Frankreich dargestellt wird. 
Man kann Fotos speichern und auf der 
Internetseite zu eigenen Galerien zu-
sammenfügen. 

Die Internetseite »iWitness« (http://
iwitness.usc.edu/SFI/) ist noch etwas 
umfangreicher, was die Weiterverarbei-
tung der Inhalte betrifft. Es handelt sich 
hierbei um ein Projekt der Shoah Foun-
dation und der University of Southern 
California. Mehr als 1200 Interviews von 
Überlebenden sind hier thematisch ge-
ordnet, können angeschaut und in 
einem Videobearbeitungsprogramm auf 
der Internetseite zu eigenen Video-Clips 
verarbeitet werden. Auch Fotos, Musik 
und eigene Tonaufnahmen lassen sich 
hinzufügen. Die Videos können expor-
tiert und auf dem Computer gespeichert 
werden. Die Lehrkraft kann sich regis-
trieren und ihren SchülerInnen den Zu-

Gedenken im Netz
Wie man das Internet für die erinnerung an den Holocaust nutzen kann

von Josef Hofman, Junge GEW Berlin Fo
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Die folgenden drei Anfragen sind mitsamt den Antwor-
ten der rheinland-pfälzischen GEW-Zeitschrift entnom-
men und an die Berliner Verhältnisse angepasst wor-
den. 

KrANKmeLDuNG

Ich bin in einem Behindertenwohnheim 
beschäftigt. Mein Arbeitgeber ver-

langt, dass ich mich an drei verschie-
denen Stellen krank melde. Wenn ich 
mich krank melden will, soll ich jeweils 
unverzüglich die Heimleiterin, die Per-
sonalabteilung sowie meine dienstha-
benden KollegInnen anrufen. Ist eine 
solche Regelung rechtens?

Das Entgeltfortzahlungsgesetz ver-
pflichtet in § 5 die ArbeitnehmerIn, dem 
Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüg-
lich mitzuteilen. Hierzu sollte die Ar-
beitnehmerIn den Arbeitgeber am ersten 
Krankheitstag zu Beginn der betrieb-
lichen Arbeitszeit anrufen und seine Er-
krankung mitteilen. Eine Verpflichtung 
mehrere Stellen anzurufen, verlangt das 
Gesetz nicht. Da die Art der Krankmel-
dung eine Frage der Ordnung des Be-
triebs und des Verhaltens der Arbeitneh-
merInnen darstellt, bestimmt der Be-
triebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebs-
verfassungsgesetz mit, wenn es um eine 
genaue innerbetriebliche Regelung (Zeit-
punkt der Meldung, an wen ist zu mel-
den) geht. Sie fragen am besten beim Be-
triebsrat nach, ob es bezüglich der Mel-
dung der Arbeitsunfähigkeit spezielle 
Regelungen gibt.

eLTerNZeIT – PFLeGeKIND

Ich bin Leiterin einer Kita und bin für 
mein Pflegekind Pia in Elternzeit. Die-

se endet im November. Seit März dieses 
Jahres lebt ein weiteres Kind in Vollzeit-
pflege bei mir. Theo ist sechs Jahre alt 

die fordert, dass bei der Gewährung von 
Zuwendungen durch das Land Berlin an 
freie Träger die allgemeine Tarifentwick-
lung berücksichtigt und eine entspre-
chende Vergütung der dort Beschäf-
tigten sichergestellt wird. Der Petitions-
ausschuss teilte mit, dass er keine Mög-
lichkeit sehe, die Höhe der Vergütung 
aller bei Trägern beschäftigten Arbeit-
nehmer festzulegen und durchzuset-
zen. Er habe jedoch beschlossen, den 
Sachverhalt auch dem für die Beratung 
des Landeshaushalts federführenden 
Hauptausschuss zur Kenntnisnahme zu-
zuleiten, da sich dieser schon mehrfach 
mit der vorgetragenen Problematik be-
fasst habe. Der Petitionsausschuss hat 
für alle Einsender der Petition ein 
Schreiben auf seinen Internetseiten be-
reitgestellt: www.parlament-berlin.de/
pari/web/wdefault.nsf/vHTML/
E11?OpenDocument

mITbeSTImmuNG AucH beI 

TeILZeITArbeIT IN Der eLTerNZeIT 

Der Betriebsrat hat das Recht, bei 
Teilzeitbeschäftigten sowohl hin-

sichtlich der Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage wie auch 
über die konkrete Lage der Arbeitszeit 
mitzubestimmen. Das gilt auch für den 
Einsatz von zuvor in Vollzeit arbeiten-
den Beschäftigten, die während ihrer El-
ternzeit in Teilzeit tätig sein wollen, so 
das Landesarbeitsgericht Köln. (Az: 3 TaBV 
92/11) – vn10/13

KeINe beFreIuNG vom uNTerrIcHT 

Am WeLTHumANISTeNTAG 

Die Klage eines Schülers, der am 
Welthumanistentag nicht am Unter-

richt teilgenommen und sich dann ge-
gen die Eintragung eines unentschuldig-
ten Fehltages in seinem Zeugnis ge-
wandt und die Aufnahme des Welthuma-
nistentages als unterrichtsfreien Feier-
tag in die Ausführungsvorschriften der 
Berliner Schulverwaltung über die Beur-
laubung und Befreiung vom Unterricht 
gefordert hatte, blieb auch vor dem 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg ohne Erfolg. Eine Aufnahme des 
Welthumanistentages als unterrichts-
freien Tag in die Ausführungsvorschrif-

und ich würde gerne ein weiteres Jahr 
Elternzeit für dieses Kind in Anspruch 
nehmen. Ist das möglich?

