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26 SCHULE Wer kennt noch die Salamanca-Erklärung? Schon 
vor 20 Jahren als Meilenstein auf dem Weg zu inklusiver Bil-
dung bezeichnet, scheint die deutsche Unesco-Kommission 

eher zögerlich an ihre Umsetzung zu gehen. Schumann  
erinnert daran und hat eine Erklärung.

31 SERVICE Die zentrale Ausstellung in Erinnerung an den Ersten 
Weltkrieg im Deutschen Historischen Museum in Berlin hat Lore 

Nareyek nicht so überzeugt. Beeindruckt war sie von der Aus-
stellung in Flandern. Unser Foto zeigt das Logo des Museums.

22 SCHULE Aufgrund des akuten Lehrkräftemangels sucht die 
Senatsbildungsverwaltung für nahezu alle Fächer Quereinstei-
gerInnen und wirbt für den berufsbegleitenden Vorbereitungs-

dienst. Dieser wird nun zur Herausforderung für alle Beteiligten.
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Christiane Schott und die Bürgerinitiative 
»Hufeisern gegen Rechts« wurden für ihr 
Engagement gegen Rechtsextremismus 
ausgezeichnet. Sie erhielten Ende Juni das 
»Band für Mut und Verständigung 2014« 
vom Bündnis der Vernunft gegen Gewalt 
und Ausländerfeindlichkeit, das 1991 auf 
Initiative des DGB Berlin-Brandenburg ge-
gründet wurde. Im Wahlkampf zum Ber-
liner Abgeordnetenhaus 2011 verbat sich 
Schott Wahlwerbung der NPD in ihrem 
Briefkasten. Daraufhin wurde sie von Na-
zis terrorisiert. Schott ließ sich nicht ein-
schüchtern. 

Maike Plath hat nach 15 Jahren erzürnt den 
staatlichen Schuldienst verlassen und ar-
beitet nun als freischaffende Theaterpäda-
gogin. Ab Herbst 2014 unterrichtet sie 
auch an der Weddinger Privatschule 
»Quinoa«, die »bildungsbenachteiligte« 
SchülerInnen besonders fördern will. Zu 
wenig Wertschätzung und zu viel Gänge-
lei gebe es im System Schule. Selbst als 
Schulleiterin habe man in Berlin kaum Ge-
staltungsraum, da hier noch der preußi-
sche Geist herrsche. In Bundesländern wie 
Bayern sei man da liberaler, sagte sie im 
Interview mit der taz. Plath war zuletzt an 
einer Hauptschule in Neukölln. 

Veronica Frenzel und Jenni Zylka sind beim Ta
gesspiegel und haben für diese Zeitung 
die Schaupielerin Nora von Waldstätten in-
terviewt. Beim Thema Alter, Waldstätten 
ist immerhin schon 34, stimmen die Jour-
nalistinnen zwar der Schauspielerin zu, 
die die kühle These aufstellt, »dass wir al-
le älter werden«, finden aber, dass es bei 
Lehrerinnen egal sei, wie alt diese ausse-
hen. Ob das auch auf Lehrer zutrifft oder 
möglicherweise auch auf Journalistinnen, 
erfahren wir dann aber leider nicht mehr. 

Veronika Hackenbroich ist Spiegel-Redakteurin 
und findet es überhaupt nicht gut, dass 
der Grundschulverband die Schreibschrift 
abschaffen will. Dem Verband wirft sie 
vor, dass dort niemand nachschaue, »was 
die Forschung zu vermelden hat«. Das ist 
beim Spiegel natürlich anders, der deshalb 
immer alles besser weiß: Die Schreib-
schrift abzuschaffen »kommt einem un-
kontrollierten Experiment an Abertausen-
den von ABC-Schützen gleich«, schreibt 
Hackenbroich empört. 
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schule) kommen. Das ist aber der Min-
deststandard, denn seit dem Schuljahr 
1999/2000 sind die 5,5 Stunden von da-
mals sukzessive gekürzt worden. In den 
meisten Grundschulen kommen gerade 
noch 1,5 Stunden pro Kind an – und das 
auch nur rechnerisch. Dass dadurch zu 
wenig gefördert wird, müsste auch der 
Senatsbildungsverwaltung auffallen.

Die wachsende Zahl der nicht voll 
ausgebildeten Lehrkräfte nicht nur 

bei den Vertretungslehrkräften, sondern 
auch für den regulären Bedarf ist eine 
weitere Belastung. Niemand kann erwar-
ten, dass die QuereinsteigerInnen völlig 
reibungslos auf hohem Niveau einstei-
gen und nicht nur den Unterricht bewäl-
tigen, sondern auch noch frischen Mu-
tes die Schulentwicklung anpacken. Vie-
le dieser Lehrkräfte landen außerdem an 
Schulen, die keine Lehrkräfte finden, 
weil sich voll ausgebildete Lehrkräfte 
nicht unbedingt problematische Schulen 
aussuchen. Und solange Grundschul-
lehrkräfte schlechter bezahlt werden, 
wird man dort auch mit dem Nachwuchs 
Schwierigkeiten haben. 

Wir wissen schon heute, dass Berlin 
jedes Jahr mehr Lehrkräfte braucht, als 
es selbst ausbildet. Also muss mehr 
ausgebildet werden. Und nicht nur das: 
Wenn man mehr Menschen für den Be-
ruf einer Lehrkraft interessieren will, 
muss dieser Beruf wesentlich attrakti-
ver werden. Wie will man den steigen-
den Be darf an Lehrkräften – in Berlin 
sind es bis 2021/22 14.000 Vollzeitkräf-
te – decken, wenn immer weniger Schü-
lerInnen Lehrkraft werden wollen, wie 
jüngst eine Untersuchung herausgefun-
den hat?  

Seit Jahren verkündet die Senatsbil-
dungsverwaltung zum Schuljahres-

anfang, die Berliner Schule sei mit nahe-
zu 100 Prozent gut ausgestattet, nur 
einzelne Schulen hätten Probleme. Mal 
ganz davon abgesehen, dass man diese 
100 Prozent nur hinbekommt, indem 
die Ausstattungszahlen mit zwei Stellen 
hinter dem Komma berechnet werden, 
sind 100 Prozent nur 100 Prozent, wenn 
alle da sind. Das ist aber so gut wie nie 
der Fall, weswegen die GEW BERLIN ihre 
uralte Forderung nach 110 Prozent Aus-
stattung immer wieder bekräftigt. Denn 
auch die zusätzlichen drei Prozent für 
Vertretungsmittel und die Herausrech-
nung von Langzeiterkrankten können 
die Lücken nicht decken.

Der Vertretungsbedarf in der Berliner 
Schule liegt seit Jahren zwischen zehn 
und elf Prozent. Da die Mittel für diesen 
Bedarf nicht da sind, Unterricht aber 
auch nicht ausfallen darf, müssen dafür 
unter anderem die Stunden für den Tei-
lungs- und Förderunterricht herhalten. 
Das ist auch der Grund, weswegen ein 
Großteil der zusätzlichen Mittel für 
Schulen in schwierigen Lagen ihr Ziel 
verfehlen: Statt für die Förderung wer-
den die Mittel für den Regelunterricht 
verwendet.

Durch die Deckelung der Integrations- 
Stunden bei stetig steigenden SchülerIn-
nenzahlen wird die Situation noch ver-
schärft. Mittlerweile fehlen im Topf für 
Integration fast 350 Stellen. Es ist frag-
lich, ob insbesondere SchülerInnen in 
den Förderbereichen Lernen, emotional- 
soziale Entwicklung und Sprache über-
haupt noch zu ihren 2,5 Stunden 
(Grundschule) oder 3 Stunden (Ober-

Hundert prozent ausstattung 
sind zu wenig
Ohne Verbesserung der arbeitsbedingungen wird man  
nicht genügend Lehrkräfte finden

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN
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Wachsende Zahl von  
Flüchtlingskindern in Berlin
625 Flüchtlingskinder im Alter bis 15 
Jahre wurden im Jahr 2011 aufgenom-
men, zwei Jahre später waren es schon 
1.744. Im Jahr 2012 erhielten insgesamt 
5.826 Personen unter 18 Jahren Leistun-
gen nach dem Asylbewerbergesetz, da-
von lebten 2.709 in Gemeinschaftsunter-
künften. Anfang Mai 2014 gab es in den 
Lerngruppen für Neuzugänge an den öf-
fentlichen Schulen 2.044 SchülerInnen. 
(Schriftliche Anfrage Abgeordnetenhaus 17/13734)

Hauptsache man hat ein  
Ranking 
«Die unbeliebtesten Schulen Berlins« ti-
telte die Berliner Zeitung im Sommer-
loch am 11. August 2014 und bezog 
sich damit auf eine parlamentarische 
Anfrage, deren Gegenstand die Anmel-
dezahlen der Schulen war. Dort stellte 
sich tatsächlich heraus, dass es Schulen 
gibt, die viele Anmeldungen haben und 
andere, die weniger nachgefragt wer-
den. Warum das so ist, konnte dieser 
Auflistung natürlich nicht entnommen 
werden. Hier müsste berücksichtigt wer-
den das Umfeld der Schule, die Entste-
hungsbedingungen sowie strukturelle 
Vorgaben. Ob eine Sekundarschule eine 
Oberstufe hat oder nicht spielt bei-

spielsweise eine erhebliche Rolle. Das 
alles offen zu lassen, gibt viel Raum zur 
Spekulation und dem jungen und noch 
unbekannten SPD-Politiker Joschka Lan-
genbrinck die Gelegenheit zu markigen 
Worten. »Schule schließen, Leitung und 
Lehrer raus, motivierte Leute mit fri-
schen Ideen rein und Schule wieder öff-
nen«, wird dieser Experte zitiert. Warum 
man solch einen Mist auch noch veröf-
fentlicht, sollte man die Berliner Zeitung 
bei Gelegenheit auch mal fragen. 

Kein Geld für Schulen  
in Reinickendorf
Der Reinickendorfer Bezirksbürgermeis-
ter Frank Balzer (CDU) hat eine Haus-
haltssperre verfügt, wovon auch alle 
Schulen des Bezirks betroffen sind – mit 
Ausnahme der Renée-Sintenis-Grund-
schule und der Ellef-Ringnes-Grund-
schule. Dort sind nach Deckeneinsturz 
und Turnhallenbrand umfangreiche Sa-
nierungs- und Baumaßnahmen notwen-
dig. An allen anderen Schulen wird bis 
aus Weiteres nur noch notdürftig repa-
riert. Selbst kaputte Fenster werden nur 
mit Brettern vernagelt. Auch dringend 
notwendige Investitionen beispielsweise 
in die Essensversorgung der SchülerIn-
nen oder in die Sanierung maroder Toi-
letten bleiben aus. Und das trotz mehre-

rer Millionen zusätzlicher Mittel, die der 
Bezirk unerwartet vom Senat zugewie-
sen bekam. 

Integration: Mehr SchülerInnen 
pro Lehrkraft
Seit dem Schuljahr 2010/11 ist das Per-
sonal für die sonderpädagogische Inte-
gration an den Berliner Schulen von 
1.282 VZE-Lehrkräftestellen auf 1.414 
VZE gestiegen. Gleichzeitig sind die Schü-
lerInnenzahlen in diesem Bereich von 
8.828 im Schuljahr 2010/11 auf 11.030 
im laufenden Schuljahr gestiegen. Die 
Zahl der Lehrkräfte ist demnach um rund 
10 Prozent gestiegen, die der SchülerIn-
nen jedoch um 25 Prozent. (Schriftliche Anfra-
ge Abgeordnetenhaus 17/13874)

Menschen mit Behinderung  
nicht erwünscht.
Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 
zeigt, dass nur wenige behinderte Ju-
gendliche eine duale Ausbildung begin-
nen können. Lediglich 3.500 der rund 
50.000 SchulabgängerInnen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf bekom-
men einen betrieblichen Ausbildungs-
platz. Dabei hat ein Großteil der ausbil-
denden Betriebe positive Erfahrungen 
mit behinderten Auszubildenden ge-
macht. Die befragten Betriebe wünschen 
sich vor allem eine stärkere staatliche 
Unterstützung. Aber nicht einmal jeder 
zweite ausbildende Betrieb kennt Mittel 
und Wege zur unterstützenden Finan-
zierung, wie etwa Zuschüsse zur Ausbil-
dungsvergütung oder eine mögliche 
Kostenübernahme für die Umgestaltung 
des Ausbildungsplatzes. (einblick 13/2014)

Private Ausbildung  
für ErzieherInnen
Die Zahl der ErzieherInnen, die an einer 
privaten Schule ihre Ausbildung absol-
vieren, hat sich in den letzten fünf Jah-
ren von 1.621 auf 4.265 fast verdreifacht. 
Insbesondere die Teilzeitausbildung hat 
bei den privaten Schulen stark zuge-
nommen, von 432 SchülerInnen 2009/10 
auf 2.207 SchülerInnen im Schuljahr 
2013/14. Die öffentlichen Schulen sind 
dagegen weit weniger stark gewachsen. 
Die Zahl der AbsolventInnen mit bestan-
dener Prüfung stieg im selben Zeitraum 
von knapp 1.000 auf knapp 1.700, teilte 
die Senatsbildungsverwaltung als Ant-
wort auf eine Anfrage im Abgeordneten-
haus mit. (17/14242) 

am 3. Juli 2014 wurde im deutschen bundestag über die einführung eines mindestlohns in Höhe von 8,50 euro ab 2015 abge
stimmt: 535 abgeordnete stimmten dafür. es gab fünf gegenstimmen und 61 enthaltungen. die Opposition kritisierte die ge
planten ausnahmeregelungen, die unter18Jährige, Langzeitarbeitslose und zeitungszusteller diskriminieren würden. Foto: DGB
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Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge, 
Juli/August-blz 2014

Es ist gut, dass die blz Diskussionsbeiträ-
ge zu historischen Ereignissen druckt, 
aber sachliche Kompetenz und argu-
mentative Klarheit sollten schon dabei 
sein. Bei dem Artikel von Lore Nareyek 
zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg 
fehlt leider beides. Er offenbart eine be-
dauerliche Unkenntnis der historischen 
Fakten und der Auseinandersetzung zu 
den Ursachen des Krieges. Um nur die 
krassesten Irrtümer zu nennen: Nicht 
»über eine Million Tote« waren zu bekla-
gen, sondern neun Millionen tote Solda-
ten und eine nur zu schätzende Millio-
nenzahl von getöteten Zivilisten. Und 
1914 hat kein »neues Zeitalter« begon-
nen, »in dem die Politik den Kampf um 
Rohstoffe und Absatzmärkte absichern 
soll«: Imperialismus kennzeichnet das 
ganze 19. Jahrhundert. Ärgerlicher als 
die sachlichen Fehler aber ist die an 
gröbster Vereinfachung orientierte Er-
klärung der Autorin: « … die Rüstungs-
industrie bestimmt die Politik«, diese 
war mit den Konzernen »verzahnt« oder 
»bestochen«. Zu dieser von kruden 
Theo rien zum »staatsmonopolistischen 
Kapitalismus« abgeleiteten Argumenta-
tion passen dann die billigen Hinweise 
auf aktuelle politische Fragen, in denen 
aber auch alles in einen Topf – und in ei-
nen schwammigen Bezug zum Ersten 
Weltkrieg – geworfen wird: die Interes-
sen der EU in der Ukraine, die Befürwor-
tung von Drohnen durch die Verteidi-
gungsministerin, die Werbeveranstaltun-
gen der Bundeswehr in Schulen. Fazit: 
gute Absicht – keinerlei Erkenntnisge-
winn. Dorothea Jahn-Jaesrich

Unüberwindbare Widerstände,  
Juli/August-blz 2014

Der letzte Satz (»Es wäre schön, wenn 
der Landesverband Berlin seine Mitar-
beit in der Verhandlungskommission 
(BTK-L, T.W.) wieder aufnehmen wür-
de.«) ist im Kontext der politischen Situ-
ation unangemessen:
1. Die Streik»bewegung« der Berliner 
Lehrkräfte erwähnt, geschweige denn 

würdigt er mit keinem Wort.
2. Die faktisch nicht vorhandene Streik-
bereitschaft fast aller anderen Landes-
verbände ist an keiner Stelle Gegen-
stand seiner Stellungnahme.
3. In seinen »Argumenten« ist nicht ein 
konkreter Ansatzpunkt zu echten Tarif-
verhandlungen zu erkennen. Diese sind 
lediglich als Teil interner Vorbereitun-
gen oder als Themenbereiche auf der 
Forderungsliste einer großen Tarifkom-
mission der GEW zu werten.
4. Andreas Gehrke beruft sich auf die 
Mehrheit in der BTK-L, die für die Auf-
nahme von Verhandlungen (sic!) mit der 
TdL gestimmt hat.
Der letzte Punkt lässt sich auch als Ka-
pitulation vor einer Mehrheit interpre-
tieren, die nicht in der Lage (oder nicht 
Willens) ist, die Auseinandersetzung mit 
den Arbeitgebern zu suchen, deren Wi-
derstände überwunden werden müssen. 
Wir haben in Berlin gekämpft und die 
Entwicklung einer Streikkultur unter den 
Lehrkräften bereichert und fortgesetzt, 
gerade weil die Widerstände so groß sind. 
Mit Argumenten, die an vermeintlich 
vernunftgesteuerte Überlegungen der Fi-
nanzminister und -senatoren appellie-
ren, kommen wir keinen Millimeter vor-
an. Tarifauseinandersetzungen werden 
durch Machtkämpfe entschieden. Ab-
hängig Beschäftigte können diese einge-
schränkt mit Streiks beeinflussen. Wir in 
Berlin haben diese Auseinandersetzung 
erfolgreich begonnen, denn wir haben 
stabil bis zu 3.000 KollegInnen mobili-
siert. Hier erwarten wir in Zukunft Un-
terstützung von der BTK-L und den 
streikbereiten KollegInnen der übrigen 
Landesverbände. Der letzte Satz müsste 
also lauten: »Es wäre schön, wenn der 
Landesverband Berlin in Zukunft nicht 
mehr alleine dasteht, sondern die ande-
ren Landesverbände seinem Beispiel fol-
gen.« Das ist Solidarität. Thomas Weiske

Bericht von der LDV,  
Juli/August-blz 2014

Gut zu lesen, dass der Konflikt um die 
AG Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht 
völlig totgeschwiegen wird. Vom GLV ha-
be ich da einen völlig anderen Eindruck. 
Augen zu und durch, irgendwie, nur 
nicht darüber und mit den Betroffenen 
reden. Also erstmal danke für die sicher 
positiv gemeinte Erwähnung. Allerdings 
bin ich kein Minnesänger. Die beenden 
ihr Minnelied nach zwei Aufgesängen 
mit einem Abgesang. Und der ist allen-

Die Fehlerteufelin hat mal wieder arg 
gewütet in der letzten blz: 

Auf Seite 20 beim Artikel von Lore Na-
reyek hatte sich die Autorin vertippt 

bei der Zahl der Toten im Ersten Welt-
krieg: Statt 1 Million Tote muss es heißen 
10 Millionen Tote. Wir haben leider auch 
nicht aufgepasst. 

Zwei Seiten weiter sieht man auf dem 
Foto zum Artikel von Jörg Tetzner 

nicht das im Text beschriebene Gewerk-
schaftshaus in Odessa, sondern das Ge-
werkschaftshaus in Kiew, das bei den 
Kämpfen auf dem Maidan im Februar 
2014 mit Molotow-Cocktails angezündet 
wurde und komplett ausgebrannt ist.

Auch die Berichterstattung über den 
Tarifabschluss beim Humanistischen 

Verband ist nicht ganz korrekt. Berichti-
gung dazu auf Seite 16. KW

Redaktionsschluss blz 11/2014: 2. Oktober 2014
Redaktionsschluss blz 12/2014: 31. Oktober 2014
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 Ü B r i G e n S

falls wehmütig (auch wegen der unerwi-
derten Minne) aber grundsätzlich positiv. 
Umgangssprachlich mag Wehmut bei 
der Verwendung von »Abgesang« eine 
Rolle spielen. Meine Diktion war es nicht. 
Aus mir sprach Zorn über eine sachlich 
durch nichts gerechtfertigte Liquidie-
rung einer seit 25 Jahren erfolgreichen 
und für die GEW-Beschäftigtenvertretun-
gen sonst nirgendwo in der GEW BERLIN 
zu findenden Qualifizierungsmöglich-
keit in einer selbst verantworteten Ar-
beitsgruppe. Auch die GEW hat aus un-
serer Arbeit Nutzen gezogen und durch 
unsere Arbeit an Reputation gewonnen. 
Wiktionary definiert Abgesang als »eine 
– meist lobende – Gedenkrede über et-
was, das bald untergehen wird«. Auch 
das war nicht mein Ziel. Um nochmal auf 
die Minne zurückzukommen: Eine Liebes-
beziehung hatte ich zur GEW BERLIN 
nie. Gewerkschaft war und ist für mich 
eine gesellschaftliche Notwendigkeit, 
egal welche Namensschilder an den Vor-
standstüren hängen. Ich denke, ich wer-
de das weiterhin so halten. Manfred Triebe

Fortsetzung auf Seite 14
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zwischen Integrierten Sekundarschulen (ISS) ohne 
 eigene Oberstufe mit Oberstufenzentren (OSZ) oder 
mit benachbarten ISS, die eine Oberstufe haben. Paul 
Wellenreuther liefert dazu einen zweiten Erfahrungs-
bericht. Nuri Kiefer schließlich berichtet über die Er-
fahrungen der Gemeinschaftsschulen. Hier gibt es 
ebenso unterschiedliche Erfahrungen, die ähnlich wie 
bei den ISS vom Aufbau abhängen. Ob ohne oder mit 
Grundstufe, ob ohne oder mit Oberstufe ist auch hier 
mitentscheidend für den Erfolg einer Schule. So 
schön, wie man es sich mit der Schulstrukturreform 
vor vier Jahren gedacht hat, läuft es also längst nicht. 
Hier muss sich noch etwas tun. 
Die KollegInnen der Fachgruppe Gymnasien lassen 
schließlich jene zu Wort kommen, für die die Lehr-
kräfte tagtäglich Höchst leistungen bringen: die 
 SchülerInnen. 