Diese Möglichkeit besteht. Bei einem 
Kind in Vollzeit- oder Adoptionspflege 
kann Elternzeit von insgesamt bis zu 
drei Jahren ab der Aufnahme bei der be-
rechtigten Person, längstens bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes genommen werden (§ 15 Absatz 
2 Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz). Bitte denken Sie daran, dass Sie 
den Antrag rechtzeitig, spätestens sie-
ben Wochen vor dem Ablauf ihrer der-
zeitigen Elternzeit dem Arbeitgeber 
schriftlich mitteilen. Bitte erklären Sie in 
dem Antrag auch, für welchen Zeitraum 
Sie Elternzeit nehmen wollen.

FreISTeLLuNG Für DIe  

TäTIGKeIT ALS beTrIebSrAT

Ich bin Betriebsratsmitglied in einer 
Einrichtung der Lebenshilfe e.V. Es 

kommt vor, dass meine unmittelbare 
Vorgesetzte Einwände hat, wenn ich 
mich von meinem Arbeitsplatz abmelde, 
um unaufschiebbare Betriebsratsangele-
genheiten zu erledigen. Teilweise ver-
langt sie auch Auskünfte darüber, wel-
che Angelegenheiten vom Betriebsrat er-
ledigt werden müssen. Können Sie mich 
über die Rechtslage informieren?

Betriebsratsmitglieder sind von ihrer 
beruflichen Tätigkeit zu befreien, wenn 
es zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist (Be-
triebsverfassungsgesetz § 37). Durch 
diese Vorschrift wird sichergestellt, 
dass die Erfüllung der BR-Aufgaben im 
Normalfall Vorrang vor einer arbeitsver-
traglichen Verpflichtung hat. Das Be-
triebsratsmitglied hat sich allerdings 
beim Arbeitgeber abzumelden und wie-
der zurückzumelden. Angaben über die 
Art der BR-Tätigkeit sind nicht erforder-
lich, da sonst Handlungsfreiheit und un-
abhängige Amtsführung des Betriebs-
rates gefährdet würden.

PeTITIoN Zur TArIFANGLeIcHuNG 

FreIer TräGer

Der Petitionsausschuss des Berliner 
Abgeordnetenhauses hat sich im 

August 2013 mit einer Petition befasst, 
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ten über die Beurlaubung und Befreiung 
vom Unterricht könne der Kläger selbst 
dann nicht beanspruchen, wenn die ak-
tuelle Regelung eine nicht gerechtfertig-
te Ungleichbehandlung von Mitgliedern 
des humanistischen Verbandes und An-
gehörigen einer Religionsgemeinschaft 
darstellen sollte, denn die Verwaltung 
könne eine gleichheitswidrige Begünsti-
gung auf verschiedene Art beseitigen. 
(Beschluss vom 10. Juli 2013 – OVG 3 N 61.13)

»ScHLecHTLeISTuNGeN« müSSeN 

NAcHGeWIeSeN WerDeN

Arbeitgeber sind nicht berechtigt, ei-
nen Auszubildenden fristlos zu ent-

lassen, weil er »schlechte Leistungen” 
gebracht habe, was auch durch sein Ver-
sagen bei einer Zwischenprüfung bewie-
sen worden sei. Auszubildende lernen 
noch, entschied das Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz, und dürften sich 
durchaus Fehler erlauben. Nur wenn der 
Chef stichhaltig nachweisen könne, dass 
der Auszubildende höchstwahrschein-
lich auch die Abschlussprüfung nicht 
bestehen werde, dürfe das Ausbildungs-
verhältnis vorzeitig gekündigt werden. 
(Az10 Sa 518/12)  vn 9/2013

KrANKeNHAuSNAvIGATor Der AoK 

DArF vorerST Im NeTZ bLeIbeN 

Die AOK bleibt bis auf weiteres be-
rechtigt, im Internet mittels des so-

genannten Krankenhausnavigators über 
die Behandlungsqualität von Kranken-
häusern zu informieren, hat das Sozial-
gericht Berlin am 19. September 2013 
entschieden (Az: S 89 KR 1636). Die Fra-
ge, inwieweit sie hierzu befugt ist, ist 
zwar offen, doch zu komplex, um im 
Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes entschieden zu werden. Einem 
Krankenhaus, das selbst drei Jahre ge-
wartet hat, bis es sich gegen die Veröf-
fentlichung des Qualitätsvergleichs 
wehrt, ist zumutbar, eine gründliche 
Prüfung der Streitfrage in einem gericht-
lichen Hauptsacheverfahren abzuwar-
ten. Die AOK betreibt seit 2010 im Inter-
net einen »Krankenhausnavigator« 
(www.aok-gesundheitsnavi.de), in dem 
für ausgewählte Leistungsbereiche (Bei-
spiel: Einsetzen eines künstlichen Hüft-

tung der beruflichen Weiterbildung 
und/oder politischen Bildung gewährt 
werden. Der Bildungsurlaub wird beim 
Arbeitgeber sechs Wochen vor Beginn 
der Bildungsmaßnahme zu beantragen. 
Der Arbeitgeber kann nur ablehnen, 
wenn der beantragte Zeitraum aus in-
nerbetrieblichen Gründen nicht möglich 
ist oder wenn das Seminar nicht als Bil-
dungsurlaub anerkannt wird. Weitere In-
formationen: www.berlin.de/sen/arbeit/
bildungsurlaub/