Ob von der Kita zur Grundschule, zur weiter-
führenden Schule und dann in die Oberstufe 
oder in die Berufliche Bildung – Kinder und Ju-

gendliche erleben in ihrer Bildungskarriere viele Brü-
che. Auf Kosten wertvoller Lernzeit vergehen nicht 
selten Monate, bis die Lernenden sich in die neue 
Gruppe eingefunden oder die neuen Regeln verinner-
licht haben. Am 15. Mai beschäftigte sich ein gut be-
suchter Fachtag im GEW-Haus mit dem Übergang von 
der Kita in die Grundstufe (wir berichteten). Wir wol-
len mit dem Titelthema in dieser blz die Übergänge in 
die und aus der Mittelstufe beleuchten. 
Klaus Brunswicker, Leiter der Sophie-Scholl-Sekundar-
schule in Schöneberg, stellt das Aufnahmeverfahren 
für GrundschülerInnen an seiner und der Martin-Bu-
ber-Sekundarschule in Spandau vor. Lenka Kesting 
schreibt über die Bedingungen einer Kooperation 

Übergänge gestalten
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Der Schlachtenlärm um das neue Zugangsver-
fahren zu den Oberschulen hat sich mittler-

weile gelegt. Die meisten Schulen haben sich dar-
auf festgelegt, den Notendurchschnitt der Halbjah-
reszeugnisse im sechsten Schuljahr als entschei-
dendes Kriterium zu akzeptieren und den Rest 
dem Losverfahren zu überlassen. Viele haben auch 
die Möglichkeit genutzt, einen oder zwei Profilzüge 
mit besonderen Zugangsbedingungen zu bilden 
und daneben Regelzüge einzurichten.

Was machen wir anders?

Die Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg und die 
Martin-Buber-Schule in Spandau sind einen ande-
ren Weg gegangen. Interessanterweise gehören bei-
de Schulen bis heute zu den am stärksten nachge-
fragten Schulen Berlins. Was machen wir anders 
und warum tun wir das?

Schon lange vor der Schulstrukturreform war es 
an beiden Schulen im Rahmen eines Schulversuchs 
üblich, alle Klassen profilorientiert zu bilden und 
die SchülerInnen nach Eignung und Neigung für ei-
nes der angebotenen Profile aufzunehmen. An der 
Sophie-Scholl-Schule gibt es neben den beiden 
deutsch-französischen SESB-Zügen ein musisches, 
künstlerisches, naturwissenschaftliches und wirt-
schaftlich-technisches Profil. An der Martin-Buber- 
Schule ist es statt der SESB-Züge noch ein sportli-
ches, mathematisches und fremdsprachliches Pro-
fil. Diese Besonderheit in der Einrichtung beider 
Schulen wurde mit Beginn der Strukturreform als 
»Schule besonderer pädagogischer Prägung« abge-
sichert, nachdem die Evaluation des Schulversuchs 
ausgesprochen positiv ausgefallen war.

Die Profile sind uns sehr wichtig

Bereits bei der Aufnahme erfolgt die Anmeldung 
über eines der angebotenen Profile. Die Klassen-
verbände werden entsprechend den Profilen einge-
richtet. Es ist also eine Entscheidung, die in der Re-
gel vier Jahre lang tragen muss. Die SchülerInnen 
haben zum Beispiel in einer Musikklasse an der So-
phie-Scholl-Schule bis zu sechs Wochenstunden 
Musik mit besonderem Instrumentalunterricht. 
Auch das setzt voraus, dass eine Entscheidung auf 
Basis umfassender Beratung und Information erfol-

gen muss, denn ein Profilwechsel ist nur aus-
nahmsweise möglich – wenn in einer anderen Klas-
se ein Platz frei ist.

Unsere Überlegung ist, dass jede SchülerIn nach 
sechs Jahren Schulzeit in einem oder mehreren der 
angebotenen Profile eine Stärke und ein besonde-
res Interesse entwickelt hat. Wir sind überzeugt, 
dass die besonderen Herausforderungen und die 
Erfolge in ihrem jeweiligen Profil die SchülerInnen 
stärken und sich diese Stärke auf deren Selbstbe-
wusstsein positiv auswirkt. Davon profitieren auch 
die anderen Fächer. Und wir kompensieren auf die-
sem Weg die Nachteile des leistungsdifferenzierten 
Unterrichts mit seinem Defizit an Klassenzusam-
mengehörigkeit. Der Klassenverband wird deutlich 
gestärkt, denn alle SchülerInnen sind durch ihr ge-
meinsames fachliches Interesse miteinander ver-
bunden. Dieses gemeinsame Interesse schafft dar-
über hinaus eine besondere Bindung zu den Klas-
senlehrerInnen, die in der Regel das Profilfach un-
terrichten. 

Ein solcher Ansatz verträgt sich nicht mit einem 
Losverfahren, denn ein Zulosen zu den Profilklas-
sen ließe die wichtigen Grundvoraussetzungen – 
Eignung und Neigung – in den Hintergrund treten. 
Wir haben uns deshalb verpflichtet, von vornher-
ein 20 Prozent der Plätze für SchülerInnen zu re-
servieren, die über ihr Notenbild normalerweise 
keine Chance hätten. 

Punktesystem statt Durchschnittsnote

Für jedes der angebotenen Profile gibt es ein ge-
sondertes Verfahren mit standardisierten Anforde-
rungen. Anstelle der Durchschnittsnote der Grund-
schule tritt ein Punktesystem, das neben den fach-
bezogenen Noten noch weitere, das gewählte Profil 
berührende Leistungen berücksichtigt. Dies kön-
nen fachliche, in einem Aufnahmegespräch nach-
gewiesene Qualifikationen sein, aber auch fachbe-
zogenes Engagement inner- und außerhalb der 
Schule. Die fachbezogenen Noten spielen dabei ei-
ne untergeordnete Rolle – sie machen maximal 3 
von 12 erreichbaren Punkten aus. Auf diese Weise 
verhindern wir, dass die Grundschulnoten ein zu 
starkes Gewicht erhalten und gewährleisten, dass 
Neigung wie Eignung wirklich im Mittelpunkt der 
Aufnahmeentscheidung stehen. Die starke Nachfra-
ge nach Schulplätzen an beiden Schulen beweist, 

Eignung und Neigung statt Durchschnittsnote
das alternative aufnahmeverfahren an der SophieSchollSchule und der martinbuberSchule

von Klaus Brunswicker, Schulleiter Sophie-Scholl-Schule
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klaus brunswicker

Wenn diese blz erscheint, 
ist aus dem Schulleiter 
schon ein Schulleiter a.d. 
geworden. klaus bruns
wicker ist also inzwischen 
im ruhestand: Wir wün
schen ihm eine gute zeit.
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Bezeichnung Brennpunktschulen ist mit dem Start 
des Bonusprogramms auch verpönt). 

Ungleiche Paare

Neben den allgemeinen Aufgaben wie Schulpro-
gramm, Sprachkonzept, Differenzierungskonzept 
kommen bei den Bonusschulen noch Aufgaben hin-
zu wie Bonus-Programm-Zielvereinbarungen, sozial- 
pädagogisches Konzept für Umgang mit Schuldis-
tanz und Gewalt, Berufsorientierung-Konzept. Und 
jetzt auch noch ein Konzept für die kooperative 
GO. Denn die ISS ohne GO müssen in der Regel den 
ersten Schritt machen und eine ISS oder ein OSZ 
mit GO »erobern«. Die Bildungsverwaltung hat zu 
diesem Thema »Berliner Eckpunkte für nachhaltige 
Kooperation zwischen ISS und beruflichen Schu-
len« erarbeitet. Die 67 Seiten beschreiben detail-
liert, wie eine Kooperation mit Leben gefüllt wer-
den soll. Beim Durchlesen der Eckpunkte, die un-
bestritten sinnvoll sind, drängen sich bei mir so-
fort zwei Fragen auf: WANN soll das Ganze ge-
macht werden und WER soll es machen? Also Fra-
gen nach zeitlichen und personellen Ressourcen, 
die für mich leider unbeantwortet bleiben. Darüber 
hinaus können die Machtverhältnisse zwischen 
den Schulen aus dem Gleichgewicht geraten: Eine 

Einer der Leitgedanken der Schulstrukturreform 
war, die Hauptschule abzuschaffen und da-

durch mehr Chancengleichheit für alle SchülerIn-
nen zu bekommen: Zwei gleichwertige Schulfor-
men stehen nebeneinander, die ISS und die Gymna-
sien, die beide zum Abitur führen können. Gymna-
sien für die »Klassiker«, ISS für diejenigen, die 
mehr Zeit und Unterstützung brauchen. Durch ge-
zielte Binnendifferenzierung soll die heterogene 
Schülerschaft einer ISS zu den bestmöglichen Ab-
schlüssen geführt werden. So weit, so gut. 

Nun ist aber im Zuge dieser Reform noch eine 
weitere »Schulart« aufgetaucht oder gar nicht ver-
schwunden: eine Art ISS, in der man von der He-
terogenität im Leistungsbereich, also einer ausge-
wogenen Mischung aus leistungsstärkeren und 
leistungsschwächeren SchülerInnen, nicht spre-
chen kann. Wenn im siebten Jahrgang einer Ober-
schule lediglich 3 SchülerInnen unter 60 die gym-
nasiale Empfehlung mitbringen und die Durch-
schnittsnote einer Klasse 3,6 ist, habe ich Schwie-
rigkeiten, von einer »gleichwertigen« Schulform zu 
sprechen. Das abgeschaffte Wort »Hauptschule« 
(nur jetzt mit wesentlich höherer Schülerzahl pro 
Klasse) kehrt in meinen Sprachgebrauch zurück. 
Diese Schulen werden offiziell ISS ohne eigene 
gymnasiale Oberstufe (GO) genannt. In den meis-
ten Fällen handelt es sich um »Bonusschulen« (die 

trum an Profilen wirkt einer solchen Selektion ent-
gegen.

Für Rechtsanwälte ist ein profilorientieres Auf-
nahmeverfahren natürlich immer ein schönes Ar-
beitsfeld. Wir haben aufgrund der Übernachfrage 
jedes Jahr mit Dutzenden Widerspruchsverfahren 
und Klageverfahren zu tun. Das bedeutet, dass 
wir alles akribisch erfassen und dokumentieren 
müssen. 

Das Verfahren ist insgesamt deutlich arbeitsauf-
wendiger als das herkömmliche. Und es ist darauf 
angelegt, dass es eine Auswahl unter den Schülern 
ermöglicht, weil für ein mit vielen Stunden beleg-
tes Fach mit vierjähriger Bindung natürlich Eig-
nung und Neigung wirklich gesichert sein müs-
sen. Insofern ist es nicht einfach übertragbar. 
Aber der Grundgedanke könnte für andere Schu-
len durchaus attraktiv sein. 

dass dieses Verfahren trotz der Anstrengungen ei-
nes Auswahlgesprächs keineswegs abschreckend 
ist. Und die Ergebnisse beider Schulen in den zent-
ralen Prüfungen lassen zumindest vermuten, dass 
die Ausgangsüberlegungen für dieses Projekt – 
Stärkung der Schülerpersönlichkeit, höhere Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft – richtig sind.

Was sind die erkennbaren Probleme dieses Auf-
nahmeverfahrens? Zum einen setzt es informierte 
Eltern und Kinder voraus. Wir müssen noch stärker 
als andere Schulen im Vorfeld des Anmeldezeit-
raums umfangreiche Informationsarbeit leisten. 
Dies kommt natürlich Familien entgegen, die sich 
in besonderem Maße um die schulische Entwick-
lung ihres Kindes kümmern. Aber bislang konnte 
nicht festgestellt werden, dass dadurch weniger 
Kinder aus den sogenannten bildungsfernen El-
ternhäusern angemeldet würden. Das breite Spek-

We don’t need no education?
Hurra, wir kooperieren: über die Hürden einer kooperativen gymnasialen Oberstufe

von Lenka Kesting, ISS-Lehrkraft in Neukölln
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Aber warum sollte sich eine ISS mit eigener GO diese 
Aufgabenfülle reinziehen? Und sind die »Bonus- 
SchülerInnen« überhaupt erwünscht?

Abi-Ranking: Spieglein, Spieglein an der Wand ….

Die SchülerInnen, die an einer Bonus-Schule die Be-
rechtigung zur GO erreichen, brauchen in der Re-
gel weiterhin viel Unterstützung, um das Abitur er-
folgreich abzulegen. Viel wichtiger als die örtliche 
Nähe der beiden Schulen sind deswegen die Bereit-
schaft der Schulen mit GO zur »Beziehungsarbeit« 
und die fortgehende individuelle Förderung. Wenn 
den SchülerInnen in der 11. Klasse ständig ange-
deutet wird, dass sie im Vergleich zur eigenen 
Schülerschaft leistungsschwach, undiszipliniert 
und eigentlich fehl am Platz sind und dazu noch 
den Abi-Durchschnitt der Schule senken, kann kei-
ne fruchtbare Kooperation entstehen. Man kann 
solchen Schulen allein aber nicht die Schuld in die 
Schuhe schieben – durch die Veröffentlichung der 
Abiturdurchschnittsnoten wurde die Konkurrenz 
und die Entsolidarisierung zwischen den Schulen 
mit GO noch verschärft. Jede Schule will so gut wie 
möglich abschneiden und die Schülerschaft aus 
Gymnasien, die sich nach der 10. Klasse entschei-
det, das Abi doch an einer ISS und nicht am Gym-
nasium zu machen, bringt in der Regel einen bes-

seren Platz beim Ranking. SchülerInnen aus Bo-
nus-Schulen kosten dagegen viel mehr Kraft und 
haben einen erhöhten Förderbedarf – warum sich 
also das Leben schwerer machen, als es schon ist? 
Durch das Abi-Ranking hat die Bildungsverwaltung 
den Bonus-Schulen einen Bärendienst erwiesen. 
Wer möchte schon freiwillig SchülerInnen, die das 
Ansehen der Schule senken? Wer möchte schon als 
die »dümmste« Oberschule Berlins gekrönt werden?

Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund

Wer akzeptiert unsere Bonus-SchülerInnen mit ih-
ren Ecken und Kanten? Diese Frage sollte sich jede 
ISS ohne eigene GO vor der Schließung einer Ko-
operationsvereinbarung stellen. Aus meiner Erfah-
rung ist die Solidarität zwischen Schulen mit ähnli-
chen Ausgangsbedingungen am größten. Das heißt, 
die Schulen, die von der Bildungsverwaltung durch 
die letzten Plätze beim Ranking »ausgezeichnet« 
wurden, zeigen das größte Verständnis und die 
größte Bereitschaft, die Bonus-Schülerschaft aufzu-
nehmen und weiterhin zu fördern. Dass es viele 
von ihnen überhaupt bis zum Abi schaffen, gleicht 
häufig einem Wunder. Wenn wir ihren Lernzuwachs 
messen würden (und nicht nur die Endnote), würde 
das Ansehen dieser Schulen wesentlich erhöht. Von 
der Wertschätzung der PädagogInnen an den Bo-
nusschulen mal ganz abgesehen.  
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vorschnell als Strebertum abwerten sollte. Hier 
liegt der zentrale Unterschied zu den Schulen, an 
denen die Lehrkräfte erst einmal die Unterrichts-
bereitschaft und Unterrichtsfähigkeit der Klasse 
herstellen müssen, bevor sie mit dem eigentlichen 
Unterricht beginnen können. Die von uns befrag-
ten Kinder (und vermutlich ihre Eltern) zeigen ein 
ähnliches Verständnis von Schule wie alle bei PISA 
erfolgreichen Gesellschaften: Schule ist wichtig für 
mein späteres Leben und hat Vorrang vor allem 
anderen. In vielen Antworten wird dennoch ein er-
staunlich entspanntes Verhältnis zu Noten deut-
lich: Man registriert, dass man sich verschlechtert 
hat, »klar ist wichtig, welche Note man hat, aber 
man muss auch Spaß haben«, kennzeichnet diese 
Position.

Wohlfühlen trotz hoher Leistungsanforderung 

Auf die dritte Frage nach den Hilfen durch das 
Gymnasium sagen zwei Drittel, die Schule habe al-
les getan, um ihnen den Übergang zu erleichtern. 
Hier wirkt die erste Schulwoche nach, die an dieser 
Schule frei von Unterricht bleibt und dem Zusam-
menwachsen der Klasse dient. Sie wird gefüllt mit 
Elementen aus einem Antimobbingprogramm, das 
sich »Gemeinsam klasse sein« nennt. Das führt zu 
einer nachhaltigen Willkommenskultur, die sich 
auch im Alltag wiederfindet, sodass die Kinder sich 
angenommen und akzeptiert fühlen. Das mag nicht 
überall so sein, aber freuen wir uns doch, dass es 
auch in Berlin solche Schulen gibt und nicht nur in 
Finnland.

1. Was ist am Gymnasium anders als an der Grundschule?

•  Ich hatte ziemlich viel Angst davor, nicht mitzu-
kommen und anfangs war es auch sehr schwer, 
da es in der Grundschule sehr viel leichter war. 

•  Ich arbeite selbständiger und mir wird mehr zu-
getraut. 

•  Auf dem Gymnasium lernt man mehr in einer 
Stunde und es wird gut durchgegriffen. Die Er-
wartungen der Lehrer an die Schüler sind größer. 
Es gibt mehr Lernstoff und mehr Tests und Ar-
beiten. Dafür ist das Gymnasium cooler.

•  Ich kann hier besser arbeiten und mehr lernen, 
da der Unterricht vielseitiger und besser ist. Außer-

Aus LehrerInnensicht wäre es die »same old 
 story« geworden: Die Klassen zu groß, die Kin-

der unkonzentriert, die Eltern entweder zu behü-
tend oder abwesend, all das, was man schon hun-
dert Mal gelesen hat. Deshalb lässt die FG Gymna-
sium SchülerInnen aus drei siebten Klassen eines 
Berliner Gymnasiums zu Wort kommen (92 Kin-
der). Wir haben den Kindern drei Fragen gestellt: 
Nach dem Unterschied zwischen ihrer alten Schule 
und ihrer neuen, nach ihren persönlichen Verände-
rungen im abgelaufenen Schuljahr und nach Hil-
fen, die sie sich von ihrer neuen Schule erwartet 
hätten. Es wurden auch Äußerungen aufgenom-
men, in denen die Kinder Ängste und Probleme be-
nennen, aber sie sind von der Zahl her gering. Ins-
gesamt stützen die Antworten keineswegs das Ne-

gativklischee, das oft mit 
dem Besuch des Gymnasi-
ums verbunden wird. 
Die Kinder setzen ganz 
eigene Schwerpunkte: 
Beim Vergleich beider 
Schulformen kommt es 
ihnen auf das persönli-
che Wohlbefinden an, 
auf ihre Beziehung zu 
ihren MitschülerInnen. 
Bemerkenswert ist der 
Umgang mit Belastungen 
und Anforderungen, sie 
werden benannt, aber 
nur vereinzelt beklagt. 
Die stärker fordernde 
Arbeitsweise am Gym-
nasium wird als persön-
liche Herausforderung 

erlebt, die zu mehr Selb-
ständigkeit und Voraus-

planung führt, »man wird 
ernst genommen«. Wenn 

viele Kinder sagen, sie seien 
im letzten Jahr selbständiger 

und selbstbewusster geworden 
und das auch auf die Schule zu-
rückführen, zum Beispiel auf die 

Referate, erleben sie einen persön-
lichen Nutzen ihrer Anstrengungen, 
der sich günstig auf ihre Motivation 
auswirkt. Es wird eine Leistungsbe-
reitschaft deutlich, die man nicht 

Kinder setzen ganz eigene Schwerpunkte
der übergang grundschule zum gymnasium in Schülerinnenzitaten

von der Fachgruppe Gymnasien
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dem gibt es deutlich mehr AGs und Aktivitäten. 
•  Auf dem Gymnasium werde ich mehr gefordert, 

es ist hier schwerer, aber der Unterricht ist auch 
bes ser. Ich habe gelernt, Hausaufgaben zu ma-
chen. 

•  Der Druck in der 7. Klasse ist sehr hoch, weil jeder 
versetzt werden möchte und seine Noten natür-
lich halten will, auch wenn das sehr schwer ist. 

•  Meine neue Klasse ist anders. Sie sind viel 
schlauer und netter als meine alten Klassenka-
meraden. . 

•  Auf dem Gymnasium wird man ernst genommen 
und nicht mehr wie ein kleines, naives Kind be-
handelt. Viele Lehrer erwarten von einem, dass 
man selbständig ist, was auch gut ist. In der 
Grundschule waren die meisten anders als man 
selbst. Auf dem Gymnasium ist man mit ähnlich 
Gesinnten zusammen. Generell gefällt es mir 
hier viel besser.

2. Wie habe ich mich im letzten Jahr verändert?

•  Ich habe mehr Wissen in mich aufgenommen. 
•  Ich bin selbstbewusster geworden, weil man hier 

auch oft Referate halten muss. Ich habe mich da-
ran gewöhnt, vorne zu stehen. 

•  Ich melde mich jetzt nicht mehr so oft, denn 
manchmal habe ich Angst, dass ich etwas Fal-
sches sage.

•  Ich habe mich sehr verändert. Ich bin hier richtig 
aufgeblüht. In Mathe war ich früher immer 
schlecht, jetzt schreibe ich oft die Noten 1 und 
2. Ich glaube, dass das an der Lehrerin liegt. Sie 
macht oft Sachen, die Spaß machen.