KeIN SoNDerurLAub

Der Staat muss seinen Beamten kei-
nen Sonderurlaub für Yoga-Kurse 

gewähren Das Berliner Verwaltungsge-
richt wies den Eilantrag eines Feuer-
wehrmannes auf eine unentgeltliche 
Freistellung vom Dienst für ein Yoga-Se-
minar ab. Die Gewährung von Sonderur-
laub setze das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes voraus oder müsse von Nutzen 
für die dienstliche Tätigkeit sein, so das 
Gericht. Beides sei hier nicht der Fall. 
Der Hauptbrandmeister habe zudem 
nicht dargelegt, warum er nicht außer-
halb des Dienstes an Yoga-Kursen teil-
nehmen könne. (AZ: VO 5 L 172.1) 

gelenkes) die Qualität von Krankenhäu-
sern bewertet wird. Grundlage ist eine 
von der AOK selbst veranlasste wissen-
schaftliche Auswertung von Abrech-
nungs- und Versichertenstammdaten 
(»Qualitätssicherung mit Routinedaten« 
– QSR). Berücksichtigt werden sowohl 
Daten aus der Phase der akuten Kran-
kenhausbehandlung als auch Patienten-
daten aus dem Jahr davor und danach. 
Das Ergebnis soll Ärzten und Patienten 
bei der Auswahl einer Klinik helfen.

bILDuNGSurLAub IN  

ANSPrucH NeHmeN

In Berlin ist im Bildungsurlaubsgesetz 
(BiUrlG) geregelt, dass alle Berliner Ar-

beitnehmerInnen und Auszubildende 
unabhängig vom Lebensalter einen An-
spruch auf Bildungsurlaub haben. Der 
Bildungsurlaub beträgt bei Vollzeitbe-
schäftigung zehn Arbeitstage innerhalb 
von zwei aufeinander folgenden Kalen-
derjahren, bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres sind es zehn Arbeitstage 
im Kalenderjahr. Bildungsurlaub kann 
für eine von der zuständigen Senatsver-
waltung anerkannte Bildungsveranstal-
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WIr rADeLN: unsere traditionelle Herbstradtour führte uns im September in die uckermark. Das besondere etwas dieser 
Fahrt lag im uckermärker Picknickkorb, einer verpflegungsvariante, die wir das erste mal ausprobiert haben. Der ucker-
märker Picknickkorb verdankt seine existenz einer regionalen Initiative aus Groß Fredenwalde, nordwestlich von Anger-
münde gelegen. Der Picknickkorb besteht ausschließlich aus regionalen Spezialitäten. Selbst der Kaffee war in der ucker-
mark endverarbeitet. Auf der Wiese vor der Dorfkirche waren Tische mit diesen Produkten für uns gedeckt. und die Sonne 
gab es gratis dazu. Manfred Triebe 
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Drei empfehlenswerte 
Aufführungen:
Atze zeigt »Die besten Beerdi-
gungen der Welt« (nach dem 
Kinderbuch von Ulf Nilsson) – 
eine gelungene spielerische An-
näherung an das (für Erwachse-
ne) schwierige Thema Tod. Das 
Stück geht aus von Erfahrungen 
mit toten Tieren, die wohl alle 
Kinder machen; Ester und Nils 
finden durch Zufall eine tote 
Hummel und beerdigen sie; sie 
finden Gefallen an dieser Tätig-
keit, gründen ein »Beerdigungs-
institut«, suchen weitere Tiere 
und entwickeln eigene Rituale. 
Dabei gibt es neben kindlichem 
Spiel immer wieder auch inten-
siv berührende Momente von 
Trauer, Abschied, Innehalten – 
und zusätzlich gelungene, kei-
neswegs »aufgesetzte« Hinwei-
se auf unterschiedliche Begräb-
nissitten. – In den zusätzlichen 
theaterpädagogischen Aktivi-
täten, die Atze anbietet, wird 
dieses Thema vertieft und aus-
geweitet. – Eine kleine Ein-
schränkung: die Aufführung 
beginnt mit einer unnötigen 
»Einführung« in die Spielform 
»Theater«, die eher eine Verrät-

selung darstellt. Ansonsten 
vorzüglich (von 5 bis 10 Jah-
ren).

»Die letzte Kommune« bei 
Grips ist keineswegs nostal-
gische Rückschau. Zwar wird 
Vergangenheit dargestellt und 
reflektierend, ironisch kom-
mentiert. Eigentliches Thema 
aber sind Lebensmöglichkeiten 
des 21. Jahrhunderts, exempli-
fiziert an drei Generationen – 
zum einen den APO-Opas. Die 
sind aktiv und unternehmungs-
lustig, wollen nicht ins Alters-
heim; stattdessen planen sie 
die Neuauflage einer Kommune 
und beginnen die Suche nach 
Mitbewohnern. Dann gibt es 
die Enkel, angezogen von der 
»freien« Lebensform einer 
Wohngemeinschaft, müde des 
elterlichen »Heims«. Zugleich 
aber sind sie von ihren Bezie-
hungsversuchen okkupiert und 
in ihnen verfangen. Schließlich 
die Sandwich-Generation da-
zwischen: von der Gegenwart 
und ihren Patchworkfamilien 
überfordert, zugleich davon be-
sessen, Eltern (die Opas) wie 
Kinder (die Enkel) zu ihrem 

Glück (dem Vernünftig-Notwen-
digen) zu dirigieren. Das alles 
vollzieht sich meist schwung-
voll, witzig, aktions- und poin-
tenreich, ist aber immer wieder 
auch emotional berührend. Be-
sonders eindrucksvoll ist der 
Besuch im Altersheim und die 
Begegnung mit Josi, der alten 
Dame, die noch ein letztes Mal 
ihr Schicksal selbst in die Hand 
nimmt, mit ihrer Demenz aus 
dem Heim in die Kommune 
zieht und in den Tod. Eigentlich 
also durchaus »private« Ge-
schichten, Einblick in vielerlei 
persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse – aber immer wieder 
auch durchlässig auf die politi-
schen Probleme der Gegenwart 
(ab 16).

In der Schaubühne wird Ibsens 
»Volksfeind«, die Geschichte 
des Badearztes Dr. Stockmann 
und seines Kampfs gegen die 
Bürger und ihre finanziellen In-
teressen, geschickt an die Ge-
genwart herangeholt – etwa 
durch eine Musikband, die von 
den beiden jungen Redakteuren 
der Lokalzeitung sowie dem 
»Volksfeind« Dr. Stockmann 

und seiner Frau gebildet wird; 
das eröffnet die Möglichkeit, 
die jungen Leute beim Proben 
zu zeigen und dabei mehrfach 
Musik einzuspielen. Zugleich 
aber wird Ibsens Konflikt zwi-
schen Ehrlichkeit, Rücksicht-
nahme, Akzeptieren der Wirk-
lichkeit auf der einen, finanzi-
ellen Eigeninteressen und Be-
quemlichkeiten auf der anderen 
Seite in aller Schärfe entwickelt. 
Das politische Lehrstück führt 
nicht nur »Recht und richtig« 
gegen »Lüge und Egoismus«, 
sondern auch verstiegene Ge-
neralkritik gegen politisches 
Geschick und Kompromissfä-
higkeit – bis hin zur offenen 
Diskussion mit dem Publikum. 
Das Programmheft bringt wich-
tige Beiträge zur Demokratie-
Diskussion; leider ohne jede 
Angabe zu den Verfassern und 
oft (zu) stark gekürzt (ab 16).
  Hans-Wolfgang Nickel

A K T I V I T Ä T E N
Schule ohne Rassismus
Die Initiative Schule ohne Rassis
mus – Schule mit Courage ver
anstaltet im November:
• Fachtag gegen Rechtsextremis
mus: Aktuelle Erscheinungsfor
men des Rechtsextremismus und 
Handlungsstrategien für Berliner 
SchülerInnen. Veranstaltung für 
PädagogInnen und SchülerInnen 
der Berliner CourageSchulen. 
Auf dem Fachtag »Rechtsextre
mismus in Deutschland« wer
den Handlungsansätze und Ar
gumente gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus vorgestellt. 
Dazu sind ExpertInnen eingela
den, mit denen SchülerInnen ge
zielt diskutieren können. Don
nerstag, 7. November 2013 von 
9 bis 15 Uhr im Haus der Fried
richEbertStiftung, Hiroshima
straße 17, 10785 Berlin. Anmel
dung forumpug@fes.de 
• Dialogtisch Flucht und Asyl: 
Was tun, um Flüchtlinge zu unter
stützen? Veranstaltung für Pä da
go gInnen, SchülerInnen und Multi
plikatorinnen sowie die interes
sierte Öffentlichkeit. Wie ist die 
Situation von Geflüchteten in 
Berlin und welche Möglich
keiten und Notwendigkeiten der 
Unterstützung gibt es? Mitt
woch, 20. November 2013 von 
18 bis 20 Uhr im GEWHaus. An
meldung: schule@aktioncoura
ge.org

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

In dem Projekt »Vergissmeinnicht«, das in vier Teilen bis in den August 2014 andauert, nähert sich das Theater der Erfahrungen den Grenzbe-
reichen und Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Demenz. Hier eine Szene aus dem Teil 1 »Ein Schiff wird kommen« über eine 
Schiffsreise, bei der sich Gäste und Schiffspersonal ganz schön nahe kommen.  foTo: TDE
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• Berliner Landestreffen 2013 
– Jung sein im Land der Viel-
falt: Veranstaltung für Pädago
gInnen und SchülerInnen der 
Berliner CourageSchulen. In 20 
Workshops können sich die Ak
tiven aus den CourageSchulen 
in der Antidiskriminierungsar
beit fortbilden und sich Tipps 
und Tricks für das alltägliche 
Engagement an ihren Schulen 
holen. Themen sind Islam und 
Islamismus, Antisemitismus, Ras
sismus, Homophobie, Rechtsex
tremismus und Mobbing. Auf 
dem Markt der Möglichkeiten 
stellen die Kooperationspartner 
ihre Angebote vor. Das 11. Lan
destreffen findet statt am 
Dienstag, 3. Dezember 2013 von 
9 bis 14.30 Uhr im Rathaus 
Schöneberg, JohnF.Kennedy
Platz, 10820 Berlin. Anmeldung: 
schule@aktioncourage.org