•  Meine Noten sind schlechter geworden. Man 
merkt schon, dass man nicht mehr zu den Bes-
ten in der Klasse gehört wie auf der Grundschu-
le. 

•  Meine schulischen Leistungen haben sich nicht viel 
verändert, dafür aber mein Charakter. Ich kann 
jetzt besser diskutieren, ohne dass daraus ein 

Streit wird. Ich habe mich viel besser unter Kont-
rolle. Meine neue Klasse ist viel netter als die al-
te. Deshalb kann ich viel mehr ich selbst sein. 

•  Ich finde, ich bin viel selbstbewusster geworden. 
Ich ziehe mich anders an. Die Grenze zwischen 
Jungs und Mädchen ist nicht mehr so groß wie 
früher. 

•  Ich bin selbständiger geworden, ich bin trauriger 
geworden. Davor war ich ein sehr fröhliches 
Mädchen, jetzt ist davon nur noch wenig zu spü-
ren, durch den hohen Druck und durch wenig 
Zeit. Fast gar keine Zeit mehr für mich! 

•  Ich nehme die Schule jetzt viel ernster, ich finde 
auch, dass ich selbstbewusster geworden bin. 
Wenn ich früher einen Vortrag halten musste, 
war ich viel aufgeregter

•  Ich habe mich in der Klasse eingelebt, kenne die 
Preise der Cafeteria auswendig und bin ein biss-
chen fauler geworden. 

3. Wie hätte das Gymnasium mir mehr helfen können?

•  Mir gefällt das Gymnasium sehr gut und ich füh-
le mich sehr wohl. Ich gehe hier gern in die Schu-
le und das Gymnasium war eine große Hilfe. So 
sinngemäß zwei Drittel aller Antworten.

•  Manchmal wäre es hilfreich gewesen, wenn die 
Lehrer über andere Fächer und Lehrer besser Be-
scheid gewusst hätten. 

•  Es hätte mehr Förderprogramme geben sollen in 
den Fächern z.B. Biologie und Physik. 

•  Ich denke, das Gymnasium hätte mir besser hel-
fen können, indem öfter gesagt würde, was er-
wartet wird. 

•  Das Gymnasium hat nicht mir geholfen – ich ha-
be ihm geholfen. 

•  Manchmal ist der Unterricht bei schweren The-
men ein bisschen zu schnell, aber eigentlich ist 
alles super. Ich fühle mich sehr wohl an der 
Schule und würde sonst eigentlich nichts verbes-
sern.  

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* · Cdrom: 47 euro* 
bestellung unter: geWiVa · ahornstr. 5 · 10787 berlin · tel. 219993 62
oder online unter: www.gewberlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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operation angebunden und keine eigene Oberstufe 
vorhanden ist, sind die Übergänge von sechs nach 
sieben eher gering. Im Extremfall sogar nahezu 
null, wie beispielsweise in Reinickendorf. An die-
sem Standort spielen aber auch noch bezirkspoliti-
sche Faktoren eine Rolle. Eine konservative Schul-
stadträtin blockierte dort die Fusion der Han-
nah-Höch-Grundschule mit der Greenwich-Ober-
schule zur Gemeinschaftsschule. Dies hat die El-
ternschaft verunsichert. 

Wie wichtig die bezirkliche Unterstützung ge-
paart mit einer erfolgreichen integrativen und ver-
lässlichen Schultradition ist, zeigt sich an Gemein-
schaftsschulen, die aus Gesamtschulen hervorge-
gangen sind (beispielsweise Fritz-Karsen-Schule in 
Neukölln, Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg). 
Dort sind die Übergangszahlen auch nach dem 
Wandel hoch geblieben, es gibt generell mehr An-
meldungen als Plätze in der Jahrgangsstufe 7. 

Kooperationen nicht beliebt

Insgesamt ergab eine Abfrage zu den diesjährigen 
Übergangszahlen bei den Gemeinschaftsschulen, 
dass an Standorten, die eine Grund- und Oberstu-
fe haben, ein Großteil der Kinder von der ersten 
bis mindestens zur zehnten Jahrgangsstufe an 
»ihrer« Schule verbleiben. Dort stellt sich dann 
auch die für das Funktionieren von Binnendiffe-
renzierung notwendige Leistungsheterogenität in 
der SchülerInnenschaft ein. Denn der überwiegen-
de Teil der Eltern, deren Kinder sich in Klasse 6 
auf gymnasialem Niveau befinden, meldet die Kin-
der nur dann an der »eigenen« Mittelstufe an, 
wenn diese eine Perspektive auf das Abitur bietet. 
Mit dem Hinweis auf die möglichen Hochschulreife-
abschlüsse an Oberstufenzentren, mit denen die 
Gemeinschaftsschulen kooperieren, sind diese El-
tern nicht zu gewinnen. Für sie ist das Abitur an 
einem OSZ oft nur eine Hochschulreife zweiter 
Klasse. 

Hier muss noch viel getan werden, um das Image 
der OSZ zu verbessern. Darüber hinaus muss aber 
an allen Gemeinschaftsschulen, an denen die 
Schulgemeinschaft es für notwendig erachtet, eine 
gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden. Beispie-
le wie die Jenaplan-Gemeinschaftsschule in Jena 
zeigen, dass auch kleine, einzügige Oberstufen mit 
großem Erfolg möglich sind. 

Länger gemeinsam lernen in einer Schule für al-
le Kinder. Mit diesem reformpädagogischen Bil-

dungsansatz sind in Berlin bereits 2008 die ersten 
Gemeinschaftsschulen an den Start gegangen. In-
zwischen gibt es 23 in allen Bezirken, die an der 
Pilotphase teilnehmen. Insbesondere was Bil-
dungsgerechtigkeit und Abschlusschancen anbe-
langt, attestieren nationale und internationale Bil-
dungsforscher integrierten Schulen wie der Ge-
meinschaftsschule ein großes Erfolgspotential. So 
stellte Wößmann bereits 20091) fest: »In Ländern, 
die ihre Schüler in verschiedene Schulformen auf-
teilen, nimmt die relative Ungleichheit systema-
tisch zu, während sie in Ländern, die ihre Schüler 
nicht selektieren, systematisch abnimmt.« Nach 
wie vor bestimmen Migrationshintergrund, Milieu 
und Familieneinkommen ganz wesentlich den Bil-
dungserfolg eines Kindes. Leider haben viele El-
tern leistungsstarker Kinder aus »Bildungshaus-
halten« die unbegründete Angst, dass ihr Nach-
wuchs an einer integrierenden Schule in einem bin-
nendifferenzierten Unterricht nicht ausreichend 
gefördert würde. Dabei bescheinigt die wissen-
schaftliche Begleitung der Pilotphase2) den Ber-
liner Gemeinschaftsschulen generell gute Ergeb-
nisse bei der Kompetenzvermittlung. Eine ungenü-
gende Förderung von leistungsstarken SchülerIn-
nen oder eine generelle Niveauabsenkung, wie von 
den Kritikern der »Einheitsschule« befürchtet, hat 
nicht stattgefunden. Im Gegenteil: In einigen der 
evaluierten Bereiche weisen die Gemeinschafts-
schulen sogar sehr gute Ergebnisse auf. 

Daraus folgernd sollte man meinen, dass die Ge-
meinschaftsschulen allesamt großen Zulauf hätten 
und ein nahtloser Übergang von der Grund- über 
die Mittel- bis zur Oberstufe der Regelfall wäre. 
Leider stellt sich dieser Idealzustand nur an eini-
gen Standorten ein, denn die Schulart Gemein-
schaftsschule ist alles andere als homogen. So gibt 
es Standorte mit eigener Grundstufe und solche, 
an denen nur eine kooperierende Grundstufe vor-
handen ist. Ebenso gibt es Gemeinschaftsschulen 
mit und ohne Oberstufe. 

Auswirkungen auf die Übergangszahlen

Für die Übergangszahlen hat der innere Aufbau ei-
ner Gemeinschaftsschule deutliche Auswirkungen. 
Dort, wo eine Grundstufe lediglich über eine Ko-

Nicht alle sind gleich
die übergänge von 6 nach 7 an gemeinschaftsschulen 

von Nuri Kiefer, Vorstandsbereich Schule

1) Wößmann, L. (2009): 
Beeinflusst Bildungsse-
lektion Bildungsergeb-

nisse und Ungleichheit? 
Internationale und natio-

nale Evidenz. In: Held, 
M./Kubon-Gilke, G./ 

Sturm, R. (Hrsg.): Bil-
dungsökonomie in der 

Wissensgesellschaft. 
Jahrbuch 8. Marburg: 

Metropolis, S. 164

2) Universität Hamburg 
und Institut für Bildungs-

monitoring und Quali-
tätsentwicklung (IfBO) 

im Auftrag der Senatsbil-
dungsverwaltung, Bericht 

Stand Ende 2013

nuri kiefer
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Kaum zu glauben, aber vier Jahre nach der Ein-
führung der Integrierten Sekundarschulen (ISS) 

in Berlin standen tatsächlich zum Ende des Schul-
jahres 2013/14 die ersten SchülerInnen zum Über-
gang in die weiterführenden Schulen und in die Be-
rufsausbildung an. Die Erwartungen bezüglich der 
Übergänge in die gymnasiale Oberstufe und die Be-
rufsfachschulen waren sehr hoch. Mit dem Slogan 
»Kein Abschluss ohne Anschluss« warb die Senats-
verwaltung bei der Einführung der ISS um das Ver-
trauen der Eltern. Wie stellt sich dieser Übergang in 
der Praxis nun konkret dar?

Bereits vor der Anmeldung ihrer Kinder an einer 
ISS ohne gymnasiale Oberstufe erfuhren die Eltern, 
mit welchen weiterführenden Schulen Kooperati-
onsvereinbarungen bestanden, die im Anschluss 
an die 10. Klasse einen weiterführenden Schulplatz 
garantierten. Was auf dem Papier begann, nahm im 
Laufe der Zeit konkret Gestalt an. So fanden bei-
spielsweise zwischen der ISS und dem OSZ Wil-
helm-Ostwald Kennlern- und Planungsrunden statt 
und gemeinsame Projekte wurden entwickelt. Dazu 
gab es Informationsveranstaltungen zur Berufs -
orientierung für SchülerInnen und Eltern. 

Neben den Kooperationen mit den Oberstufen-
zentren bilden die Kooperationen im Rahmen des 
dualen Lernens einen weiteren Baustein zur Berufs-
orientierung. Zwar dient das Fach WAT in diesem 
Zusammenhang als Leitfach, jedoch soll das duale 
Lernen kein neuer Inhalt sein, sondern überfachli-
ches Unterrichtsprinzip. An der Johanna-Eck-Schu-
le wird das Prinzip des dualen Lernens ganzheit-
lich gedacht und umgesetzt. Die SchülerInnen er-
halten im 7. und 8. Jahrgang Angebote aus dem Be-
reich des sozialen Lernens. Hinzu kommen die aus 
der Hauptschultradition hervorgegangenen Werk-
stattkurse. Außerdem gibt es Angebote zur Berufs-
orientierung (BO) wie Betriebserkundungen, ver-
tiefte Berufsorientierung, Betriebspraktika in 9 und 
10, Projektwochen zur Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen und Kontakte zur Beraterin der Arbeits-
agentur. Um diese praktischen Angebote sinnvoll 
durchführen zu können, müssen die notwendigen 
Doppelsteckungen für die Werkstattkurse und den 
BO-Unterricht in der Stundenzumessung gewähr-
leistet werden.

Auf überregionalen Treffen mit anderen ISS zeig-
te sich, dass das Angebot der ehemaligen Real- und 
Gesamtschulen bei Weitem nicht so umfangreich 
ist. Zugunsten der Fachverstärkung in den prü-

fungsrelevanten Fächern wird dort oft auf Praxis-
angebote verzichtet oder ab dem 9. Jahrgang ver-
sucht, »schwierige SchülerInnen« in Praxislern-
gruppen zu unterrichten. Dahinter steht der Ge-
danke, dass sich mit solchen Schulprofilen bei ab-
schlussorientierten Eltern stärker punkten lässt als 
mit berufsorientierenden Profilen. 

Die Erfahrungen aus dem aktuellen Übergang 
zeigen, dass es den SchülerInnen trotz großer Un-
terstützung schwerfällt, Entscheidungen bezüglich 
der beruflichen Zielvorstellungen zu treffen. Viele 
wählen den vermeintlich einfachsten Weg an die 
weiterführenden Schulen. Dazu werden sie nicht 
zuletzt durch die Prognosen auf den Zeugnissen 
verleitet und die Berufsausbildung ist für sie keine 
Alternative. Die Interpretation der Zeugnisse wird 
auch die außerschulischen Einrichtungen aufgrund 
unterschiedlicher Bewertungs-
kriterien vor Probleme stellen. 
Bereits zur Erstellung der Zeug-
nisse wurden Handreichungen 
von über 100 Seiten benötigt. 

Da die SchülerInnen häufig 
die Hürde der MSA-Prüfungen 
verdrängen und um »keine 
SchülerInnen beim Übergang zu verlieren«, werden 
an der Johanna-Eck-Schule möglichst alle Schüle-
rInnen ohne Platzzusage an einem Oberstufenzent-
rum angemeldet. Dies verstärkt jedoch die Ten-
denz zur schulischen Weiterbildung: »Ich habe 
doch schon eine Zusage, warum soll ich mich noch 
um einen Ausbildungsplatz bemühen?« 

An der aus einer Fusion entstandenen Johan-
na-Eck-Schule haben Berufsorientierung und prak-
tische Werkstattarbeit ebenso wie individuelles 
und soziales Lernen und die Integration von Schü-
lerInnen mit Förderbedarf eine lange Tradition und 
die Mehrheit des Kollegiums begrüßt die Abschaf-
fung der Hauptschule. Die negativen Effekte der 
Schulreform bei Ausstattung, Integration und Zu-
sammensetzung der Schülerschaft sowie dem 
Splitting der Schulen in Schulen mit und ohne 
gymnasiale Oberstufe können und konnten nur 
durch das besondere Engagement aller Beschäftig-
ten weitgehend ausgeglichen und so ein Scheitern 
der Reform verhindert werden. Die Erfahrungen 
der letzten vier Jahre sollten daher gemeinsam 
ausgewertet und Konsequenzen zur weiteren Aus-
gestaltung der ISS gezogen werden. Zum Nulltarif 
wird dies nicht gelingen! 

Jetzt sind sie weg 
erfahrungen an einer iSS ohne gymnasiale Oberstufe

von Paul Wellenreuther, Lehrer an der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof (ehemals ISS Ringstraße)
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Wenn erst Gewerkschaftshäuser 
brennen, Juli/August-blz 2014 

Jörg Tetzner und die blz verdienen An-
erkennung für die Darstellung und die 
Analyse des faschistischen Pogroms vom 
2. Mai im Gewerkschaftshaus in Odessa. 
Kollege Tetzner verzichtet im Gegensatz 
zu den bundesrepublikanischen Main-
stream-Medien nämlich nicht darauf, die 
Verantwortlichen für das Geschehen, 
das man zweifellos als Massaker katego-
risieren muss, bei ihren Namen zu nen-
nen. Zu denjenigen Mächten, die für die 
Entstehung der gesellschaftlichen Situa-
tion, die die Morde ermöglichte, für die 
Morde selbst und für deren anhaltende 
publizistische und juristische Verdrän-
gung verantwortlich sind, gehört nicht 
zuletzt auch die Bundesregierung, wie 
Jörg Tetzner zurecht hervorhebt. Neben 
der klaren und anschaulichen Darstel-
lung des entsetzlichen Geschehenen, 
der konzisen Bestimmung der Ursachen 
und der Verantwortlichen gehört es zu 
den Vorzügen dieses blz-Textes, die Soli-
darität der GEW BERLIN mit den ukraini-
schen KollegInnen nicht nur einzufor-
dern und anzukündigen, sondern auch 
eine Begründung ihrer Notwendigkeit 
gegeben zu haben, jenseits eines bloß 
moralischen Verpflichtetseins: Wir haben 
– als Pädagogen, als Gewerkschaftsmit-
glieder, als Demokraten – gemeinsame 
Interessen, auch gemeinsame Gegner, in 
Berlin und in Odessa. Es liegt also in un-
serem wohlverstandenen Eigeninteresse, 
Odessa nicht in einer märchen haften Fer-
ne anzusiedeln. Diese Über legungen, 
davon bin ich überzeugt, berühren nicht 
nur am Rande unser Selbstverständnis 
als GEW BERLIN und unser konkretes ge-
werkschaftliches Handeln; unsere ge-
samte Strategie und unser gesamtes 
Auftreten müssten sich auf der Höhe 
dieser Einsichten bewegen. Erik Gutendorf

Heute für morgen Zeichen setzen,  
Juni-blz 2014

Der Artikel zeugt von großer historischer 
Unkenntnis. Gützkow beklagt zurecht 
die lange Zeit vorherrschende Einstel-
lung dem ErzieherInnenberuf gegenüber 
(nur mit Kindern spielen, Vorbereitung 
auf das Muttersein). Dementsprechend 
wurde und wird diese Arbeit auch be-

korrekterweise – in den Mittelpunkt al-
ler Überlegungen stellt, kommt an den 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte nicht 
vorbei. Aber »Die Besten wollen nicht 
Lehrer werden!« In der Hoffnung, dass 
dieser Satz der GEW und den Einstel-
lungsbehörden noch lange in den Ohren 
klingen wird. York Zehbuhr

Rubrik »Leute«,  
Juni-blz 2014

Ich lese die blz mit großem Interesse 
und finde sie persönlich deutlich bes-
ser, konkreter und interessanter als die 
Zeitung der Bundes-GEW. Nun musste 
ich aber in der Juni-blz auf Seite 3 unter 
der Rubrik »Leute« etwas über den Lan-
deselternausschuss – bzw. deren Vorsit-
zende – lesen. Ich verstehe nicht, warum 
solch eine Meldung aus dem März not-
wendig ist. Eine Zielstellung ist nicht er-
kennbar. Gründe für den Abwahlantrag 
werden nicht genannt. Konnten Sie sich 
mit Frau Stockhausen-Doering dazu aus-
tauschen? Es wäre aus meiner Sicht 
deutlich zielführender, inhaltlich über 
die Ehrenämter, die es nach dem Schul-
gesetz gibt, zu informieren, als solche 
Seitenfüller ohne Sinn zu drucken. Dass 
Sie über Neuwahlen informieren oder 
gratulieren, ist mir sehr verständlich 
und in dieser Rubrik sicher auch sinn-
voll. Über den Landesschülerausschuss 
und Landeselternausschuss haben Sie 
dies in einer vorhergehenden Ausgabe 
auch getan. Vielleicht haben Sie ja die 
Kraft und das Interesse, einmal hinter die 
Kulissen des Landeselternausschusses 
oder den anderen Gremien zu schauen. 
Eine inhaltliche, sachorientierte Infor-
mation über die wichtige Arbeit der El-
tern, Jugendlichen KollegInnen würde 
sicher auch helfen. Der Landesschüler-
ausschuss Berlin agiert sehr engagiert, 
organisiert für die Schülervertretungen 
Seminare oder erarbeitet verschiedene 
Stellungnahmen zum Berliner Schulleben. 
Dies wäre sicher ein lohnendes Thema. 
Es gibt übrigens auch einen Landesleh-
rerausschuss, in dem sich leider nicht 
alle Regionen wiederfinden. Hier wäre 
sicher eine Information sehr hilfreich. 
Gern können wir uns über das Thema 
auch persönlich austauschen, denn die 
ehrenamtliche Gremienarbeit (entspre-
chend des Schulgesetzes) ist aus meiner 
Sicht ein wichtiger Aspekt in der Ber-
liner Schullandschaft. Frank Körner

Lehrer in Treptow-Köpenick

zahlt und angesehen. Diese Einstellung 
geht auf die Politik der Nationalsozialis-
ten zurück. In den dreißiger Jahren wur-
de der Beruf der Erzieherin von den Na-
zis auf dieses Niveau zurückgestuft. 
Vorher war es eine akademische Ausbil-
dung mit entsprechender Bezahlung. 
Ich verstehe nicht, warum sich meine 
Gewerkschaft diesen Tatbestand bei Ta-
rifverhandlungen nicht zunutze macht.