Bin ich schön?
Ein prüfender Blick in den Spie
gel, ein Griff in die Frisur, noch 
etwas Rouge für die Wangen: 
Der Wunsch zu gefallen ist uralt 
und hält uns ein Leben lang auf 
Trab. Was oder wer aber ist ei
gentlich schön? Ist, was schön 
ist, auch gut? Und wie weit 
treibt uns das Diktat der Schön
heit? Die Ausstellung »Bin ich 
schön?«, die das Museum für 
Kommunikation Berlin noch bis 
zum 23. Februar 2014 zeigt, 
widmet sich den vielfältigen As
pekten rund um die Macht und 
das Machen von Schönheit. Auf 
500 Quadratmetern beleuchtet 
sie die biologischen und kultu
rellen Grundlagen von Schön
heitsidealen, nimmt weniger 
gängige Seiten der Schönheit in 
den Blick und bietet die Mög

lichkeit, sich interaktiv mit der 
eigenen oder auch der Schön
heit anderer auseinanderzuset
zen. Weitere Infos unter www.
mfkberlin.de

Sprachschulen im Test: 
Englischkurse
Richtig gut war keine der zwölf 
Sprachschulen, die die Tester 
der Stiftung Warentest verdeckt 
besuchten. Englisch für Fortge
schrittene stand auf dem Pro
gramm bei Volkshochschulen 
und privaten Anbietern. Alle 
Schulen kamen über ein »Befrie
digend« nicht hinaus, die teu
erste war zugleich die schlech
teste im Test und bekam als 
einzige ein »Ausreichend«. Die 
Volkshochschulen, bei denen 
man für einen Kurs zwischen 
72 und 160 Euro bezahlt, mach
ten im Test eine vergleichswei
se gute Figur. Bei den privaten 
Schulen landete Stevens English 
Training vorn. Hier kostet ein 
dreimonatiger Kurs 288 Euro, 
bei Wall Street English, dem 
schlechtesten Anbieter, zahlt 
man für einen Dreimonatskurs 
2.000 Euro. Hier müssen die 
Schüler erst einmal am Compu
ter und im Lehrbuch jeweils 
drei Lektionen büffeln, bevor 
sie überhaupt einen Lehrer zu 
Gesicht bekommen. Motivie
rend sei das eintönige Lernen 
nicht gerade, so die Tester. 
Überhaupt gab es viel Mittel
maß: Zum Teil veraltete Bücher 
und langweilig aufgemachter 
Unterricht. Die Volkshochschule 
Dresden bot als einzige eine 
»gute« Kursdurchführung. Der 
Unterricht war ausgewogen und 
abwechslungsreich, aber deut
liche Mängel in den Vertragsbe
dingungen sorgten für Punktab
züge. Der ausführliche Test 
Englischkurse ist in der Okto
berAusgabe der Zeitschrift test 
erschienen und unter www.test.
de/englischkurse abrufbar. 

Ehrenamtliche Vormünder 
gesucht 
Jährlich reisen rund 4.000 Min
derjährige ohne Eltern nach 
Deutschland ein. Die Gründe ih
rer Flucht oder Migration sind 
vielfältig und reichen vom Wunsch 
nach besseren Zukunfts und 
Bildungschancen bis zur Flucht 
vor Krieg und gewalttätigen 
Konflikten im Herkunftsland. In 
der Regel wird für diese Kinder 
und Jugendlichen das Jugend
amt als Vormund eingesetzt. 
AKINDA bietet in Berlin eine Al

ternative und schult, vermittelt 
und begleitet ehrenamtliche 
Vormünder. Nach unseren Er
fahrungen profitieren die jun
gen Menschen, die sich in einer 
für sie völlig fremden Umge
bung, Kultur und Sprache zu
rechtfinden müssen, von einer 
Person, die sich in besonderem 
Maße um sie kümmert. AKINDA 
bereitet in einem Schulungspro
gramm auf die Tätigkeit als Vor
mund vor. Infoabende für Inte
ressierte: Jeden letzten Mitt
woch im Monat um 19 Uhr. Um 
Voranmeldung wird gebeten: 
AKINDA – Netzwerk Einzelvor
mundschaften Berlin, c/o XENI
ON e.V. , Paulsenstraße 5556, 
12163 Berlin,Tel.: (030) 32 70 
93 40 EMail: akinda@xenion.
org oder Internet: http://www.
xenion.org/xenion/de/angebote/ 
akinda