Der zweite Fehler steht im Abschnitt 
über die 70er Jahre. Gützkow erwähnt, 
dass in dieser Zeit junge Frauen immer 
höhere Bildungsabschlüsse erlangen 
konnten, und deswegen auch pädagogi-
sche Berufe ergriffen. Dabei wird die 
Studentenbewegung vergessen, die auch 
eine Revolution in der Erziehung allge-
mein war, und viele Menschen damals 
zum ErzieherInnenberuf brachte, weil sie 
sich davon »die Erschaffung eines neu-
en Menschen« erhofften. Die dritte Un-
genauigkeit besteht darin, dass der be-
stehende Fachkräftemangel nur auf die 
schlechte Bezahlung, die schlechten Ar-
beitsbedingungen und fehlende pädago-
gische Freiräume zurückgeführt wird. 
Der Hauptgrund liegt aber in der neo-
libe ralen Politik des Senats und der da-
mit verbundenen Personaleinsparungen, 
Gruppenvergrößerungen und weiteren 
Verschlechterungen. Ich wünsche mir, 
dass meine Gewerkschaft in dieser Frage 
mehr Genauigkeit und politischen Biss 
zeigt. Sabine Düvel-Schmidt

Standpunkt »Etwas politischer bitte«, 
Juni-blz 2014

Glückwunsch zu diesem Artikel! Tom 
Erdmann sollte künftig in ähnlicher Wei-
se formulieren, ja eigentlich noch schär-
fer! Er wird als Pressesprecher die Mel-
dungen verfolgt haben, wonach nur 
»wenige gute Schüler Lehrer werden 
wollen« (Tagesspiegel 12.6.14). Der Ar-
beitsplatz Schule ist offensichtlich ein 
solcher Traumjob, dass selbst lebens-
längliche Verbeamtung, die vielen Ferien, 
das fette Gehalt und die noch üppigeren 
Pensionen die besten SchulabgängerIn-
nen nicht locken können. Diese besten 
18jährigen, die noch dazu den Traumbe-
ruf Lehrer täglich und direkt vor Augen 
haben, wollen genau diesen Job nicht 
machen. Können wir GewerkschafterIn-
nen noch bessere Kronzeugen haben? 
Die Arbeitsbedingungen der LehrerIn-
nen sind auch die Lernbedingungen der 
SchülerInnen. Wer die SchülerInnen – 

Fortsetzung von Seite 5



1 5 S e p t e m b e r  2 0 1 4  |  blz g e W e r k S C H a F t

kreatiVWettbeWerb zur inkLuSiOn

Die ständige Verschiebung der Ein füh -
rung der inklusiven Schule durch 

den Senat ist keine Lösung. Die Schüle-
rInnen und ihre Vielfalt sind längst da. 
Die PädagogInnen müssen sich den Her-
ausforderungen schon jetzt stellen! 
Zahlreiche Schulen in Berlin arbeiten be-
reits integrativ, wenige bereits inklusiv. 
Doch was heißt Inklusion? Die GEW BER-
LIN bezieht bei ihrem Inklusionsbegriff 
alle mit ein: Jedes Kind und jedeR Ju-
gend liche gehört dazu. Der Umbau zu 
einem inklusiven Schulsystem geht mit 
dem Umdenken von Schule einher: Die 
Schule soll zu einem Ort werden, in dem 
alle SchülerInnen mit ihren verschiede-
nen Fähigkeiten und Aufwachsensbedin-
gungen einen Raum bekommen.  Dafür 
braucht es Qualifizierung, Geld, Zeit, 
mul ti professionelles Personal, Material, 
Hilfsmittel, Räume. Verlässliche Rah-
menbedingungen sind neben Perspek-
tivwechsel und Haltungsänderung Vor-
aussetzung  für das Gelingen von Inklu-
sion.
Mit dem Kreativwettbewerb sollen die 
Realität abgebildet und Forderungen an 
die Politik formuliert werden: Malt ein 
Bild, fertigt eine Collage an, zeichnet eine 
Karikatur – lasst eurer Kreativität freien 
Lauf! Bitte dabei beachten, dass bei Ab-
bildungen von Personen eine Einver-
ständniserklärung zur Veröffentlichung 
der betreffenden Personen bzw. der Er-

ziehungsberechtigten vorliegen muss. 
Die Werke können in digitaler Form an 
info@gew-berlin.de geschickt werden. 
Postalische Einsendungen bitte an GEW 
BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin 
schicken. Dabei unbedingt das Stich-
wort »Kreativwettbewerb Inklusion« an-
geben! Die GEW BERLIN stellt die Ergeb-
nisse dann aus. Die fünf Gewinnermoti-
ve erhalten 200 Euro Preisgeld und wer-
den auf Postkarten gedruckt, die dann 
mit Forderungen versehen an die Ber-
liner PolitikerInnen verschickt  werden. 
Einsendeschluss ist der 2. Oktober 2014. 
Weitere Informationen unter www.
gew-berlin.de

gut zu WiSSen

Wahrscheinlich hat’s wieder keiner 
gemerkt: Zum ersten Mal hat die 

blz auf der Rückseite der Ferienausgabe 
Juli/August den sogenannten QR-Code 
verwendet – auf Wunsch eines einzelnen 
Herrn, zufällig auch die jüngste Person 
in der Redaktion. Dieses seltsame Vier-
eck mit dem kryptischen Muster sieht 
man ja immer häufiger: auf Plakaten, 
beim BVG-Fahrplan, beim ausgedruck-
ten Ticket der Deutschen Bahn AG – und 
nun auch in der blz. Was macht man ei-
gentlich damit? Mit diesem Code kommt 
man per Scanner oder mit der Handyka-
mera und der entsprechenden Software, 
die den Code decodiert, zu einer Textin-
formation oder zu einer Internetseite 
mit den entsprechenden Informationen. 
Der QR-Code ist eine verbesserte Versi-
on des bekannten Barcodes, der inzwi-
schen auf fast allen Warenverpackungen 
aufgedruckt ist. Während aber dieser 
Barcode lediglich zwanzig Ziffern auf-
nimmt, fasst der QR-Code 7.089 Ziffern, 
2.953 Buchstaben oder 1.817 japanische 
Schriftzeichen. Inzwischen, so ein Be-
richt der Süddeutschen Zeitung am 18. 
Juni 2014, dem wir all diese Informatio-
nen verdanken, soll es zumindest in Ja-
pan schon Visitenkarten mit diesem 
Code geben. Ach so, wofür steht QR ei-
gentlich? Das ist ganz einfach die Ab-
kürzung für »quick response«, also 
schnelle Antwort. Erfunden wurde die-
ser Code von dem Japaner Mashiro Hara 
vor zwanzig Jahren für die Logistik bei 
der Autoproduktion. Jetzt hat Hara da-
für den Europäischen Erfinderpreis in 
der Sparte »Publikumspreis« erhalten, 
2012 hat er schon in Japan einen Preis 
für gutes Design bekommen. KW

Max Nauta
… ist Diplom- 
Musiker und 
staatlich an-
erkannter Er-
zieher, Vater 
von zwei Kin-
dern und dä-
nischer Wahl- 
Berliner.
Er ist per Zu-
fallspfeil-
wurf auf die 
Mitgliedsdatei »erwählt« worden.

•  Was regt dich im Augenblick am meis-
ten auf?

Profitoptimierung. Strukturelle Gewalt.

•  Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW 
einfallen?

Zusammen (mehr erreichen), Kenntnis 
(über Rechte erlangen), Vielseitigkeit 
(der Angebote und Informationen).

•  Was würdest du an deiner Tätigkeit 
am ehesten ändern?

Die Wertschätzung, die einem als Erzie-
her entgegengebracht wird. Manch einer 
reagiert besorgter – und ist bereit weit 
mehr zu bezahlen – wenn es um eine 
Autoreparatur geht.

•  Was wünschst du dir von deiner Ge-
werkschaft?

Meine Wünsche sind schon weitgehend 
erfüllt worden.

•  Was gefällt dir an deinem Beruf?
Kinder beim Lernen zu beobachten. Se-
hen, wie sich ihre Persönlichkeiten ent-
falten. Und ihre Fähigkeit zur absoluten 
Freude, an der wir Erwachsene uns ein 
Beispiel nehmen sollten.

•  Welches politische Amt würdest du am 
liebsten einen Monat lang ausüben?

Ganz ehrlich, meine Stärken liegen 
nicht in der Politik.

Gesichter
der GEW

adreSSänderung

Bitte teilt Adressänderungen, Änderun-
gen beim Beschäftigungsverhältnis der 
Geschäftsstelle mit. Per Mail: info@
gew-berlin.de, Fax: 21 99 93-50 oder per 
Post: GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 
10787 Berlin.
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eurOpäiSCHer geriCHtSHOF zur 

aLterSdiSkriminierung 

Der Europäischer Gerichtshof (EuGH) 
stellt fest, dass die Besoldung auf 

der Grundlage des Besoldungsdienstal-
ters altersdiskriminierend war und da-
mit gegen das Unionsrecht verstieß. Die-
ses Urteil hat schließlich dazu geführt, 
dass in allen Bundesländern ein neues 
Besoldungsrecht eingeführt wurde.

Ob es Ansprüche der Betroffenen aus 
der altersdiskriminierenden Besoldung 
vor der Überleitung, also bis zum 1. Au-
gust 2011, gibt, entscheidet der EuGH 
nicht. Er hat für die Prüfung Kriterien 
entwickelt, unter deren Beachtung es Sa-
che der nationalen Gerichte sei zu ent-
scheiden, ob eine unionsrechtliche Haf-
tung gegeben und damit Schadensersatz 
zu zahlen sei. Die erläuternden Ausfüh-
rungen und Hinweise des EuGH gehen 
jedoch in Richtung einer Ablehnung sol-
cher Ansprüche. Erst nach einer positi-
ven Entscheidung spielt daher die Frage 
eine Rolle, ob BeamtInnen zeitnah ihre 
Ansprüche geltend machen müssen 
oder ob die dreijährige Verjährungsfrist 
gilt. Wir werden die gestellten Anträge 
also weiter in den Ordnern ruhen lassen 
und die endgültige Entscheidung abwar-
ten. Klar ist jedoch: Ansprüche auf Scha-

gruppe für ausländische Schüler einer 
Regelschule aufgenommen zu werden, 
war mehrfach abgelehnt worden. Zur 
Begründung hatte die Senatsbildungs-
verwaltung angeführt, die Schulpflicht 
sei bereits erfüllt und es sei nicht zu er-
warten, dass er die Jahrgangsstufe 10 
vor Abschluss des 20. Lebensjahres be-
enden werde. Das Verwaltungsgericht 
stellte nun fest, dass nach dem Berliner 
Schulgesetz ausländische Kinder und 
Jugendliche, die hier geduldet würden, 
ausdrücklich der allgemeinen Schul-
pflicht unterliegen. Da der Antragsteller 
zuvor noch keine Schule besucht habe, 
habe er die Schulpflicht noch nicht er-
füllt. Sie bestehe auch weiter fort.  
 20. Mai 2014 (VG 3 L 215.14)

densersatz nach der Überleitung gibt es 
nicht. Das betrifft auch die Tatsache, 
dass der Besitzstand für viele KollegIn-
nen zwar bezüglich der Höhe der er-
reichten Besoldung gewährt worden ist, 
aber die bereits absolvierten Warte-
zeiten auf die nächsthöhere Stufe nicht 
übertragen worden sind. Nach Auffas-
sung des EuGH ist es nicht rechtswidrig, 
dass sich »der weitere Aufstieg allein 
nach der seit dem Inkrafttreten dieser 
Rechtsvorschrift erworbenen Berufser-
fahrung bemisst.« Es ist kaum zu erwar-
ten, dass das Berliner Verwaltungsge-
richt nach dieser Steilvorlage noch das 
Bundesverfassungsgericht bemüht, um 
das Gesetz zu kippen.

Juristisch zu klären bleibt aktuell nur 
die Frage, ob die KollegInnen, deren 
Aufstieg in die nächsthöhere Dienstal-
tersstufe zum 1. August 2011 fällig war, 
Anspruch auf Überleitung aus dieser hö-
heren Stufe haben. Hier gibt geht es al-
lein um die »richtige« Anwendung der 
Berliner Überleitungsregelung.

  Ingeborg Uesseler-Gothow

niCHt in Jedem FaLL  

Ständige Vertreterinnen

Bei der Ausführung eines Rechtsge-
schäftes, das in der Verantwortung 

der Schulleitung liegt, ist die Stellvertre-
terIn nur bei Vorliegen einer schriftli-
chen Aufgabenübertragung seitens der 
SchulleiterIn bevollmächtigt, im Namen 
des Landes Berlin Verträge abzuschlie-
ßen. Dies gilt beispielsweise bei Finanz-
ausgaben im Rahmen des Bonuspro-
gramms oder der Ganztagesmittel. Liegt 
die schriftliche Übertragung nicht vor, 
handelt die betreffende Person auf eige-
ne Rechnung.  Nuri Kiefer

SCHuLpFLiCHt auCH Für geduLdete 

minderJäHrige auSLänder 

Minderjährige Ausländer, die nur ge-
duldet sind, unterliegen im Land 

Berlin auch dann der Schulpflicht, wenn 
sie noch keine Schule besucht haben. 
Dies hat das Verwaltungsgericht in ei-
nem Eilverfahren entschieden. Der 
17-jährige Antragsteller verfügt nur 
über eine ausländerrechtliche Duldung. 
Sein Begehren, in eine besondere Lern-

§§ §§
 §§ §§
§§ §§

beriCHtigung

In der letzten blz hatten wir auf der Seite 
18 über die Tarifeinigung beim HVD be-
richtet. Dort hieß es: »Das Tarifergebnis 
regelt, dass die Entgelte ab Januar 2015 
um 3,93 Prozent erhöht werden ….« Das 
ist inhaltlich falsch, denn es gibt drei Er-
höhungen: Eine Einmalzahlung rückwir-
kend für die Monate Januar bis Mai und 
zwei prozentuale Erhö hungen, ab dem 
1. Juni 2014 um 2,2 v. H. und ab dem 1. 
Januar 2015 um weitere 1,7 v.H. 

Berliner Lehrerinnen- und  
Lehrerkalender 2014/2015

Frisches Design, hoher Nutzen, unschlagbar 
günstiger Preis: Der Berliner Lehrerinnen- und 
Lehrerkalender 2014/2015. 

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

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

www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php
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Ihr habt beide im Beruf ziemlich was um 
die Ohren gehabt, und dann plötzlich 
der Ruhestand. Hattet ihr euch darauf 
vorbereitet?

E: Ich habe ja angefangen als Lehrer, 
dann war ich zehn Jahre GEW-Vorsitzen-
der, dann Schulleiter und schließlich Ab-
teilungsleiter in der Senatsbildungsver-
waltung. Da hatte ich immer eine Menge 
zu tun und viele persönliche Interessen 
sind deshalb auf der Strecke geblieben. 
Ich habe mich eigentlich nur gefreut, 
dass ich dafür endlich Zeit habe. 

Und das hat problemlos geklappt, dieses 
Umschalten ohne den Arbeitsalltag?

E: Eigentlich ja. Ich bin 2012 Pensionär 
geworden und genieße immer noch je-
den Tag, dass ich mir alles frei einteilen 
kann, meinen Interessen nachgehen 
kann. Ich kann spontan etwas tun und 
bin nicht durch längerfristige Planung 
gebunden, herrlich.

B: Für mich ist es ähnlich. Eigentlich 
ist es die beste Zeit meines Lebens. 
Denn ich bin wirklich frei, kann machen 
was ich will, wunderbar.

Ist es nicht beunruhigend, dass man ei-
gentlich nicht mehr gebraucht wird?

B: Kann ich nicht sagen. Ich mache 
weiterhin Sachen, an denen ich Interes-
se und Spaß habe. Jetzt hole ich viele 
Sachen nach, die ich früher nicht ge-

E: Ich habe einen viel stärkeren Schnitt 
als Boris gemacht. Ich bin im Bildungs-
bereich gar nicht mehr aktiv. Ich lehne 
auch verbindliche oder unverbindliche 
Anfragen ab, wenn sie mich zeitlich bin-
den würden. Ich habe keine Lust, eine 
Art von Nebentätigkeit auszuüben, die 
mich beispielweise zwei Tage die Woche 
festlegt.

Und was machst du dann so?
E: Ich genieße es, zum Beispiel in der 

Natur zu sein, Fotoprojekte zu realisie-
ren oder irgendetwas im Naturschutz zu 
tun. Oder zur Ostsee zu fahren zum 
Windsurfen oder Kiten. Und auch Zeit 
zu haben zum Lesen und für andere 
Menschen.

Boris, du warst insgesamt 12 Jahre im 
GLV, davon 8 Jahre Vorsitzender, bevor 
du 1988 die Seiten gewechselt und mit 
deiner Stellvertreterin Sybille Volkholz 
die Schulverwaltung übernommen hast. 
Kurz darauf hat die GEW zu Streiks auf-
gerufen. Ihr beiden, die ihr als Rädels-
führer beim Streik gegen den Nachrüs-
tungsbeschluss 1983 zu immerhin einem 
halben Monatsgehalt Disziplinar-Strafe 
verurteilt wurdet, musstet nun selbst ein-
schreiten. Wie war das für dich?

B: Also zunächst haben wir die Senats-
schulverwaltungen nicht übernommen, 
sondern dort ein neues, bisher unbe-

schafft oder nicht gemacht habe. Ganz 
davon abgesehen entwickelt man natür-
lich auch neue Interessen. Also: Der Ru-
hestand ist interessant!

Seid ihr noch politisch aktiv? Über Boris 
habe ich gerade gelesen, er habe 2012 
noch in Sachsen-Anhalt als Vermittler 
beim Streit um mehr Lehrkräfte zwi-
schen den SPD-Ministern Dorgeloh (Bil-
dung) und Bullerjahn (Finanzen) gewirkt. 

B: Das habe ich auch noch 2013/14 ge-
macht. Ich berate auch sonst noch Ver-
waltungen, verwende also durchaus noch 
meine Kenntnisse. Außerdem schreibe 
ich auch noch Gutachten zu personal-
rechtlichen und bildungsökonomischen 
Fragen. Dann gibt es da noch mein Euro-
pa-Projekt, um das ich mich kümmere. 
Dort geht es um die Ausbildung von 
Nachwuchskräften für die Verwaltung; 
da kommen vor allem junge Leute aus 
Ungarn, die ein Ausbildungspraktikum 
in deutschen Ministerialverwaltungen 
absolvieren.

Das klingt aber nicht sehr nach Ruhestand!
B: Na ja, das sind aber alles Sachen, 

die ich mir frei einteilen kann. Das ist 
schon ein großer Unterschied. Ich kann 
selbst entscheiden, ob ich mehr mache 
oder weniger. Das hängt dann immer 
auch von der Tagesform und vom jewei-
ligen Inhalt ab.

ein gutes Leben
boris Fahlbusch und erhard Laube über ihre karrieren und den ruhestand

Das Interview führten Klaus Will und Dieter Haase

bLzSeiten  auSgabe XXiii

Für daS  aLterSabHängig

geHObene aLter September 2014SenioRita
die

eXtraSeiten 
der blz
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kanntes Tätigkeitsfeld kennengelernt.
Das ist immer so, wenn man eine neue 
Tätigkeit übernommen hat, oder wie du 
das formuliert hast, die Seiten wechselt 
– was nicht ganz richtig ist, das kann 
man auch anders sehen. Also: Man muss 
diese neue Rolle auch annehmen. Wie 
man sie dann ausfüllt, ist eine andere 
Frage. Aber es gibt eindeutige Spielre-
geln, an die man sich halten sollte. Da-
bei muss man natürlich mit Augenmaß 
an die Dinge und die neue Rolle heran-
gehen. Wobei ich sagen muss, dass die 
ersten zwei Jahre in der Schulverwal-
tung für mich insofern anstrengend wa-
ren, weil man ja einerseits den Rollen-
wechsel bewältigen muss und anderer-
seits fast täglich neue Aufgabenfelder 
inhaltlich erschließen muss. Das geht 
auch nicht von heute auf morgen. Ging 
bei mir jedenfalls nicht so.

Erhard, du warst Jahre später in einer 
ähnlichen Situation und hast Schelte er-
halten. Wie war das für dich?

E: Na ja, für manche GEWlerInnen war 
ich ja schon ein Verräter, als ich Schul-
leiter wurde, was ich ja immerhin mehr 
als acht Jahre lang gemacht habe. Auch 
als Schulleiter hat man ja andere Aufga-
ben und entwickelt eine andere Sicht-
weise als ein GEW-Vorsitzender. Als Ab-
teilungsleiter, um noch einmal auf das 
Thema Streik zurückzukommen, habe 
ich meine grundsätzliche Einstellung 
zum Beamtenstreik im Vergleich zu mei-
ner GEW-Tätigkeit nicht verändert. Nach 
wie vor hänge ich an der alten Forde-
rung nach einem einheitlichen Dienst-
recht und halte es für ein überkomme-
nes Relikt, dass Beamte nicht streiken 
dürfen. Aber es ist nun mal so, dass 
nach der herrschenden Rechtsprechung 
Beamten dies abgesprochen wird. Daran 
habe ich mich auch als Abteilungsleiter 
zu halten. Ich habe mich schon sehr ge-
wundert, dass manche in der GEW 
glaubten, ich könnte plötzlich den Be-
amtenstreik erlauben oder als Abtei-
lungsleiter befürworten. Natürlich ist 
gegenwärtig der Beamtenstreik eine be-
wusste Regelverletzung – mit den ent-
sprechenden Konsequenzen –, was auch 
jeder in der GEW BERLIN weiß. Aller-
dings muss ich auch sagen, dass ich 
froh bin, in einer Gesellschaft zu leben, 
wo nicht ein einzelner Abteilungsleiter 
entscheiden kann, ob Beamte in 
Deutschland streiken dürfen oder nicht. 

Boris hat zwei Jahre gebraucht, um in 
seine Rolle zu kommen. Und du?

Weil man Menschen in ihren Arbeitspro-
zessen kennenlernen konnte, Abläufe 
neu organisieren musste, Prozesse ab-
stimmen und Antworten geben, auf 
drängende Fragen, die die Schulen be-
wegten. Und wir hatten zumindest in 
den ersten Jahren in der Verwaltung ein 
Verhältnis, dass alles sehr offen disku-
tiert wurde. Das war schon eine einmali-
ge Situation. 

E: Dass ich Chef der Schulaufsicht ge-
worden bin, hing ja auch damit zusam-
men, dass mich Bildungssenator Jürgen 
Zöllner persönlich angesprochen hat 
und wir beide auch ein sehr persönli-
ches und vertrauensvolles Verhältnis 
zueinander hatten. Das war natürlich 
für mich eine große Hilfe, denn anderer-
seits beobachtete man mit Argusauen, 
was dieser ehemalige GEW-Vorsitzende 
so anstellt. Aber letztlich war es so, 
dass ich doch sehr, sehr viele Menschen 
in der Verwaltung getroffen habe, die an 
vernünftigen und konstruktiven Lösun-
gen interessiert waren. Sicher viel mehr 
als sich das manch eine in der GEW vor-
stellen kann.

Anfang der siebziger Jahre hieß es, man 
müsse in der GEW sein, um in der Schul-
verwaltung Karriere machen zu können. 
Das war euch damals wohl auch suspekt. 
Habt ihr euch geändert? Haben sich die 
Umstände geändert? Ist alles anders?