Wettbewerb Demokratisch 
Handeln
Der Wettbewerb wird seit 1989 
für alle allgemeinbildenden Schu
len und Projektgruppen freier 
Träger in Deutschland ausge
schrieben. Mit der Aufforderung 
»Gesagt! Getan: Gesucht werden 
Beispiele für Demokratie. In der 
Schule und darüber hinaus« sol
len schulische Gruppen ange
sprochen, insbesondere aber 
SchülerInnen zum Mitmachen 
gewonnen werden. Ideelle Part
ner des Wettbewerbs sind die 
TheodorHeussStiftung e.V. und 
die Akademie für Bildungsre
form. Bis zum 30. November je
den Jahres können die Beiträge 
eingereicht werden. Im Früh
sommer des Folgejahres wer
den etwa 40 Projekte zur Teil

nahme an der »Lernstatt Demo
kratie« ausgewählt. Weitere In
formationen unter : www.demo
kratischhandeln.de oder über 
die Berliner Regionalberaterin 
Hella Sobottka, Tel.: 902 27 59 
72, EMail: sobottka@demokra
tischhandeln.de

SchülerInnen mit 
Forschergeist gesucht
Woher bekommen wir in Zukunft 
unsere Energie, wie werden wir 
dann wohnen, wie uns ernähren 
und fortbewegen? Beim 2Grad
Campus finden Jugendliche 
Antworten auf diese vier großen 
Fragen. Zusammen mit Wissen
schaftlerInnen forschen sie an 
konkreten Lösungsansätzen, wie 
die globale Erwärmung gebremst 
und in Deutschland bis 2050 
die Treibhausgasemissionen um 
95 Prozent gesenkt werden kön
nen. Gesucht werden Jugendli
che zwischen 15 und 19 Jahren, 
die Spaß am Forschen haben. 
Bewerbungsschluss ist der 3. 
Dezember. Ausführliche Infor
mationen unter www.2grad
campus.de

Mehr Mathematik in  
die Hauptstadt
Überwiegend für Schulen in Ber
lin und Brandenburg ist das Ma
theonSchülerlabor »MATHExpe
rience« gedacht. In dem Labor 
können die Schüler in einer 
Vielzahl mathematischer Work
shops Mathematik hautnah erle
ben und erfahren. So gibt es für 
die jüngeren Jahrgänge mathe
matische Würfeleien, für die äl
teren Workshops zu den Chan
cen beim Glücksspiel oder der 

A N z E I g E N

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie pLätze 
info: ina Kaufmann 

DipL.päD. / SuperviSorin (DgSv) 
teL: 030/ 693 68 90, e-maiL: 

Kaufmann.ina@web.De

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

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

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

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

www.communication-academy.org
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Frage, warum Primzahlen eine 
so große Rolle bei der Verschlüs
selung von Daten spielen. Für 
Oberstufenschüler bietet das 
Matheon gemeinsam mit der 
Urania die Vortragsreihe »MA
THInside« an, bei der dreimal 
pro Schuljahr jeweils drei Wis
senschaftler des Forschungs
zentrums in »populären« Vor
trägen Einblicke in ihre aktu
ellen Arbeiten und deren prak
tische Anwendung geben. Für 
die Klassenstufen 3 bis 6 und 7 
bis 9 bietet die Deutsche Mathe
matikerVereinigung (DMV) in 
Kooperation mit dem Matheon 
einen Adventskalender im Netz 
an. Bei allen Kalendern öffnet 
sich täglich vom 1. bis 24. De
zember ein Türchen im Inter
net, hinter dem sich spannende 
Matheaufgaben verstecken. Auf 
die besten Teilnehmer warten 
dann bei einer öffentlichen 
Preisverleihung im Januar in 
der Urania hochwertige Preise. 
Weiter Informationen unter 
www.matheon.de/schools/ma
thexperience

M A T E r I A L I E N
Lernmaterial  
Anne-Frank-Zentrum
»Nicht in die Schultüte gelegt« 
ist der Titel eines neuen Lern
materials des AnneFrankZen
trums. Es richtet sich an Grund
schulkinder und verbindet hi
storisches Lernen mit Menschen
rechtsbildung. Das Material ba
siert auf Kindheitsgeschichten 
und historischen Fotos aus den 
1930er Jahren von (ehemaligen) 
Berliner Jüdinnen und Juden. 
»Nicht in die Schultüte gelegt« 
wurde den Kindern die schlei
chende Ausgrenzung bis hin 
zur völligen Entrechtung, er
zwungenen Ausreise oder gar 
Ermordung in der Zeit des Nati
onalsozialismus. Mehr Informa
tionen unter unter www.anne
frank.de/projekteangebote/
projekte/lernwerkstattfuer
grundschulennichtindie
schultuetegelegt