E: Na ja, bei mir war das ja nicht ge-
plant. Ich hatte ja schon als Schulleiter 
meinen Antrag auf Altersteilzeit einge-
reicht, als Zöllner mich gefragt hat. Ich 
wollte nicht Schulaufsichtsbeamter wer-
den, aber dass ich es geworden bin, be-
reue ich überhaupt nicht. Es gibt ja auch 
viele Beispiele, dass GEW-Leute mit ih-
ren Erfahrungen und dem anderen Blick-
winkel in der Bildungspolitik durchaus 
geeignet sind, vernünftige Lösungen zu 
entwickeln. 

B: Für mich war meine GEW-Vergangen-
heit immer ein positiver Aspekt. Denn 
da durch konnten wir in Brandenburg 
auch gut und vernünftig miteinander 
verhandeln. Ich wusste, was den Ge-
werkschaften zugemutet werden konnte 
und wo Schluss war. Wir haben dann 
auch in Brandenburg eine Reihe Verein-
barungen mit der GEW und den anderen 
Lehrergewerkschaften geschlossen, die 
für die Beschäftigten zwar erhebliche fi-
nanzielle Einschränkungen bedeuteten, 
aber ihnen eine Arbeitsplatzgarantie gab.

Erhard, als Du GEW-Vorsitzender gewe-
sen bist, hatte die GEW BERLIN von 1992 

E: Der Anpassungsprozess war eigent-
lich schwieriger in einem anderen Be-
reich. Vorher als Lehrkraft, als Vorsit-
zender, als Schulleiter war ich immer 
sehr, sehr eigenständig. In einer Verwal-
tung ist man doch stärker abhängig von 
Vorgaben und in Hierarchien eingebun-
den, als ich mir das vorgestellt habe.

B: Das war bei mir etwas anders. In 
Brandenburg musste ja alles erst aufge-
baut werden, da gab es noch keine aus-
gebauten Hierarchien. Da gab es noch 
eine große Offenheit, weil es ja eine völ-
lig neue Situation war, die eben noch 
nicht durchgeregelt war. Das war hoch-
spannend und man konnte da noch 
krea tiv sein beim Aufbau. 

Was gab es noch für positive Momente 
für euch bei eurer neuen Tätigkeit?

B: Mir hat diese Tätigkeit als Abtei-
lungsleiter in der Brandenburger Bil-
dungsverwaltung richtig Spaß gemacht! 

bOriS FaHLbuSCH

Jahrgang 1946, Berufsschullehrer, Vor-
sitzender der GEW BERLIN von 1981 bis 
1989, davor von 1977 bis 1981 Leiter 
des Referates A. Mit seiner damaligen 
stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Sy-
bille Volkholz im März 1989 für die Al-
ternative Liste in den Schulsenat gezo-
gen: Sybille als Schulsenatorin, Boris 
als ihr Büroleiter und persönlicher Refe-
rent. Als im November 1990 die Koali-
tion zerbrach, ging Boris nach Branden-
burg als Abteilungsleiter ins Bildungs-
ministerium. Seit 2010 pensioniert. 
1983 Disziplinarverfahren, weil er als 
GEW-Vorsitzender zum Streik gegen 
den Nachrüstungsbeschluss aufgeru-
fen hatte. 
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bis zu Deinem Weggang 1999 zahlreiche 
Vereinbarungen abgeschlossen. Das ist 
ja so nicht weitergeführt worden mit den 
Verhandlungen. Was schlagt ihr der GEW 
heute vor?

E: Eigentlich bin ich grundsätzlich ein 
Fürsprecher für Verhandlungslösungen. 
Dazu gehören zwei Seiten: eine politi-
sche Spitze, die dazu bereit ist, und ein 
Gegenüber, das verlässlich und an-
sprechbar ist und ebenfalls an einem 
Abschluss interessiert ist. Ich finde das 
nach wie vor einen guten Weg, der uns 
auch viel gebracht hat. Zum Beispiel 
beim Kampf um die Lehrkräfte mit Frist-
vertrag 1998. Damals gab es weit über 
1000 Lehrkräfte, deren befristeter Ver-
trag wegen der Sparmaßnahmen zum 
Jahresende auslaufen sollte. Es war mir 
klar, dass wir nur mit politischem 
Druck, auch mit Streik, nicht diese vie-
len jungen Lehrkräfte vor der Arbeitslo-
sigkeit bewahren konnten. Deshalb ver-
einbarte die GEW BERLIN mit der Senats-
verwaltung, dass Lehrkräfte auf einen 
Teil ihrer Stunden verzichten können, 
die dann für die Weiterbeschäftigung 
der FristverträglerInnen eingesetzt wur-
den. Parallel zum Werben für zusätzli-
che Teilzeit machte die GEW BERLIN eine 
beispiellose öffentliche Kampagne mit 
Anzeigen, Plakaten, Demonstrationen 
und Arbeitsniederlegungen. Der politi-
sche Druck, auch durch eine sympathi-
sierende Öffentlichkeit, war so hoch, 
dass der Senat mehr zusätzliche Stellen 
bewilligen musste als durch Teilzeit ge-
wonnen waren. Im Ergebnis konnten alle 
weiterbeschäftigt werden, in etlichen 
Fällen auch durch erfolgreich geführte 
Prozesse.

Diese Kampagne war auch in der Ge-
werkschaft anfangs umstritten, da die 
GEW für die Bezahlung der neuen Kolle-
gInnen auf den Verzicht von Gehaltsan-
teilen aufrief. Insgesamt für uns eine 
sehr erfolgreiche Aktion. Persönlich er-
innere ich mich sehr gerne daran, wie 
unglaublich intensiv und gut die Mobili-
sierung der Basis verlief. Und wie toll 
die Zusammenarbeit mit Ilse Schaad 
war; ohne sie hätte das alles nicht so 
klappen können.

Was hat die GEW eigentlich sonst noch so 
erreicht?

E: Na, immerhin waren Brandenburg 
und Berlin die einzigen neuen Bundes-
länder, in denen es keine Massenentlas-
sungen mangels Bedarf gegeben hat! 
Das war sicherlich auch etwas Menschen 
wie Boris und mir zu verdanken, die da-

fel oder die Lehrer-Schüler-Relation, da 
gibt es schon große Verbesserungen. 
Trotzdem klagen die Gewerkschaften, es 
sei vieles schlechter geworden; das ist 
Teil ihres Geschäfts.

Und wie kommt man aus dieser Ecke 
raus? Ganz so grundlos, wie du es dar-
stellst, sind die Klagen nun auch wieder 
nicht.

B. Zum einen muss die Gewerkschaft 
strategische Überlegungen anstellen, was 
sie durchsetzen will. Und sie muss aus 
meiner Sicht versuchen, Verhandlungen 
zu führen und die Ergebnisse auch 
schriftlich fixieren. Die dann erreichten 
Ergebnisse auch als Erfolge anzusehen 
und so auch besprechen, auch wenn 
nicht immer 100 Prozent GEW-Forderun-
gen umgesetzt wurden. Das scheint mir 
oft ein Problem der Gewerkschaft GEW 
zu sein, dass jeder Kompromiss eigent-
lich als eine Niederlage angesehen wird. 
Ein Kompromiss ist aber das in einer 
spezifischen Situation möglich Erreich-
bare, das muss man dann doch nicht 
schlechtreden. 

E: Das sehe ich auch so. Die Gewerk-
schaft muss aber auch Prioritäten set-
zen können und nicht immer den kun-
terbunten Strauß von zig Forderungen 
vor sich her tragen. Denn in Verhand-
lungen können natürlich nie alle GEW- 
Forderungen durchgesetzt werden. Das 
Beharren auf dem bunten Strauß und 
den Maximalforderungen mag für Funk-
tionäre einfach sein, führt aber nicht zu 
konkreten Ergebnissen.

B.: Nur ein Beispiel: 1988 als Sybille 
und ich in die Senatsschulverwaltung 
gewechselt sind, haben wir zum ersten 
Mal seit zig Jahren eine Arbeitszeitver-
kürzung um eine Stunde durchbekom-
men, was im Senat hoch umstritten war. 
Aber was kam da an Protesten auf den 
GEW-Versammlungen? Die große Klage, 
dass die Schulleiter davon ausgenom-
men waren. 90 Prozent der Lehrkräfte 
erhielt eine Arbeitszeitverkürzung – oh-
ne Zweifel ein Erfolg, aber geredet wur-
de nur über die »Abkopplung« der 
Schulleiter, über das »Nichterreichte«. 
So werden »Erfolge« umgedeutet und 
man verliert auch noch Bündnispartner. 
Das ist zwar ein Beispiel aus der Vergan-
genheit, aber ich glaube, so viel anders 
ist das Wahrnehmungsschema auch 
heute noch nicht.

OK, das merken wir uns erst einmal und 
machen hier Schluss. Boris, Erhard, wir 
danken euch für das Gespräch. 

für zumindest ein klein wenig mitge-
wirkt haben. 

B: In Brandenburg wollten wir keine 
Massenentlassungen von Lehrkräften. 
Nicht nur, dass davon vor allem Frauen 
betroffen gewesen wären, sie machen ja 
über 70 Prozent der Beschäftigten im 
Schuldienst aus, sondern auch, weil es 
andere, aus meiner Sicht intelligentere 
Lösungen gab, wie wir gezeigt haben.

E: Nach dem großen Streik gegen die 
Arbeitszeitverlängerung 1992 konnten 
wir immerhin in Berlin zwischen Kle-
mann und der GEW eine Vereinbarung 
abschließen, die Kündigungen mangels 
Bedarf ausschloss. Die GEW hat aus die-
sem großen Streik die Kraft gewonnen, 
1999 jährlich Vereinbarungen zur Orga-
nisation des Schuljahres abzuschließen. 
Das war schon eine erhebliche Auswei-
tung unseres Einflussbereiches. 

B: Also, da hat sich schon einiges ge-
tan. Man braucht ja nur die harten Fak-
ten anzuschauen: Sowohl was die Fre-
quenzen angeht als auch die Stundenta-

erHard Laube

Jahrgang 1947, Grundschullehrer, Pres-
sesprecher von 1977 bis 1979 und 
dann 1989 bis 1999 Vorsitzender der 
GEW BERLIN. Danach leitete er die 
Spreewald-Grundschule und wechselte 
2008 als Abteilungsleiter in die Senats-
bildungsverwaltung, wo er bis zum 
Ausscheiden aus dem Schulddienst im 
März 2012 blieb. 2006 hat er mit Wolf-
gang Harnischfeger den VBS, also die 
Vereinigung der Berliner Schulleiter in 
der GEW, gegründet. Erhard war maß-
geblich daran beteiligt, den JÜL-Schul-
versuch zu starten.
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heit, bei anderen lag der Übergang noch 
bis zu zwei Jahren in der Zukunft. Schon 
diese unterschiedlichen Ausgangspunk-
te war Anregung genug, um Gemeinsam-
keiten herauszuarbeiten oder individuel-
le Wege zu überlegen. Im Winterhalbjahr 
von Oktober bis März sind die monatli-
chen Treffen jeweils freitags von 17 bis 
19 Uhr im GEW-Haus. Unter der Nr. 14-S-
2020 steht es im Bildungsprogramm in 
der Juli/August-blz 2014 oder unter »Se-
minare« im Internet unter www.gew-ber-
lin.de, wo man sich auch anmelden 
kann. Monika Rebitzki von den Jungen 
Alten und ihr Lebensgefährte Reinhard 
Selka haben das Konzept erarbeitet und 
erprobt. Meldet euch bei uns: Monika 
Rebitzki, Diplom-Pädagogin und Media-
torin und Reinhard Selka, Diplom-Sozio-
loge. Mail: monika.rebitzki@arcor.deo-
der selka@arcor.de, Telefon: 4716174.

Glückwunsch zum  
85. Geburtstag
Gisela Barth begeht am 29. Oktober 
2014 ihren 85. Geburtstag. Nach jahr-
zehntelanger Tätigkeit als Lehrerin und 
Schuldirektorin ist sie seit 25 Jahren in 
der Gewerkschaft aktiv. Sie hat wesentli-
chen Anteil an der Entwicklung und Fes-
tigung der Lichtenberger Seniorengrup-
pe mit be ständig über 100 Mitgliedern. 
Viele Senio rInnen nehmen die vielfälti-
gen politischen, kulturellen und sozia-
len Betätigungsmöglichkeiten regelmä-
ßig wahr. Wir wünschen Gisela weiterhin 
beste Gesundheit und noch viel Schaf-
fenskraft! 

Chor- und Singkreisseminar  
in Rheinsberg
Im Mai haben die Sängerinnen des GEW-
Chors zum ersten Mal die Möglichkeit 
gehabt, für drei Tage mit ihrem Chorlei-
ter Gerd Schrecker intensiv an neuen 
und alten Liedern zu arbeiten. Die Räu-
me der Landesmusikakademie Branden-
burg in Rheinsberg boten dafür ideale Be-
dingungen. Wir haben die Klangqualität 
unserer Darbietungen verbessert und die 
Kontakte untereinander intensiviert, so-
dass wir unserem nächsten öffentlichen 
Auftritt anlässlich der Seniorenehrung 
der GEW am 24. September selbstbe-
wusst entgegensehen. Neue Sän gerInnen 
sind herzlich willkommen. 
Auch der Singkreis mit Ulfert Krahé, in 
dem viele aus dem Chor regelmäßig sin-
gen, war in Rheinsberg mit dabei. Hier 
war die Teilnahme begrenzt, da die mei-
sten mit dem Chor üben wollten. Des-
halb muss für den Singkreis eine andere 
Seminarform gefunden werden, bei-
spielsweise ganztägig den Liederweg in 
der Märkischen Schweiz zu wandern. 
Teilnehmer sind herzlich willkommen. 
Die lokale Zeitung »Märkische Allgemeine 
fand uns so interessant, dass sie einen 
Bericht mit dem obenstehenden Foto 
veröffentlicht hat.

Ergebnisse der Klausurtagung des 
LSA Leitungsteams 
Das Leitungsteam des LandesseniorIn-
nenausschusses (LSA) veranstaltet am 4. 
Februar 2015 einen SeniorInnentag zum 
Thema »Welchen Gewinn bringt die Ge-

werkschaft den RuheständlerInnen?« Bei 
Bedarf wird die Veranstaltung am 5. Feb-
ruar 2015 wiederholt. Um eine langfris-
tige gemeinsame Arbeit von LSA und JA 
(Junge Alte) vorzubereiten, sollen ab 
September 2014 die Sitzungen des LSA 
und der »Jungen Alten« alle zwei Mona-
te im Wechsel stattfinden, damit interes-
sierte Mitglieder beide Termine wahr-
nehmen können. Bei den Jungen Alten 
sollen verstärkt aktuelle politische The-
men Schwerpunkt sein, zum Beispiel 
»Fracking«, »Kinder in Palästina«. 

Fit für den  
Ruhestand? 
Übergänge im Leben sind immer mit 
freudigen Erwartungen und Neugier aber 
auch häufig mit Unsicherheit oder gar 
Angst verbunden. Gern möchte man/
frau nun vielleicht einfach in den Tag 
hineinleben – aber geht das denn so ein-
fach? Gibt es nicht PartnerInnen, Eltern 
oder Kinder, die plötzlich andere Erwar-
tungen haben (»Du hast ja jetzt Zeit!«). 
Andererseits fehlt die gewohnte Zeit-
struktur und es brechen berufliche Kon-
takte weg, es entsteht eine Leere, die 
neu gefüllt werden muss. Etwas Vorbe-
reitung und Planung ist also auch bei 
diesem Übergang ratsam, um die Chan-
ce für eine zufriedenstellende Neuorien-
tierung nutzen zu können. 

Im Winter der letzten Jahre hatte sich 
jeweils eine Gruppe zusammengefunden, 
um diesen Fragen nachzugehen. Einige 
TeilnehmerInnen hatten schon die Erfah-
rung einiger Wochen in der neuen Frei-

Seminar des Chor und Singkreises in rheinsberg im Frühjahr 2014. Siehe auch bericht unten.  Foto: PriVat
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Etikettenschwindel

Auf der Zeugniskonferenz 
beklage ich, wie viele 

schwie rige und problematische 
Kinder in meiner Klasse seien. 
Die Fachlehrer nicken zustim-
mend. Unsere neue Schulleite-
rin verzieht schmerzlich das 
Gesicht und schickt uns post-
wendend zur Fortbildung: 
»Prozessbegleitende Qualifi-
zierungsmaßnahmen zur syste-
matischen Qualitäts entwick-
lung«.*) Seither bemühen wir 
uns alle um einen positiveren 
Sprachgebrauch. Niemand 
stigmatisiert noch seine Schü-
lerinnen und Schüler! Damit 
auch Sie sich nicht mehr im 
Ton vergreifen, habe ich eine 
kleine Sprachfibel zusammen-
gestellt: (siehe Tabelle). 
Manchmal allerdings kann ich 
meine klammheimliche Sym-
pathie für einen gestandenen 
Kollegen nicht verhehlen, der 
im Lehrerzimmer schnaubt: 
»Wo Mist drin ist, muss auch 
Mist draufstehen dürfen!« Ein-
mal hat er einen Schüler 
»Blödmann« genannt. Der Jun-
ge empört: »Sie haben Blöd-
mann zu mir gesagt. Ich gehe 
zum Direktor!«.

Der Kollege: »Genau, du 
gehst jetzt zum Direktor und 
erzählst ihm, du seist ein 
Blödmann. Und ich hätte dir 
das gesagt!«.

Dieser Lehrer ist übrigens 
bei den Schülern ungemein be-
liebt: für seine flotten Sprü-
che, seinen Humor und für 
seine Direktheit.

 Gabriele Frydrych

*) Eine Fortbildung mit diesem verhei-
ßungsvollen Titel gab es wirklich in Ber-
lin. Nicht, dass Sie denken, der Quatsch 
stammt von mir… 

Absolute No-nos: So heißt es richtig:

schwierig, problematisch verhaltensoriginell, betreuungsintensiv, Schüler mit großen Verbesserungsmöglich-
keiten hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz, ungekonnt-unglückliches Sozialverhalten

schwieriges Elternhaus lösungsschwierige Lebenslage, Familie mit Multiproblemkonstellation, soziokulturell 
benachteiligt, subkulturell, Menschen in besonderen Problemlagen

ständige Verspätungen individuelle Zeiteinteilung

schwer von Begriff kognitiv herausgefordert, praktisch bildbar, erkenntnisresistent, Wandervakuum, 
Low-IQ-Syndrome

unehrlich, verlogen kreativer Umgang mit der Wahrheit

launisch emotional flexibel

aggressiv konfliktstark, streitbar

unangepasst bis kriminell divergierendes Sozialverhalten 

gefühlskalt flache Mimik

Schadenfreude negative Empathie

Schulschwänzer institutionell und sozial desintegriert, schulabstinent

abschreiben last minute learning

Strafen aversive Reize, konfrontative Pädagogik, Inklusivleistungen der Schule

Strafarbeit Forschungsbericht

Pillepalle, Kinderkacke niedrigschwellige Lernangebote, mentale Aktivierung

unklares Gequatsche kommunikativ unscharf

Rumgelaber auf Konferenzen Ideenpool, cerebrale Diarrhoe

Gesamtkonferenz Konsens-Meeting

Schulleiter key account manager

Lehrer Potenzialentwicklungscoach, Event-Manager, Lernmoderator, Hirnschrittmacher, Er-
lebnisberater

Schwachmaten low performer

Problem Herausforderung

Hausmeister facility manager

Unterricht event

Klassenraum location

Schule Labor, Gewächshaus, Leuchtturm, Leistungsschmiede

Bücherei Sprachwerkstatt

Schulflur Lerninsel, Lernbüro

Schulhof Campus, Impulsgarten

Arschloch, Blödmann Mäuschen, Schätzchen
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Im Allgemeinen interessiert sich außer 
den unmittelbar Beteiligten kaum je-

mand für LehrerInnenbildung. Das hat 
sich in diesem Jahr geändert, seit be-
kannt wurde, dass die Senatsbildungs-
verwaltung aufgrund des akuten Lehr-
kräftemangels für nahezu alle Fächer 
QuereinsteigerInnen sucht. Daraufhin 
haben zahlreiche Interessierte in der Be-
werberstelle Schlange gestanden oder 
sich bei einer speziellen Telefonhotline 
informiert. Viele dieser Menschen sind 
am 27. März auch ins GEW Haus gekom-
men. Dort konnten sie bei der Informati-
onsveranstaltung zum Quereinstieg und 
berufsbegleitenden Referendariat alles 
zu rechtlichen Fragen, Bewerbungs- und 
Auswahlverfahren sowie zur Struktur 
des Vorbereitungsdienstes erfahren. Ei-
nige hatten sich bereits beworben, an-
dere wollten vorab ihre Chancen auslo-
ten. Auch VertreterInnen der PKB-Initia-
tive waren da, deren Mitglieder teilweise 
seit mehreren Jahren als Vertretungs-
lehrkräfte arbeiten und nun hoffen, bald 
in die Lehramtslaufbahn eingruppiert 
zu werden. Insgesamt hatten sich so 
viele Menschen angemeldet, dass die 
Veranstaltung am 24. April wiederholt 
wurde. 

Die öffentliche Empörung war groß, 
als verbreitet wurde, dass der Zugang 
zum Schuldienst weiter geöffnet wird. 
Von Einbußen bei der Unterrichtsquali-
tät und Dequalifizierung des Lehrberufs 
war die Rede. Befürchtet wurde, dass 
weder pädagogisch noch fachlich geeig-
nete Menschen auf die SchülerInnen 
"losgelassen" würden. Bei vielen Bewer-
berInnen wurden hingegen falsche Er-
wartungen geweckt. Denn tatsächlich 
kann auch weiterhin nicht jede oder je-
der Lehrkraft werden. Der Zugang zum 

cher. Dort wo es noch Lehramtsabsol-
ventInnen gibt, werden diese bei der 
Vergabe der Plätze weiterhin bevorzugt. 
Deshalb wird es jetzt vermehrt Men-
schen im berufsbegleitenden Vorberei-
tungsdienst geben, die im Grunde ein 
Anrecht auf ein reguläres Referendariat 
haben. Mit dem Wunsch sich (weitere) 
Wartezeit auf einen Platz zu ersparen, 
nehmen sie diese scheinbare Chance 
wahr. In der Konsequenz müssen sie ih-
ren Vorbereitungsdienst aber unter er-
schwerten Bedingungen absolvieren. 
Dies lehnen wir ab.

In einer panikartigen, kurzsichtigen 
Aktion hatte die Senatsbildungsverwal-
tung allen im Vorjahr Abgelehnten das 
Angebot gemacht, ihren Vorbereitungs-
dienst berufsbegleitend abzuleisten. 
Manche interpretierten das Anschreiben 
als Einstellungsgarantie. Ganze Seminar-
gruppen wollten das reguläre Refe-
rendariat abbrechen und in den berufs-
begleitenden Vorbereitungsdienst wech-
seln, um sich damit eine spätere Einstel-
lung zu sichern. Sie hätten dadurch 
auch eine Verschlechterung ihrer Ausbil-
dung in Kauf genommen (siehe Kasten 
S. 22). Aber eine Einstellungsgarantie 
gibt es natürlich nicht. Doch das Ange-
bot war für viele der Angeschriebenen 
derart verlockend, dass sie zusagten. Da 
es sich aber bei den meisten eben nicht 
um MangelfachkandidatInnen handelte, 
war es für die Bildungsverwaltung 
schwierig, Ausbildungsplätze zu finden. 
Reumütig sagte man deshalb auch zu, 
auf ein solches Angebot in Zukunft zu 
verzichten.

Von außen betrachtet, war die Panik 
der Senatsbildungsverwaltung selbst-
verständlich zu erwarten. Hatte man 

berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst 
steht nur HochschulabsolventInnen of-
fen, deren studiertes und abgeschlosse-
nes Fach einem Fach der Berliner Stun-
dentafel oder einer berufsbildenden 
Fachrichtung gleichgestellt werden kann 
und Mangelfach ist. Außerdem müssen 
sie ein zweites, für die Grundschule so-
gar ein drittes solches Fach studiert ha-
ben. Da zeigt sich dann schnell, dass 
viele diese nötigen Zugangsvorausset-
zungen nicht mitbringen. Denn selbst 
wenn sich die Fächer ableiten lassen, so 
sind es nicht immer gleich Mangelfä-

prekäres Lehramt XL
der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst wird zur wachsenden Herausforderung

von Laura Pinnig, Leiterin Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung Fo
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VOrbereitungSdienSt

•  Im Gegensatz zu den Lehramtsan-
wärterInnen im regulären sind die 
KollegInnen im berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienst keine Beamte 
auf Widerruf, sondern Angestellte. 
Sie bekommen daher das Angestell-
tengehalt.

•  Neben ihrer Tätigkeit an der Schule 
haben sie die gleichen Verpflichtun-
gen wie LehramtsanwärterInnen im 
normalen Referendariat, besuchen 
das Allgemeine Seminar und die 
Fachseminare.

•  Für die Ausbildung reduziert sich ih-
re Stundenverpflichtung um sieben 
Unterrichtsstunden auf maximal 21 
bzw. 19 Stunden. Wie alle anderen 
Angestellten dürfen sie einen Antrag 
auf Teilzeitbeschäftigung stellen.

•  QuereinsteigerInnen haben keinen 
Ausbildungsunterricht, sie haben al-
so kein Recht auf Hospitationen 
oder angeleiteten Unterricht.
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doch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte 
die Warnungen der GEW BERLIN igno-
riert und sich die Lehrkräftebedarfsprog-
nose schön interpretiert. Dass der Lehr-
kräftemangel kommen würde, war abzu-
sehen. Es hätten schon vor Langem Maß-

nahmen eingeleitet werden müssen, um 
ihn zu verhindern. Dazu wäre es unter 
anderem nötig gewesen, mehr Men-
schen für das Lehramt (vor allem natür-
lich in den Mangelfächern) zu begeis-
tern. Studienplätze, die in manchen Fä-
chern (zum Beispiel im berufsbildenden 
Bereich) nicht ausgeschöpft sind, hätten 
an anderer Stelle (zum Beispiel in der 
Sonderpädagogik) deutlich erhöht wer-
den müssen. Doch die Finanzierung der 
Kapazitäten für Lehramtsstudierende ist 
nur eine Stellschraube. Viel zu spät wur-
de die Zahl der ReferendarInnen erhöht 
und damit in Kauf genommen, dass die-
se Menschen ihre Ausbildung in einem 
anderen Bundesland fortsetzen.

Die Notwendigkeit QuereinsteigerIn-
nen in den Schuldienst aufzunehmen, 
ist nun Fakt. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht muss es jetzt darum gehen, die Be-
dingungen aller KollegInnen in der Lehr-
kräftebildung zu verbessern. Wir kön-
nen nicht zulassen, dass der Lehrkräfte-
mangel zu LehrerInnen dritter Klasse 
führt. 

Den KollegInnen im berufsbegleiten-
den Vorbereitungsdienst muss eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung ermög-
licht werden. Dazu muss ihre Unter-
richtsverpflichtung deutlich gesenkt 
werden. Das ist auch deshalb wichtig, 
weil Berlin wirklich darauf angewiesen 
ist, dass alle QuereinsteigerInnen ihre 
Ausbildung erfolgreich beenden und im 
Schuldienst bleiben. Denn sonst wird 
der Mangel an ausgebildeten Lehrkräf-
ten so bald nicht enden. 

auSzug 

Aus dem Beschluss Nr. 16 der Landesde
le giertenversammlung vom 4./5. Juni 2014

Lehrkräftebedarf durch qualifiziertes 
Personal abdecken – Qualität der Aus-
bildung von Lehrkräften gewährleisten.
Forderungen:
1.  Kapazitäten für Lehramtsstudieren-

de erhöhen und gezielt für ein Lehr-
amtsstudium werben.

2.  Kapazitäten für weiterbildende Mas-
terstudiengänge schaffen.

3.  Neue Weiterbildungsverordnung un-
verzüglich auf den Weg bringen.

4.  Lehramtsstudierende besser infor-
mieren, beraten und für den Vorbe-
reitungsdienst in Berlin gewinnen.

5.  LehramtsabsolventInnen im regulä-
ren Vorbereitungsdienst ausbilden.

6.  Lehrkräfte für die Grundschule vor-
erst weiter in zwei Fächern ausbil-
den.

7.  Bedingungen für »QuereinsteigerIn-
nen« deutlich verbessern.

Link zum vollständigen Beschluss:
www.gewberlin.de/public/media/16_
lehrkraeftebedarf_abdecken.pdf

geWkaLender 2015: Ja, den WiLL iCH Haben!
Name, Vorname: ________________________________________________________________

Schule: _________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________

✃

geWkaLender 2015
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich 
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen 
und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden 
Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefoni-
schen Bestellungen). Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/
faxen (030 / 21 99 93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de). 
Bestellformular im Internet: www.gewberlin.de/4760.php
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Nachdem die Gemeinschaftsschulen 
sich seit 2008 zu einem festen Be-

standteil der Berliner Bildungsland-
schaft entwickelt haben und die wissen-
schaftliche Begleitung in der GEW im Ju-
ni 2014 ihren vierten Zwischenbericht 
vorgestellt hat, ist nun ein guter Zeit-
punkt, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Gestartet mit 13 Schulen sind es mitt-
lerweile 22 Gemeinschaftsschulen in al-
len Berliner Bezirken, die sich mit unter-
schiedlichen Profilen, aber einem ge-
meinsamen Anspruch auf den Weg ge-
macht haben, eine Schule für alle Schü-
lerinnen und Schüler zu sein. Dazu ha-
ben die Schulen – wenn auch in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit – die 
erforderlichen Strukturen entwickelt, 
wie die Einrichtung von Steuergruppen, 
die Bildung von Jahrgangsteams und die 
schrittweise Veränderung des Unter-
richts hin zu individualisierenden und 
differenzierenden Unterrichtsformen 
für das Lernen in heterogenen Gruppen.

Die Idee des gemeinsamen Lernens 
von Klasse 1 bis Klasse 13 wird mittler-
weile von neun Gemeinschaftsschulen 
realisiert. Elf Gemeinschaftsschulen um-
fassen die Klassenstufen 1 bis 10 und 
kooperieren mit den Oberstufen anderer 
Gemeinschaftsschulen oder mit Ober-
stufenzentren. Eine Schule geht von 

siale Oberstufe (entweder durch Aufbau 
einer eigenen Oberstufe oder durch Ko-
operation mit einer Schule mit gymnasi-
aler Oberstufe oder mit einem Oberstu-
fenzentrum) für die Eltern noch nicht 
klar genug gesichert war. 

Eine andere Rahmenbedingung bezog 
sich darauf, eine dem Schulversuchs-
charakter der Pilotphase Gemeinschafts-
schulen angemessene Form bei Zeugnis-
sen und Abschlüssen zu finden, die ei-
nen hinreichenden Spielraum für diffe-
renzierte und auch verbale Bewertungen 
ermöglicht und gleichzeitig mit ab-
schlussrelevanten Regelungen kompati-
bel sein musste. Hier waren und sind 
Abstimmungsprozesse zwischen Schul-
verwaltung und Schulen erforderlich, 
um eine zufriedenstellende Lösung für 
alle zu finden.

Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

Die geschilderten Schwierigkeiten spie-
geln nicht zuletzt strukturelle Probleme 
von Stadtstaaten wider. In der Qualität 
der Bewältigung der damit verbundenen 
Herausforderungen muss sich also auch 
das Berliner Reformprojekt Gemein-
schaftsschule beweisen. Die von der 
wissenschaftlichen Begleitung erhobe-
nen Ergebnisse zur Pilotphase Gemein-
schaftsschule können dafür als Indika-
tor dienen. Und diese Ergebnisse, die in 
der zweiten Phase der wissenschaftli-
chen Begleitung auf Fragen der Unter-
richtsgestaltung und -entwicklung sowie 
der Lernentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler bezogen sind, stellen den 
Gemeinschaftsschulen ein überwiegend 
positives Zeugnis aus.

Die Unterrichtsgestaltung

Zur Unterrichtsgestaltung wurde in ei-
ner Lehrerbefragung an 18 Berliner Ge-
meinschaftsschulen (630 Lehrkräfte; 
Rücklaufquote 91 Prozent!) sowohl nach 

Klassenstufe 7 bis 13 und zwei Schulen 
von Klassenstufe 7 bis 10. In der Praxis 
hat sich vor allem das Vorhaben, Schu-
len zu fusionieren, als sehr komplex he-
rausgestellt. Neben Standortfragen war 
die Regelung der Leitungs- und Funkti-
onsstellenfragen kompliziert. Für alle 
damit verbundenen Regelungen bedurf-
te es der Koordination und Absprache 
mit vielen unterschiedlichen Akteuren 
(Schulverwaltung, bezirkliche Gremien 
wie Schulträger und Schulaufsicht sowie 
den Schulen selbst), die zeitlich aufwen-
dig und nicht immer ohne Reibungsver-
luste verliefen. Die teilweise noch feh-
lende Durchgängigkeit von der Klassen-
stufe 1 bis 13 war auch einer der Grün-
de, warum es sich trotz einer Vielzahl 
eingeleiteter Reformprozesse an einer 
Reihe von Schulstandorten als schwierig 
erwies, eine auch leistungsmäßig hinrei-
chend durchmischte SchülerInnenpopu-
lation zu gewährleisten. Vor allem der 
Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangs-
stufe stellte sich in einigen Schulen als 
problematisch heraus, weil in der Kon-
kurrenz mit den Gymnasien nicht genug 
SchülerInnen den Weg in der eigenen 
Schule fortsetzten. So war es oft schwer, 
leistungsstarke SchülerInnen an der Ge-
meinschaftsschule zu halten – vor al-
lem, wenn die Perspektive in die gymna-

gemeinschaftsschule weiter auf gutem Weg
der vierte zwischenbericht ist vorgestellt worden

von Rainer Maikowski, Bildungsberater*

zwischenbilanz bei den gemeinschaftsschulen Foto: MarKo 2811/Fotolia
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dem WIE des Lernens (nach Differenzie-
rungsformen, Methodenvielfalt und selbst 
reguliertem Lernen) als auch nach dem 
WODURCH (Unterrichtsstrukturierung, 
Schülerfeedback, Lern- und Arbeitsat-
mosphäre) gefragt.

Wenn auch unterschiedlich ausgeprägt 
und beispielsweise von dominierenden 
schulkulturellen Sichtweisen auf Schüle-
rInnen und Unterricht abhängig, zeigt 
sich, dass die Lehrkräfte in den Schulen 
•  ein zunehmend breiteres und komple-

xeres Spektrum von Unterrichtsfor-
men und -methoden nutzen,

•  Lernprozesse gemeinsam mit den 
SchülerInnen reflektieren und

•  die SchülerInnen auf vielfältige Weise 
in ihrem Lernprozess unterstützen.

•  Methoden und Instrumente der Bilan-
zierung, wie Lerntagebücher, Lernver-
träge und Feedbackmethoden, werden 
dagegen noch nicht so häufig genutzt.
Auch zum Thema Unterrichtsentwick-

lung konnte die wissenschaftliche Be-
gleitung eine überwiegend positive Bi-
lanz ziehen im Hinblick auf
•  die Arbeitskultur im Kollegium,
•  die Unterstützung durch die Steuer-

gruppe,
•  die Kooperation im Kollegium und
•  die Bewertung des Konzepts der Ge-

meinschaftsschule.
In einem nächsten Schritt sollen hier 

mehrere Merkmale kombiniert werden, 
um Unterrichts- und Schulkontexte ge-
nauer abbilden zu können.

Die Lernstandserhebung

Die Lernstandserhebungen erfolgten in 
einer Längsschnitterhebung an 13 Ge-
meinschaftsschulen in den Kompetenz-
bereichen Deutsch-Leseverständnis, Or-
thografie, Englisch, Mathematik und Na-
turwissenschaften in den Jahrgangsstu-
fen 7, 9 und 10. Die Ergebnisse werden 
mit einer Hamburger Bezugsgruppe ver-
glichen, die im Rahmen der KESS-Studie 
vier Jahre zuvor mit demselben Instru-
mentarium getestet wurde. Die Befunde 
des 4. Zwischenberichts beziehen sich 
auf die Lernentwicklungen und Lern-
stände in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
in den Jahren 2009 bis 2013. Aus der 
Gesamtstichprobe von 1.178 SchülerIn-
nen liegen für 870 SchülerInnen Daten 
über alle drei Messzeitpunkte vor.

Als Grundlage für einen fairen Ver-
gleich der Ergebnisse der Lernstandser-
hebungen wurden die 13 Gemein-
schaftsschulen entsprechend dem Grad 

rInnen in den Klassen ohne SchülerIn-
nen mit Förderstatus. In den Kompe-
tenzbereichen Orthografie und Natur-
wissenschaften sind die Lernzuwächse 
mit Differenzen von 0,08 bzw. 0,05 
Standardabweichungen annähernd gleich. 
Nur in Englisch erzielten die SchülerIn-
nen in den Klassen ohne SchülerInnen 
mit Förderstatus einen um 0,28 Stan-
dardabweichungen deutlich höheren 
mittleren Lernzuwachs.

Und schließlich belegen die Ergebnis-
se, dass auch die Förderung leistungs-
starker SchülerInnen in den Gemein-
schaftsschulen gelingt. Gegenüber den 
SchülerInnen der Hamburger Vergleichs-
gruppe verzeichnen die Berliner Ge-
meinschaftsschülerInnen mit Verset-
zung in die gymnasiale Oberstufe im 
Leseverständnis einen substanziell hö-
heren mittleren Lernstand am Ende der 
Sekundarstufe I (166 vs. 151 Skalen-
punkte), in Orthografie (170 vs. 164) 
und in den Naturwissenschaften (138 
vs. 131) einen deutlich höheren mittle-
ren Lernstand, in Mathematik liegen sie 
gleichauf (151 vs. 151), in Englisch (134 
vs. 137) verzeichnen sie einen leichten 
Rückstand.

Die weitere Entwicklung

Die dargestellten (überwiegend) positi-
ven Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleitung machen vor allem auch des-
halb Mut, weil sie trotz nicht immer op-
timaler Bedingungen eines Schulreform-
prozesses zustande gekommen sind, in 
dem mit den integrierten Sekundarschu-
len eine Schulformvariante entstanden 
ist, innerhalb derer sich so etwas wie ei-
ne pädagogische Pilotfunktion der Ge-
meinschaftsschule beweisen muss. Da-
her geht es in der weiteren Arbeit für 
Schulverwaltung und Schulen auch dar-
um, Möglichkeiten und Besonderheiten 
der Gemeinschaftsschulen sowohl 
durch die Gewährung von Erprobungs-
spielräumen als auch durch Weiterent-
wicklung der Qualität der pädagogi-
schen Arbeit auszugestalten und sie da-
mit zu einem schulischen Angebot zu 
machen, das einen neben dem Gymnasi-
um qualitativ gleichwertigen, aber nicht 
gleichen Weg zum Abitur und in die be-
rufliche Bildung für alle SchülerInnen 
bietet.  

*Rainer Maikowski hat die Pilotphase Gemeinschafts-
schule von Beginn an in der Projektleitung begleitet 
und ist heute dort noch als externer Berater tätig.

ihrer sozialen Belastung (Migrantenan-
teil, sozialer Status, kulturelle Ressour-
cen im Elternhaus, Lernausgangslage) in 
drei Gruppen eingeteilt, sodass auch 
Vergleiche zwischen Berliner und Ham-
burger Schulen mit ähnlicher sozialer 
Zusammensetzung ihrer SchülerInnen-
schaften und Lernausgangslagen mög-
lich waren.

Ein erstes wesentliches Ergebnis lässt 
sich aus dem Vergleich der Lernentwick-
lungen nach Kompetenzbereichen erse-
hen. Im Kompetenzbereich Lesever-
ständnis verzeichnen die SchülerInnen 
aus den Berliner Gemeinschaftsschulen 
einen substanziell höheren mittleren 
Lernzuwachs (Effektstärke d = 1,68) als 
die SchülerInnen der Hamburger Refe-
renzgruppe (1,25). In den Kompetenzbe-
reichen Orthografie und Englisch unter-
scheiden sich die mittleren Lernzuwäch-
se nur geringfügig. Demgegenüber er-
reichten die Hamburger SchülerInnen in 
Mathematik einen mit 1,52 gegenüber 
1,35 etwas höheren und in den Natur-
wissenschaften einen mit 1,15 gegen-
über 0,71 substanziell höheren mittle-
ren Lernzuwachs. Auf letzteren Bereich 
werden sich erhöhte Bemühungen etwa 
hinsichtlich Curricula und Fachlehrer-
ausstattung richten müssen – was aller-
dings nicht nur für die Gemeinschafts-
schulen gilt.

Ein zweites Ergebnis verdeutlicht, 
dass es den Berliner Gemeinschafts-
schulen gelingt, eines ihrer wesentli-
chen Ziele in beachtlichem Maße zu er-
füllen, nämlich die Lernfortschritte der 
SchülerInnen von der sozialen Lage ih-
rer Familien zu entkoppeln. So erreich-
ten etwa SchülerInnen, deren Eltern 
höchstens den Mittleren Schulabschluss 
erworben haben, im Vergleich mit jenen, 
von deren Eltern mindestens ein Eltern-
teil über die (Fach-)Hochschulreife ver-
fügt, im Leseverständnis und in Mathe-
matik substanziell höhere mittlere Lern-
zuwächse und konnten ihre beträchtli-
chen Lernrückstände bei Eintritt in die 
Sekundarstufe I erheblich verringern. 

Auch hinsichtlich des Anspruchs, 
SchülerInnen mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf gleichermaßen 
zu fördern, werden gute Ergebnisse er-
zielt. So haben in Klassen mit SchülerIn-
nen mit einem Förderstatus diejenigen 
ohne Förderstatus im Verlauf der Sekun-
darstufe I im Leseverständnis einen um 
0,17 Standardabweichungen und in Ma-
thematik einen um 0,31 Standardabwei-
chungen (substanziell) höheren mittle-
ren Lernzuwachs erzielt als die Schüle-
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Vor zwanzig Jahren haben Vertreter 
von 92 Regierungen und 25 interna-

tionalen Organisationen auf der Welt-
konferenz der UN-Organisation für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (UNES-
CO) in Salamanca (Spanien) die gleichna-
mige Erklärung zusammen mit dem 
»Aktionsrahmen zur Pädagogik für be-
sondere Bedürfnisse« verabschiedet. 
Auch wenn es sich dabei nur um eine 
menschenrechtliche Empfehlung an die 
internationale Staatengemeinschaft oh-
ne Rechtsverbindlichkeit handelt, so be-
zeichnet die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion die Erklärung doch völlig zu Recht 
»als Meilenstein auf dem Weg zur Veran-
kerung inklusiver Bildung«. Angesichts 
der herausragenden und wegweisenden 
Bedeutung dieses internationalen Doku-
ments, das auch von Deutschland mit-
getragen wurde, drängt sich die Frage 
auf, was die Bildungspolitik und die 
Deutsche UNESCO-Kommission bis heu-
te getan haben, um das Konzept der in-
klusiven Bildung in Deutschland gesell-
schaftlich zu verbreiten, zu verankern 
und umzusetzen. 

Eine Schule für alle Kinder 
 
Die Salamanca-Erklärung der UNESCO 
bekräftigt das in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte schon 1948 
verankerte Recht eines jeden Menschen 
auf hochwertige Bildung. Um dieses 
Recht für alle unabhängig von individu-
ellen Unterschieden zu sichern, emp-
fiehlt die UNESCO in ihrer Erklärung das 
Konzept für inklusive Bildung und er-
läutert es eingehend in dem Aktionsrah-
men. Alle Regierungen werden eindring-
lich aufgefordert, ihren Schulsystemen 
eine inklusive Orientierung zu geben 
und ihre Schulen bei der Entwicklung ei-
ner kindgerechten Pädagogik zu unter-
stützen. 