V E r s c h I E D E N E s
Hotline Kinderschutz 
Die Berliner Hotline Kinder
schutz bietet ab sofort in Koo
peration mit dem Träger Le
bensWelt auch Beratung in den 
Sprachen Türkisch und Ara
bisch an. Anliegen von Lebens
Welt ist es, BerlinerInnen mit 
türkischem und arabischem Mi

grationshintergrund auch in ihrer 
Muttersprache über das Thema 
Kinderschutz zu informieren. 
Dafür werden die Mitarbeite
rInnen mit Verbänden, Vereinen 
und Institutionen zusammenar
beiten, um Menschen mit ara
bischem und türkischem Migra
tionshintergrund direkt zu er
reichen. Außerdem wird mit ei
ner mehrsprachigen Informati
onskampagne auf das Thema 
und die Hotline aufmerksam ge
macht. Erweitert wird auch das 
telefonische Angebot der Hot
line Kinderschutz. Sie ist ab so
fort an jedem Montag zwischen 
14 und 22 Uhr auch mit arabisch 
sprechenden und jeden Mitt
woch zwischen 14 und 22 Uhr 
mit türkisch sprechenden Mitar
beiterInnen besetzt. Sie sind 
dann über die HotlineNummer 
61 00 66 erreichbar.

s E N I o r E N 
Junge Alte 
• 20. November um 15 Uhr im 
GEWHaus 

• 27. November Spaziergang 
von der Künstlerkolonie am 
Breitenbachplatz zum Rüdes
heimer Platz, einem der schöns
ten Plätze Berlins. Treffpunkt: 

11 Uhr UBahnhof Breitenbach
platz, Ausgang Südwestkorso. 
Kontakt: Lore Albrecht Tel 312 83 

• 18. November: Um 12 Uhr 
Führung durch das Gründer
zeitmuseum Mahlsdorf (Eintritt 
4,50 Euro). Treffpunkt dort.

Landesseniorenausschuss: 
20. November um 11 Uhr im 
GEWHaus

GEW-Chor: 13. und 20. Novem
ber: jeweils um 17 Uhr im GEW
Haus. Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel. 030 471 61 74 

Singkreis: 27. November und 
4. Dezember jeweils um 17 Uhr 
im GEWHaus. Kontakt: Monika 
Rebitzki, Tel. 030 471 61 74 

BSA Lichtenberg: 20. Novem
ber, Besuch im Puppentheater
museum in Neukölln mit Füh
rung. Treffpunkt: 10.15 Uhr U
Bahnhof KarlMarxStr. (U7). Ko
sten: 3,50 Euro. Kontakt: Dr. Gi
sela Barth, Tel. 242 38 19. 

Vorweihnacht: 10. Dezember,  
auf dem Erlichthof bei Rietschen 
in der Lausitz mit Geschichten 
zu dessen Entstehung, Liedern 
und Gedichten zum Advent, Mit
tagessen, Kaffee und Kuchen und 

Überraschungen. Treffpunkt: 7.30 
Uhr S und UBahnhof Lichten
berg/Einbecker Straße, Rückkehr 
gegen 19.30 Uhr. Kosten: 45 Eu
ro für Mitglieder, 50 Euro für 
Gäste. Anmeldung und Bezah
lung bis 12. November bei Erich 
Juhnke, Tel. 030 975 75 64

I N T E r N E T
www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Aktuelles/DE/2013/ 
Bericht_Bundestag_20130813.htm 
Hier findet man den Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS), der die Diskrimi
nierung aufgrund von Herkunft, 
Gesundheitszustand oder sexuel
ler Orientierung in den Bildungs
einrichtungen Deutschlands auf
zeigt. 

www.engel-papier-jetzt.de führt 
zur Kampagne für mehr Recyc
lingpapier mit dem Umweltzei
chen Blauer Engel in den Schu
len: »Mit drei Blatt Recyclingpa
pier könnt ihr eine Kanne Kaf
fee kochen. 250 Blatt lassen eine 
11WattEnergiesparlampe mehr 
als 50 Stunden leuchten. Und 
mit 500 Blatt könnt ihr eure Wä
sche waschen«, heißt es in dem 
Aufruf der Initiative.
 

»ATyPIScH, flExIbEl, GuT? NEuE TrENDS IN DEr ArbEITSwElT« 

Das neue Themenheft für den Unterricht, das die Hans-Böckler-Stif-
tung in der Reihe »Böckler Schule« herausgebracht hat, beschäftigt 
sich mit den Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt. Wie wol-
len, wie können junge Menschen arbeiten? Was bedeutet es für Be-
rufseinsteiger, wenn fast jede zweite Neueinstellung befristet ist? 
Diese Fragen werden ebenso behandelt wie atypische Beschäfti-
gung in Unternehmen wie Amazon oder die Vor- und Nachteile mo-
derner Kommunikationstechniken: Welche Folgen hat es, wenn die 
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen? Warum sor-
gen Burn-out-Erkrankungen für Schlagzeilen? Das Heft bietet eine 
didaktisch aufbereitete Sammlung von Materialien wie Zeitungsarti-
kel, Grafiken, Fotos und Filmtipps. Ein zehnseitiger didaktischer Kommentar für Lehrkräfte run-
det es ab. Das Arbeitsweltheft ist das zweite »Böckler Schule«-Themenheft. Das erste behandelt 
die Finanzkrise und wurde vom »Materialkompass« des Bundesverbandes der Verbraucherzen-
tralen als empfehlenswert eingestuft. Das Portal, das Unterrichtsmaterialien prüft, bewertete 
das Heft als »abwechslungsreich, kreativ, gut strukturiert und verschiedene Lernformen anspre-
chend«. Die Nachfrage ist hoch: Über 10.000 Exemplare wurden bisher von Lehrkräften ange-
fordert. Neben den Themenheften bietet die Website www.boeckler-schule.de auch Unterrichts-
einheiten an. Das sind vier- bis sechsseitige Arbeitsblätter, die aktuelle, für (künftige) Arbeitneh-
mer wichtige Entwicklungen didaktisch aufbereiten. In ein bis zwei Doppelstunden können so 
Themen wie Einkommensverteilung, Mindestlohn oder Mitbestimmung komplett mit Texten, Ka-
rikaturen, Infografiken und Arbeitsvorschlägen im Unterricht behandelt werden. 