Dass alle Kinder miteinander lernen, 
»unabhängig von ihren physischen, in-
tellektuellen, emotionalen, sprachlichen 

beste Mittel, »um diskriminierende Hal-
tungen zu bekämpfen… und um eine in-
klusive Gesellschaft aufzubauen«. 

Eine halbherzige Vertretung der UNESCO 

Nur wer ideologische Scheuklappen hat, 
kann Schulstrukturen, die ein Sortieren 
und Aussortieren von Kindern und Ju-
gendlichen zum Leitprinzip erheben, 
mit inklusiver Bildung vereinbar finden. 
Insofern waren die deutsche Bildungs-
politik und die Deutsche UNESCO-Kom-
mission mit der Salamanca-Resolution 
besonders herausgefordert, über die ge-
sellschaftliche Bedeutung der Resoluti-
on breit aufzuklären und für einen Para-
digmenwechsel von der Selektion zur 
Inklusion zu werben und diesen recht-
lich, strukturell und pädagogisch einzu-
leiten. 

Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, 
dass das menschenrechtsbasierte Kon-
zept einer inklusiven Bildung mit der 
Zielperspektive einer Schule für alle we-
der von der Deutschen UNESCO-Kom-
mission noch von der Bildungspolitik 
gesellschaftlich kommuniziert, ge-
schweige denn umgesetzt wurde. Wäh-
rend andere europäische Länder in Ori-
entierung an der Salamanca-Erklärung 
damit begannen, ihre eingliedrigen Ge-
samtschulsysteme für Kinder mit Behin-
derungen zu öffnen, wurden Schulstruk-
turreformen in Deutschland mit einem 
politischen Denkverbot belegt.

Spätestens mit der seit 2009 für 
Deutschland rechtsverbindlich gelten-
den UN-Behindertenrechtskonvention, 
die sich mit der Forderung nach inklusi-
ver Bildung inhaltlich rückbezieht auf 
die Empfehlung der Salamanca-Erklä-
rung, ist bildungspolitisch mit Nach-
druck einzufordern, dass das mehr-
gliedrige, selektive Schulsystem in ein 
eingliedriges, inklusives System trans-
formiert wird. Nur so kann die Parado-
xie von Inklusion und Selektion in unse-
rem Schulsystem aufgehoben werden. 
Leider hat die Deutsche UNESCO-Kom-

oder anderen Fähigkeiten«, wird zum 
Leitprinzip der inklusiven Pädagogik er-
hoben. Als dringlich und notwendig 
wird anerkannt, dass Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen unabhängig von ih-
ren individuellen Lernschwierigkeiten, 
Beeinträchtigungen und Behinderungen 
innerhalb des Regelschulwesens unter-
richtet werden. Das Konzept basiert auf 
der menschenrechtlichen Überzeugung , 

dass »menschliche Unterschiede normal 
sind, dass das Lernen daher an das Kind 
angepasst werden muss und sich nicht 
umgekehrt das Kind nach vorbestimm-
ten Annahmen über das Tempo und die 
Art des Lernprozesses richten soll. Eine 
kindzentrierte Pädagogik ist für alle Kin-
der und in der Folge für die gesamte Ge-
sellschaft von Nutzen«, denn sie ist das 

immer noch keine Schule für alle in deutschland
20 Jahre Salamancaerklärung der uneSCO 

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin

immer wieder aktuell. Foto: CH. V. PolentZ/tranSitFoto.De
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mission auf ihrem Inklusionsgipfel im 
März 2014 in Bonn dazu nicht den Mut 
gehabt. Sie vermied es bewusst, die 
schulstrukturell verankerte Selektion als 
Barriere für Inklusion zu benennen und 
sich für eine umfassende Schulstruktur-
reform auszusprechen. 

Politischer Druck von außen 

Während zwanzig Jahre nach Salamanca 
die Deutsche UNESCO-Kommission es ab-
lehnt, die »Bonner Erklärung zur Inklu-
siven Bildung in Deutschland« mit der 
Kritik am gegliederten selektiven Schul-
system zu »befrachten«, sind wir auf 
politischen Druck und Aufklärung von 
»außen« angewiesen. Wie beschämend! 

Der UN-Fachausschuss für die Rechte 
des Kindes kritisiert Anfang 2014 den 
nicht-inklusiven Charakter des deut-
schen Schulsystems. Er bemängelt die 
hohe Anzahl der Kinder in Sonderschu-
len, insbesondere im Sekundarbereich, 
sowie die unzureichenden individuellen 
Unterstützungsleistungen und die im-
mer noch in einigen Bundesländern gel-

Bundesregierung, den Bundestag und 
die übrigen zuständigen Stellen in allen 
Fragen zu beraten, die sich aus der Mit-
gliedschaft der Bunderepublik in der 
UNESCO ergeben.« Sie soll Ziele und 
Projekte der UNESCO in der deutschen 
Politik, der Fachwelt und der Öffentlich-
keit vermitteln und so »zu einer weltof-
fenen Wissensgesellschaft in Deutsch-
land« beitragen. Ein Blick auf die perso-
nelle Besetzung der Organe und Gremi-
en der Deutschen UNESCO-Kommission 
genügt um zu wissen, warum die bil-
dungspolitischen Ziele der UNESCO un-
zureichend kommuniziert werden. Die-
jenigen, die beraten werden sollen, sind 
unter anderem in der Kommission 
selbst vertreten als Mitglieder des Bun-
destages, der Bundesregierung und der 
Kultus- und Wissenschaftsministerien 
der Länder. 
Damit sind die Parteien entsprechend 
ihrem politischen Kräfteverhältnis dort 
abgebildet. Kein Wunder, dass bei dieser 
parteipolitischen Verflechtung nur der 
kleinste gemeinsame Nenner in Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung vorge-
geben ist.  

tende Praxis, Kinder mit Behinderungen 
gegen den Willen ihrer Eltern in Sonder-
schulen zu überweisen. Er kritisiert die 
segregierende Wirkung der hierarchisch 
gegliederten Schulformen mit der äu-
ßerst frühen Aufteilung der Kinder auf 
unterschiedlich anspruchsvolle Schulty-
pen, der kaum korrigierbaren Festle-
gung auf eine bestimmte Schullaufbahn 
und der strukturellen Benachteiligung 
von Kindern mit Migrationshintergrund. 

Unter ausdrücklichem Verweis auf den 
2007 abgegebenen Bericht des UN-Son-
derberichterstatters für das Recht auf 
Bildung, Vernor Munoz, über das deut-
sche Schulsystem spricht der UN-Fach-
ausschuss die Empfehlung aus, die ver-
schiedenen Schulsysteme in den Bun-
desländern anzugleichen, das gegenwär-
tige gegliederte Schulsystem einer Revi-
sion zu unterziehen und es inklusiv zu 
gestalten. 

Wer hat das Sagen? 

Laut Satzung ist es die Aufgabe der 
Deutschen UNESCO-Kommission, »die 

anders als andere
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Aufregendes Kreuzberg: Politisch be-
wegt. Ethnisch bunt. Künstlerisch 

al ternativ. Kneipen, Cafés, Bars, Kaba-
retts, Theater, SwingerClubs, Vegan bis 
Curry wurst. Wohnraum der teuerste. 
Wandel und auch Verdrängung. Unsere 
Schule mittendrin. Mittendrin im schi-
cken Bergmannkiez. Unsere Kinder kom-
men überwiegend aus dem alten SO 36. 
Sie sind stolz auf eine Kiezvergangen-
heit, die sie gar nicht mehr erlebt ha-
ben, auf der Suche nach einer Identität, 
die Armut und verletzter Ehre etwas 
entgegenzusetzen hat. Bildung, Ausbil-
dung, Perspektiven von Eigenständig-
keit und Selbstbestimmtheit erwarten 
sie, wenn sie an unsere Schule kommen. 
Tapfer sind sie dabei oft ihre eigenen Er-
zieher.

Die drei Säulen

Am Morgen, wenn unsere Kinder aus 
den U-Bahnschächten Gneisenaustraße 
und Mehringdamm aufsteigen und gut 
gelaunt auf dem Weg in unsere Schule 
sind, ziehen an ihnen in entgegenge-
setzter Richtung Scharen von SchülerIn-
nen aus dem schicken Bergmannkiez 
vorbei in Privatschulen oder Schulen 
der Nachbarbezirke. Sie könnten genau-
so gut auch zu uns kommen; denn wir 
sind eine Schule für alle.

derts aus Mangel an Investitionen nicht 
nur an äußerlicher Attraktivität verlie-
ren, sondern auch den Ansprüchen des 
modernen Lernens nicht mehr genügen. 
Die Finanzpolitik zwingt zudem den Be-
zirk zu Sparmaßnahmen im Schul-, Ju-
gend- und Bildungsbereich. Denn Haus-
haltsdefizite werden nach einer Rech-
nung ermittelt, die Pro-Kopf-Quadratme-
terzahlen für Schulen ansetzt und wobei 
völlig aus dem Blickfeld gerät, dass der 
Raum der dritte Pädagoge ist. Die Politik 
muss die Chance einer gut gebildeten 
und ausgebildeten wohnortverbunde-
nen Jugend wahrnehmen und darf diese 
Jugend nicht ein weiteres Mal verletz-
tem Stolz, Armut und Verdrängung 
überlassen. Für die Lösung von verletz-
tem Stolz, Armut und Verdrängung be-
darf es pädagogischer Konzepte, die 
strukturell nicht nur ausreichend, son-
dern üppig ausgestattet werden müs-
sen. Zudem muss die Politik die bitteren 
Einsichten in die Folgen segregativer Bil-
dungssysteme und -einrichtungen in 
flammende Aufklärung umsetzen und 
Überzeugungsarbeit leisten. Besonders 
unter der gentrifizierten Bevölkerung in 
ihren hippesten Wohngegenden. 

Kinder, wenn sie ein ganzheitliches 
Bild der Welt erwerben sollen, damit sie 
ein ganzheitlicher Mensch werden kön-
nen, müssen auch mit den Kindern der 
ganzen Welt zur Schule gehen. Werden 
Kinder gesellschaftlich mit den Mitteln 
der Bildung segregiert, wird niemals nur 
eine Hälfte unglücklich.

Mit seiner sagenhaften Berühmtheit 
weit über Berlins, über Deutschlands 
Grenzen hinaus, mit seiner Berühmtheit 
aufgrund aufregendster Bewegung und 
Reibung durch Vielfalt könnte der Bezirk 
Kreuzberg ein Bildungsleuchtturm statt 
eines Brenn punktschulen dampfkoch-
topfes werden. Ein Bildungsleuchtturm 
für mehr Bildungsgerechtigkeit und all 
das Glück, das damit einhergeht. Dafür 
muss man in der Finanzpolitik den Mut 
zur »ungerechten« Verteilung aufbrin-
gen. Mehr dort, wo wenig ist.  

Die drei Säulen – Gemeinschaftsschule, 
Inklusive Schule, Ganztagsschule – der 
bildungsgerechten Schule sind unser 
Tempel. Individuelle Förderung, mul-
tiprofessionelle PädagogInnenteams, 
Binnendifferenzierung, Soziales Lernen, 
Kunst und Kultur, Wissenschaftliche 
Evaluation, enormer Lernzuwachs, gute 
Abschlussquoten. Vieles und mehr 
könnten unsere Kreuzberger Nachbar-
schulen ebenso von sich berichten.

Wie ist es möglich, dass angesichts 
dieser hohen Qualität pädagogischer 
und lernerfolgsorientierter Instrumente, 
Einsätze und vor allem bildnerisch und 
erzieherisch tätiger Menschen so viele 
Eltern diesem sagenhaften Stadtteil und 
seinen sagenhaften Schulen ihre Kinder 
entziehen? Denn so ist es. Jährlich sin-
ken die Anmeldezahlen an den Kreuz-
berger Integrierten Sekundarschulen. 
Ein Stadtteil entlässt seine Kinder.

Dabei ist Kreuzberg der historische 
Nabel Berlins. Da war schon immer alles 
anders. Da war schon immer alles freier, 
unangepasster, kontroverser, solidari-
scher – auch härter. Ein Katalysator der 
Vielfalt. Die Vielfalt kann man nicht 
pflegen und kreativ entwickeln, wenn 
man zur Segregation zurückkehrt. Das 
aber passiert, wenn sämtliche Kreuzber-
ger Sekundarschulen bis auf eine ohne 
eine gymnasiale Oberstufe arbeiten, 
wenn Gebäude des vorletzten Jahrhun-

bildungsgerechte Schule in kreuzberg
 ein pädagogisches konzept, aber nicht nur

von Sabine Bartsch, Schulleiterin der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

1848 – Die Geschichte 
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Im Frühling 2014 hatte ich den Luxus, 
mein 24-monatiges Referendariat zum 

Teil mit Team-Teaching anzufangen, und 
zwar in zwei Parallelklassen des achten 
Jahrgangs der Fritz-Karsen-Schule. Mein 
Seminarstundenplan erlaubte es mir, in 
einer Klasse in allen sozialwissenschaft-
lichen Fächern (Erdkunde, Ethik, Ge-
schichte, Sozialkunde) zu hospitieren 
und unter Anleitung zu unterrichten. In 
der anderen Klasse war es nur möglich, 
zu den zwei Stunden Geschichte/Sozial-
kunde zu kommen. 

Auf diese Weise konnte ich leicht 
epochalen Unterricht mit konventionel-
lem Unterricht vergleichen. Epochaler 
Unterricht heißt hier, dass in einer Wo-
che nur eins von den vielen sozialwis-
senschaftlichen Fächern für die Dauer 
einer Unterrichtseinheit unterrichtet 
wurde. Anders gesagt: Die Fächer rotier-
ten etwa im Wochentakt, aber alle wur-
den von einer Person unterrichtet. Mir 
wurde es innerhalb von wenigen Wo-
chen klar, dass dies definitiv die bessere 
Unterrichtsform ist.

Nachteile der Ostereierpädagogik

Erstens ist es für die Lehrkraft und die 
SchülerInnen wesentlich leichter, ge-
danklich bei einem Thema über einen 
kürzeren Zeitraum zu bleiben. Das de-
klarative Wissen (Wissen über Sachver-
halte) ist leichter abzurufen und man 
gelangt schneller zu Analyse- und Ur-
teilsfragen. Somit muss man nicht jede 
Stunde damit beginnen, dass sich alle in 
der Klasse (inklusive Lehrkraft) nur mit 
viel Mühe an die Unterrichtsinhalte der 
vorherigen Woche erinnern. 

Weiter fallen bei der herkömmlichen 
Art die Fächer andauernd wegen Krank-
heit, standarisierter Prüfungen, Feierta-
ge und anderer Aktivtäten aus. Unter al-
len unsinnigen Fragen der Ostereierpäd-
agogik ist folgende am dümmsten: 
»Könnt ihr euch an den Geschichtsun-
terricht vor drei Wochen erinnern?« 

Bei der Einsetzung der vielen neuen 
QuereinsteigerInnen sollten von den 
Schulleitungen allerdings mehrere Vor-
aussetzungen beachtet werden. Nur die-
jenigen, die sich dazu bereit erklären, 
sollten so eingesetzt werden. Es gibt 
nach wie vor HistorikerInnen, die so be-
sessen von der Antike sind, dass sie 
sich nicht für das heutige internationale 
Geschehen oder die ethische Regelung 
des menschlichen Zusammenlebens in-
teressieren können. (Meines Erachtens 
sollten diese Menschen keine Lehrkräfte 
werden, da Lehrkräfte eher begeisterte 
GeneralistInnen sein sollten, aber das 
tut nichts zur Sache.) Weiter muss man 
davon wegkommen, dass diese Wissen-
schaften so enorme Unterscheidungen 
auf Mittelstufenniveau haben, dass Poli-
tikwissenschaftlerInnen auf keinen Fall 
Erdkunde unterrichten können. Dies ist 
in der Sekundarstufe I schlicht nicht der 
Fall, solange man die Unterstützung sei-
ner fachkundigen KollegInnen hat. 

Wichtiger wäre es, die Kompetenzen 
und Lehrpläne der verschiedenen Fä-
cher in der Sekundarstufe I realitätsnah 
und laienverständlich auszudrücken. 
Nicht alle haben gerade die politikdidak-
tischen Streitereien der letzten 30 Jahre 
im Kopf zwischen Peter Massing, Joa-
chim Detjen und Wolfgang Sander, wenn 
sie in den Lehrplan schauen. Kompro-
miss soll nicht zur Unverständlichkeit 
führen. 

Schließlich sollte sich die LehrerIn-
nenausbildung auf die Realität in Berlin 
einstellen: In der Sekundarstufe I leistet 
man eben mehr erzieherische Arbeit in 
Berlin als am Düsseldorfer Schicki- 
Micki-Altsprachengymnasium und es er-
gibt didaktisch mehr Sinn, eine Klasse 
von so wenigen Menschen wie möglich 
unterrichten zu lassen. Von daher soll-
ten LeiterInnen der Fachseminare sowie 
die DozentInnen für Fachdidaktik eher 
das fächerübergreifende Unterrichten in 
der Ausbildung fördern, wie es von 
 vielen Lehrkräften in Berlin auch erwar-
tet wird. 

Wenn der Unterricht regelmäßiger über 
einen kürzeren Zeitraum abgehalten 
wird, dann ist die Planung um den aus-
gefallenen Unterricht für alle einfacher. 

Außerdem hat die Lehrkraft viel regel-
mäßiger und häufiger Kontakt zu einer 
Klasse und dadurch eine bessere päda-
gogische Bindung. Ich kenne die Klasse, 
die ich fünf Stunden in der Woche hatte, 
viel besser als jene, die ich nur zwei 
Stunden in der Woche hatte. Dement-
sprechend sind Klassenführung, Binnen-
differenzierung und Benotung für mich 
in der epochalen Klasse viel leichter. 

Erleichterung für BerufsanfängerInnen

Für den Berufsanfang ist in der Regel 
eben nicht das Fachliche die Überforde-
rung, sondern die Einstellung auf eine 
unbekannte Lerngruppe und ihre Klas-
senführung. Dies mag alles ziemlich lo-
gisch, ja selbstverständlich sein, aber 
die Meinung unter den Lehramtsstudie-
renden und ReferendarInnen sowie ihre 
DozentInnen und FachseminarleiterIn-
nen der Geschichte und der Politikwis-
senschaft ist in der Regel eher gegentei-
lig. Es sei für uns eine Zumutung, fach-
fremd von Anfang an unterrichten zu 
müssen. Aber anstatt im Studium oder 
im Referendariat die angehenden Lehr-
kräfte auf diese Chance aufmerksam zu 
machen, viel Zeit mit einer Lerngruppe 
verbringen zu können, bleibt es typisch 
lehrerInnenhaft beim Meckern.

Besonders in der Sekundarstufe I

Bei allem Respekt für die über Jahrzehnte 
geschaffenen Unterscheidungen zwischen 
den Sozialwissenschaften und für die aus-
geklügelten Formulierungen der verschie-
densten Kompetenzen für jedes einzel-
ne Faches ist es ein Leichtes, mit kolle-
gialer Unterstützung und angemessener 
Ausbildung in der Sekundarstufe I alle 
Sozialwissenschaften zu unterrichten. 

es geht auch anders
plädoyer für epochalen sozialwissenschaftlichen unterricht in der Sekundarstufe i

von Ryan Plocher, Sprecher der Jungen GEW Fo
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Für den Handapparat Jeder 

beSCHäFtigtenVertretung

1.223 Gramm – Der neue Handkom-
mentar von Kohte, Faber und Feld-

hoff ist nicht nur in Bezug auf Gewicht 
und Format im wahrsten Sinne des Wor-
tes handlich. Deshalb greift bei diesem 
Werk auch nicht die Lastenhandha-
bungsverordnung.

Wer im Bereich Personalvertretung mit 
Arbeitsschutz zu tun hat, weiß nur zu 
gut, dass noch immer viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden muss, um 
den Verantwortlichen die letztendlich 
gemeinsame Zielsetzung zu verdeutli-
chen. Schließlich geht es im Arbeits-
schutzrecht nicht um unmittelbare 
Rechtsfolgen – wenn der Arbeitgeber 
das und das nicht tut, dann hat es be-
stimmte definierte Konsequenzen – son-
dern um eine Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes für die Be-
schäftigten.

Der Handkommentar wird im Teil 1 
durch Erläuterung der Grundlagen des 
europäischen Arbeitsschutzrechtes ein-
geleitet. Diese formulieren das Grund-
recht auf gerechte und angemessene Ar-
beitsbedingungen: »Arbeit darf Men-
schen nicht in ihrer Gesundheit beein-
trächtigen oder gar schädigen. Ebenso 
wie die Demokratie darf die Gesundheit 
nicht am Werktor aufhören«. Dement-
sprechend finden sich im Handkom-
mentar nicht nur Regelungen zum Ar-

beitsschutz und zur Gesundheitsprä-
vention (Teil 2) und Arbeitsschutzver-
ordnungen (Teil 3), sondern auch ein 
Teil 4 zum Arbeitszeitrecht (inklusive 
Urlaub im Zusammenhang mit dem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz), ein Teil 
5 über beschäftigungsspezifischen Ar-
beitsschutz, die Arbeitssicherheitsorga-
nisation (Teil 6) und ein Kapitel über die 
individuelle und kollektive Rechts-
durchsetzung.