Die beiden Themenhefte: Atypisch, flexibel, gut? – Neue Trends in der Arbeitswelt und: Denn wir 
wissen nicht, was sie tun – oder: Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008ff sind kostenlos 
erhältlich unter: www.boeckler-schule.de 
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 179 €7 Tage Busreise ab

und an die Küste Kataloniens

Klassenfahrt nach Barcelona

91x32_E&W_Nieders_10-13.indd   1 02.10.13   09:31

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.

Abruzzen im Herzen der Natur  ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien 
Baltische Länder per Rad  ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung  ab 1280 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

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013

4,50%0800 - 1000 500

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effek-
tiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € 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.

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Kapitalvermittlungs-GmbH
E3, 11 Planken

68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25

Info@AK-Finanz,de

Skilanglaufreisen - Radeln
Nordic Walking Reisen 

Lauftreff in Berlin
www.nordicfit4you.de

ihre farbanzeige  
in der blz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die 

neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 
99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
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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

BerufsBegleitend im referendariat
Immer mehr Lehrkräfte absolvieren in Berlin das Referendariat 
berufsbegleitend, zurzeit etwa 200 KollegInnen. Sie müssen in der 
Regel 19 Unterrichtsstunden absolvieren und daneben noch das 
komplette Programm des Referendariats bewältigen. Welche Erfah-
rungen machen sie dabei? Was muss verändert werden? Das wol-
len wir mit den KollegInnen im berufsbegleitenden Referendariat 
diskutieren. Diskussionsveranstaltung am mittwoch, 13. novem-
ber um 17.30 uhr im GEW-Haus, Raum 31 / 32. 

KuBa: Bildung und schule für alle
Kurze Geschichte der Schule von den vorkolonialen Anfängen bis 
zur Gegenwart: Buchvorstellung von und mit dem Autor Jürgen 
Kupfer: mittwoch, 27. november 2013 um 19 uhr im GEW-
Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin.
Kostenlose Bildung und Schule für alle – was bedeutet das auf 
Kuba? Wurde hier in einem Land der Dritten Welt das »Menschen-
recht auf Bildung für alle« auch Realität für alle? Oder erfolgte ein-
fach nur die »politische und ideologische Indoktrination« eines 
ganzen Volkes durch einen »totalitären« Staat? Unbestreitbar sind 
die Erfolge Kubas im Bildungssektor. Selbst US-amerikanische Wis-
senschaftler fragen: »Warum sind die kubanischen Schulen bes-
ser?« oder »Was machen die Schüler in Kuba besser in der Schule?« 
Was ist das Originäre, das Eigenständige, am kubanischen Schulwe-
sen? Wo liegen seine historischen Wurzeln? Auf der Suche nach Ant-
worten entstand diese »Kurze Geschichte der kubanischen Schule 
von den vorkolonialen Anfängen bis zur Gegenwart«.
Ein Lese- und Diskussionsabend, veranstaltet von der FBK-Freund-
schaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V. und der »AG Friedenserziehung 
und Friedenspolitik« der GEW Berlin.

der neue internetauftritt der 
geW Berlin geht online
Nach Monaten der Vorbereitung geht die neue Internetseite der 
GEW BERLIN im Laufe des November online. Eine völlig neue Navi-
gation, zusätzliche Funktionen, eine verbesserte Anbindung an die 
»social Media« und die Nutzungsoptimierung für Smartphone und 
Tablet sind nur einige der neuen Möglichkeiten unseres aktualisier-
ten Internetauftritts. Wir sind gespannt auf die Reaktionen und 
freuen uns über Kritik und Verbesserungsvorschläge. 
Die Adresse ist natürlich  geblieben: www.gew-berlin.de

12. NOV. 19.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung  Raum 34

14. NOV. 18.00 Uhr Mitgliederversammlung Junge GEW Raum 31

 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 33

18. NOV. 18.00 Uhr FG Sozialpädagogische Bildung Raum 300

19. NOV. 16.00 Uhr AG Gesundheitsschutz Raum 47

21. NOV. 18.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-AG Raum 33

26. NOV. 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen Raum 33

27. NOV. 16.00 Uhr LA Frauenpolitik Raum 300

 19.00 Uhr AG Frieden Raum 31

28. NOV. 16.30 Uhr AG Jugendliteratur Raum 300

04. DEZ. 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 300

09. DEZ. 17.00 Uhr FG Grundschule Raum 300

 18.00 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 34

 18.00 Uhr Mitgliederversammlung der FG ISS Raum 31

10. DEZ. 19.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung  Raum 34

11. DEZ. 17.00 Uhr AG Frieden Raum 300

12. DEZ 18.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-AG Raum 33
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