Die Ausgestaltung des Initiativrechts 
der Personalräte ist bisher an keiner an-
deren Stelle so umfassend und kompakt 
zusammengestellt worden. Die bisheri-
ge Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes zum Maßnahmenbegriff 
(Mitbestimmung nach § 75 (3) Ziff. 11 
BPersVG) wird dabei konsequent weiter-
gedacht, um Personalräten vielfältige 
Möglichkeiten für Initiativanträge zu er-
öffnen: So ist die in § 11 ArbSchG nor-
mierte arbeitsmedizinische Vorsorge ei-
ne Maßnahme zur Vermeidung sonstiger 
gesundheitlicher Gefahren.

Bedeutend für Beschäftigtenvertretun-
gen sind die bei vielen Einzelregelungen 
zu findenden Hinweise auf die Nachran-
gigkeit des Haushaltsrechtes bei norma-
tiven Verpflichtungen. Das heißt kon-
kret, bei gesetzlichen Verpflichtungen 
beispielsweise zur Lärmminimierung 
hat der Hinweis auf eine angespannte 
Haushaltslage keine Bedeutung. 

Auch beim zentralen Thema Gefähr-
dungsbeurteilung weist der Band durch 
den Bezug zum Initiativrecht auf Hand-
lungsmöglichkeiten der Personalräte 
hin: Unterlässt der Arbeitgeber eine Ge-
fährdungsbeurteilung, kann die Perso-
nalvertretung initiativ eine Maßnahme 
beantragen, macht er eine Gefährdungs-
beurteilung, muss er die daraus abgelei-
teten Maßnahmen zur Mitbestimmung 
vorlegen.

Die ausführliche, sorgfältige und um-
fangreiche Kommentierung mit praxis-
tauglichen Hinweisen für individuelle 
und kollektive Rechtsdurchsetzung 
stärkt die Rechte der Beschäftigten und 
der Beschäftigtenvertretungen. Der 
Handkommentar zum gesamten Arbeits-
schutzrecht gehört in den Handapparat 
jeder Beschäftigtenvertretung. 

 Susanne Reiß/Manfred Triebe

Kohte, Faber, Feldhoff (Hrsg.) Gesamtes Arbeits-
schutzrecht – Arbeitsschutz/ Arbeitszeit/ Arbeitssi-
cherheit/ Arbeitswissenschaft, Handkommentar. No-
mos, Baden-Baden 2014. 1402 Seiten, 128 Euro.
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Karl Kraus endet 1919 sein apokalyp-
tisches Weltkriegsdrama, nachdem der 

Mars mit einem Bombenhagel die Erde 
zerstört hat, mit dem Ausspruch Gottes: 
»Ich habe es nicht gewollt.« Der Histori-
ker Christopher Clark lässt in seinem 
Bestseller «Die Schlafwandler« die euro-
päischen Politiker, Kaiser, Könige, Zaren 
in einen Weltkrieg hineinschliddern, oh-
ne es zu wollen. Angela Merkel und die 
europäischen Regierungschefs seufzen 
an den Gräbern im belgischen Ypern, so 
etwas dürfe nicht noch einmal gesche-
hen. 

Wer hat diesen Weltkrieg gewollt?

Die roten Mohnblumen, die im Frühjahr 
1915 auf den flandrischen Feldern blüh-
ten, sind Symbol des 1. Weltkrieges in Bel-
gien, Frankreich und England, gemäß dem 
Gedicht des Kanadiers John McCrae von 
1915 »In Flanders‘ Fields« (siehe auch 
das Museumslogo auf S. 2). Die Belgier 
berichten sehr zurückhaltend und sach-
lich (die Mohnblume auf Taschen und 
Blöcken als Souvenir), während in 
Frankreich und England das Heldentum 
bei der Befreiung dominiert (Zinnsolda-
ten und kleine Kanonen als Souvenirs).

Ich möchte nun zwei aktuelle Ausstel-
lungen gegenüberstellen, die des belgi-
schen Flanders Fields Museum (FFM) in 
Ieper von 2012 und die zentrale deut-
sche Ausstellung im Deutschen Histori-
schen Museum (DHM) in Berlin, die noch 
bis zum 30. November 2014 zu sehen ist.

Beide arbeiten mit moderner Video-
technik, mit vielen Dokumenten, an-
schaulich und die persönliche Betroffen-
heit mit vielen »Ego-Dokumenten« ein-
beziehend, das FFM sogar mit der Mög-
lichkeit, eigene Familienmitglieder oder 

Offene Fragen zum kriegsbeginn
ein besuch der ausstellungen zum ersten Weltkrieg in belgien und deutschland 

von Lore Nareyek, pensionierte Lehrerin

John macCrae’s gedicht über den ersten Weltkrieg mit einer klatschmohnblüte.  Foto: WiKiPeDia
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Geschehens ein, auf denen nicht nur 
historische Ereignisse, sondern auch die 
Profiteure des Krieges benannt werden. 
Das DHM stellt 14 Stationen des Krieges 
dar, von Ypern bis Berlin, und zeigt ex-
emplarische Gegenstände: Uniformen, 
Maschinengewehre, Gasmasken, aber 
auch Postkarten und Tagebücher. Die 
historische Entwicklung wird per Film in 
einem kleinen, offenen Raum bei miser-
abler Akustik anschaulich dargestellt, 
wenn auch wesentliche Hintergründe 
fehlen. Ohne eine qualifizierte Führung 
und Vorbereitung ist der Betrachter hilf-
los der Materialfülle ausgeliefert. 

Die Frage, warum dieser Krieg kam, 
bleibt offen. Am Schluss wird bei der 
Uniform Liebknechts nur erwähnt, dass 
er gegen die Kriegskredite im Dezember 
1914 stimmte. Warum er dagegen 
stimmte, wird nicht gesagt. Dabei hat er 

Bekannte namentlich im Krieg zu verfol-
gen. Bei den brutalen Fotos von Toten-
feldern, Marslandschaften und entstell-
ten Verletzten ist die Betroffenheit 
schnell zu schaffen. Besonders eindring-
lich wirken die Filme im FFM, wo Schau-
spieler in historischen Uniformen au-
thentische Texte von Soldaten sprechen. 

Das FFM hat großräumig Platz zur Ver-
fügung, während man sich im DHM fragt, 
warum man sich bei dieser zentralen 
Ausstellung auf den Kellerbereich des 
Pei-Baus beschränkt, anstatt die oberen 
Etagen zu nutzen und damit Ruhe zur Be-
trachtung zu haben. Besonders wenn 
Gruppen (und es sind viele!) durch die 
Ausstellung geführt werden, ist es extrem 
eng – da helfen auch die Audioguides 
wenig, die nur wenige Objekte erläutern.

Das FFM geht historisch vor und fügt 
große Tafeln mit Zusammenhängen des 
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deutlich auf die Verbindung von Wirt-
schaft und Militär verwiesen. Die Neu-
aufteilung der Welt im Interesse des 
boomenden deutschen Kapitals, die Si-
cherung und Eroberung von Ressour-
cen, Bodenschätzen und billigen Ar-
beitskräften, das Herunterdrücken der 
Sozialdemokratie in der nationalen 
Stimmungsmache, alle diese Zusam-
menhänge finden kaum Erwähnung und 
gehen unter im Detailismus.

Das pädagogische Material des DHM 
ist unterschiedlich. Für die Klassen 6-8 

der auf allen Seiten am Krieg verdiente 
und über 300 Orden bekam. Unter 
Zeit-Online vom 4. Dezember 2003 gibt 
es einen lesenswerten Artikel über ihn 
(Kaufmann des Todes von Christian Ten-
brock). Oder das Hörspiel-Feature von 
Helmut Kopetzky vom 20. April 2014 im 
NDR und RBB: »Feinde wie wir – Jugend 
auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkrie-
ges« (55 Minuten) oder die Doku »Macht 
der Bilder – Lüge und Propaganda im 1. 
Weltkrieg«, 3SAT vom 4. Juni 2014 (45 
Minuten). 

gibt es ein kleines Heftchen gratis mit 
Aktualitätsbezug und Fragen (muss im 
Klassensatz vorbestellt werden), dass 
gut gelungen ist. Das Material für ältere 
Schüler kostet 6 Euro und ist wenig er-
giebig: einige Gegenstände der Ausstel-
lung werden erläutert, dann geht es 
aber zu 50 Prozent um das Schicksal der 
Pferde im Krieg (wegen der Kooperation 
mit dem Stage-Theater).

Zur Vorbereitung empfehle ich die 
Biografie eines der größten Waffenhänd-
ler der Geschichte, Sir Basil Zaharoff, 

Das Jüdische Museum Berlin arbeitet 
in den letzten Jahren verstärkt mit 

Schulen und dabei insbesondere mit In-
tegrierten Sekundarschulen zusammen. 
Durch langfristige Projekte mit Schüle-
rInnen und Fortbildungen für Lehrkräfte 
möchten wir die interkulturelle Öffnung 
von Schulen unterstützen und das Mu-
seum für neue Besuchergruppen stärker 
öffnen. Im Projekt Vielfalt in Schulen hat 
das Jüdische Museum Berlin über zwei 
Jahre eine Bildungspartnerschaft (2012-
2014) mit drei Berliner Schulen erprobt. 

Ziele und Themen der Tagung

Langfristige Kooperationen zwischen 
Schulen, Museen und anderen Bildungs-
trägern sind ein guter Weg, um gemein-
sam Lern- und Bildungsprozesse für 
SchülerInnen zu gestalten. Die Zusam-
menarbeit wirft aber auch viele prakti-
sche und konzeptionelle Fragen auf. Die 
Fachtagung im Oktober 2014 soll ein Fo-
rum bieten für den Austausch aller Be-
teiligten. Unser Ziel ist es, den Aus-
tausch unter den AkteurInnen der unter-
schiedlichen Arbeitsfelder anzuregen 
und durch Impulse aus unseren Erfah-
rungen und Reflexionen zu bereichern.

Die praktische Arbeit des Museums 
mit den drei Partnerschulen im Projekt 
Vielfalt in Schulen sowie mit anderen 

Partnerschulen des Jüdischen Museums 
steht dabei im Vordergrund. Erfahrun-
gen, Ergebnisse und offene Fragen wer-
den präsentiert und zur Diskussion ge-
stellt. Auf zwei Panels und in einem Im-
pulsreferat gehen wir darüber hinaus 
den Fragen nach, was damit gemeint ist, 
wenn wir von Migrationsgesellschaft, 
Vielfalt und diskriminierungskritischer 
Pädagogik sprechen, wie Schulen und 
Museen im Feld Diversität und Antidis-
kriminierung zusammenkommen und 
wie Politik und Gesellschaft die interkul-
turelle Öffnung von Schulen unterstüt-
zen können. 

In Workshops und Arbeitsgruppen 
stellen wir folgende Fragen zur Diskus-
sion: Wie spiegeln Heterogenität und in-
dividualisierendes Lernen sich in der 
Lern- und Schulkultur? Wie umgeht man 
die Fallstricke ethnisierender pädagogi-
scher Ansprache, wenn man zugleich 
die Repräsentation verschiedener Grup-
pen stärken will? Wie lassen sich 
Sprachbildung und das Sprechen über 
Diskriminierung in den Schulalltag inte-
grieren? 

Das vollständige Programm der Ab-
schlusstagung im Oktober findet sich 
unter www.vielfalt-in-schulen.de Wir la-
den sehr herzlich Lehrkräfte, Schulpäda-
gogInnen, Mitarbeiter von freien Bil-
dungsträgern und alle anderen Interes-
sierten zur Tagung ein. 

Schule und museum 
das Jüdische museum berlin veranstaltet dazu im Oktober eine tagung 

von Rosa Fava für das Team »Vielfalt in Schulen« 

SCHuLSCHiFF auF SCHLingerkurS 

Zwölf Jahre Steuerungskultur – 12 Jahre 
Fehlsteuerung: Die Versprechen einer 
Schulqualitätsentwicklung von oben 
herab haben sich nirgendwo eingelöst. 
Der angerichtete Scherbenhaufen an-
hand einiger Beispiele:
•   Abbau von notwendigem Personal 

an allen Schulformen, besonders an 
Brennpunktschulen.

•  Arbeitszeitverlängerung für alle Leh-
rerinnen 

•  Zukünftig unausgebildete oder nicht 
passend ausgebildete Lehrkräfte

•  Abbau von notwendigen Studien-
plätzen für Grundschulehrkräfte

•  Soziale Entmischung an Schulen 
durch Rankingstrukturen

•  Fehlender Lebensraum an Ganztags-
grundschulen für Kinder

Die Liste ließe sich noch unendlich ver-
län gern. Folgende Fragen bewegen uns 
dabei:
•  Wie die Allianz aus ISQ, IQB und Bil-

dungsverwaltungen funktioniert und 
die Solidarität in der Gesellschaft 
ausgehebelt.

•  Wie Kollegien drangsaliert und in 
den Burnout getrieben werden.

•  Wie der Lehrerberuf und die pädago-
gische Praxis entwertet werden.

•  Wie alle Profi tie ren den erfolgreich ab-
tauchen und nir gends Verantwortli-
che für die Plün de rung des Schul-
systems auszumachen sind.

Die Veranstaltung »Schulschiff auf Schlin-
gerkurs« findet statt am Freitag, 9. Ok
tober 2014 um 18 Uhr im DGB-Haus, 
Leuschnersaal (Keithstraße1/3 10787) 
mit Prof. Dr. Rainer Dollase. Gemeinsam 
veranstaltet von den Fachgruppen 
Grund schulen, Sonderschulen und dem 
Kreuzberger Bildungsforum. Sybille Recke
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Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße präsentiert eine neue 
Dauerausstellung, die stärker die gesamte Breite des Widerstandes  zeigt.
  foto: gedenKstätte deutscher WiderstAnd

starker Publikumswirkung 
kommen können, zeigt Strahl 
mit »Am Ende ist man immer 
nur wer anderes«. Es geht frei-
lich um eine »Suche zum The-
ma Sexualität« – und da sind 
emotionale Wirkungen beinah 
schon garantiert. Zumal es 
nicht um eine bebilderte Sach-
kunde geht, sondern um die 
Freiheit der eigenen Entschei-
dung. Und: bei Strahl kommen 
Jugendliche zu Wort. Autorin 
und Regisseurin haben Neuköll-
ner SchülerInnen, 13-14 bzw. 
16-17 Jahre alt, interviewt; die 
SchauspielerInnen steuerten ei-
gene Geschichten und Meinun-
gen bei. Dazu kamen weitere 
Recherchen in praktischen 
 Theaterwerkstätten, wiederum 
in direktem Kontakt mit Ju-
gendlichen und PädagogInnen. 
Das (vielfach erstaunliche!) Ma-
terial wird locker und unver-
krampft serviert; es ist sze-
nisch geschickt aufbereitet; es 
wärmt das Publikum an, fordert 
es auch, provoziert manchmal. 
Verblüffend und erfreulich, wie 
undogmatisch die Jugendlichen 
sich äußern; auch wenn sie 
glaubensmäßig (sehr unter-
schiedlich!) gebunden sind. Ein 
wichtiger Blick also in die facet-
tenreiche Berliner Wirklichkeit 
von heute – von großem Inter-
esse auch für Pädagogen, de-
nen nicht immer so offen er-
zählt wird (ab 13). 
 Hans-Wolfgang Nickel

A K t i V i t ä t e n
Entwicklungspolitischer 
Schulaustausch 
Das ENSA-Programm fördert ent-
wicklungspolitischen Schulaus-
tausch: Bewerbungen für 2015 
sind noch bis zum 30. Septem-
ber 2014 möglich. Anträge kön-
nen von allen weiterführenden 
Schulen in Deutschland und El-
tern- oder Fördervereinen sowie 
Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) in Kooperation mit die-
sen Schulen gestellt werden. 
ENSA ist ein Programm von En-
gagement Global gGmbH – Ser-
vice für Entwicklungsinitiativen 
und wird im Auftrag des Bun-
desministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) durchgeführt. ENSA 
fördert 15- bis 24jährige Schü-

lerInnen aller weiterführenden 
Schulformen in Deutschland 
und den jeweiligen Partnerlän-
dern. Die für den Antrag not-
wendigen Unterlagen, Bewer-
bungskriterien und weitere Hin-
weise zum Programm unter 
www.ensa-programm.com, Kon-
takt: Viktoria.Jeske@engagement- 
global.de

Neue Dauerausstellung zum 
Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus
Seit Juli 2014 präsentiert die 
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand in den historischen Räu-
men des Umsturzversuches 
vom 20. Juli 1944 die neue Dau-
erausstellung »Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus«. 
In 18 Themenbereichen wird nun 
die gesamte soziale Breite und 
weltanschauliche Vielfalt des 
Kampfes gegen die nationalso-
zialistische Diktatur dokumen-
tiert. Die barrierefreie Daueraus-
stellung wird durch ein umfang-
reiches Angebot von Medien 
und Begleitmaterialien sowie ei-
nen Audioguide in sieben Spra-
chen und eine Videoführung in 
deutscher Gebärdensprache er-
gänzt. Für alle Besuchergrup-
pen von mehr als acht Personen 
ist eine vorherige Anmeldung 
unter Tel: +49-(0)30/26 99 50-
00 erforderlich. Für Besucher-
gruppen (maximal 50 Personen) 
gibt es eine kostenfreie Füh-
rung. Ebenfalls buchbar ist ein 
Seminar (maximal 20 Personen). 
Weiter Informationen und An-
meldung unter www.gdw-berlin.
de/de/kontakt/kontakt/anmel-
dung

s o n s t i g e s
Zimmer gesucht
Für unseren Fremdsprachenas-
sistenten suchen wir von Sep-
tember 2014 bis Juni 2015 ein 
Zimmer in Berlin, bevorzugt in 
den nördlichen oder östlichen 
Bezirken. Seth ist 29, kommt 
aus Denver (USA), spricht 
Deutsch und ist studierter Hi-
storiker und Soziologe. Ich 
freue mich, wenn jemand etwas 
anbieten könnte! Eva Wagner 
(Mentorin) von der Reinhold-
Burger-Schule. Kontakt: evaca-
therina.wagner@web.de

s t e L L e n B Ö r s e
Wer sucht zwei Kindheitspäda-
goginnen mit zusätzlichen Be-

TuSch (Theater und Schule) ist 
schon seit längerem ein inter-
nationales Erfolgsmodell; jetzt 
gibt es mit der Ausweitung auf 
die jüngeren Jahrgänge eine 
weitere Erfolgsgeschichte: 
 TuKi, die Zusammenarbeit von 
Kindertheatern (vielfach Figu-
rentheater) mit Kindergärten. 
Der »TuKi-Festtag 2014« zum 
Abschluss des 3. TuKi-Jahres 
machte deutlich, wie verwur-
zelt die Initiative in der Berliner 
Kulturlandschaft bereits ist; er 
zeigte zudem, wie stark sowohl 
Kinder wie Kindertheaterma-
cher von der Begegnung profi-
tieren. 

Spielzeitabschluss bei den Ber-
liner Theater-Jugendclubs. Sie 
sind inzwischen zu einem wich-
tigen Bestandteil der Theater-
kultur geworden, setzen eigene 
Akzente, in Anlehnung an »ihr« 
Theater oder in produktivem 
Widerspruch dazu. Zum Ende 
der Spielzeit trafen sich die 
Clubs zu Austausch und Work-
shops, Diskussionen und ge-
genseitigen Besuchen – jeweils 
mit faszinierenden Doppelvor-
stellungen. Eine gute Möglich-
keit, um Gestaltungsideen und 
Gestaltungskraft von Jugendli-
chen kennenzulernen und zu-

gleich die Reaktionen des zahl-
reich erschienenen jugendli-
chen Publikums zu erfahren. 

Die Berliner Kinder- und Ju-
gendtheater beteiligen sich 
gern und oft an internationalen 
Kooperationen. So hatte das 
Grips-Theater gleichzeitig mit 
der Compagnie Peideia aus 
Sao Paulo am Thema Wasser 
gearbeitet. Bei Grips wurde dar-
aus »Durst«; die Brasilianer 
konnten ihr Ergebnis »Yatu – 
Gutes Wasser« bei einem Gast-
spiel in Berlin zeigen. Das war 
zum einen eine Begegnung mit 
einer Kindertheaterkultur, die 
direkt »didaktisch« mit eher 
simplen Ratschlägen arbeitet 
und den Zuschauern Beispiele, 
wie man Wasser sparen kann, 
als Szenenfolge präsentiert. 
Das Gastspiel brachte aber 
auch eine mehrfache Überra-
schung durch ein für uns unge-
wöhnliches theatrales Mittel: 
den szenisch und inhaltlich wir-
kungsvollen Auftritt von Geis-
tern aus der Folklore, die Kräfte 
und Erscheinungen der »Natur« 
sinnlich erfahrbar machen und 
zugleich transzendieren. 

Dass sich auch Sachtexte theat-
ral aufbereiten lassen und zu 
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rufsabschlüssen als Sport- und 
Gymnastiklehrerin und Gesund-
heits- und Krankenpflegerin? Wir 
sind seit diesem Jahr (2014) Ba-
chelorabsolventinnen in Kind-
heitspädagogik und möchten ein 
neues Team besetzen in einer 
bereits bestehenden Kinderta-
gesstätte. Eine weitere Möglich-
keit wäre, eine Neugründung zu 
unterstützen, die ein Team zu 
besetzen hat. Unser pädagogi-
sches Verständnis beinhaltet:
• Das Kind als vollständiges 
Mitglied der Gemeinschaft mit 
all seinen Rechten auf Partizipa-
tion und Inklusion
• konstruktivistisches Verständ-
nis von kindlicher Entwicklung, 
Kinder als neugierige und kom-
petente Weltentdecker
• Kinder brauchen Raum, um 
ihre Bewegungs- und Aus drucks-
bedürfnisse ausleben zu können
• Die pädagogische Fachkraft als 
BegleiterIn, BeobachterIn, Initia-
torIn und EntdeckerIn
Kontakt: Jessika: jambehrens@
yahoo.de und Korinna: korinna.
zart@gmx.de

Teilzeittätigkeit an der Grund-
schule: Ab Februar 2015 in Ren-
te mit 63. Ehem. Vkl (staatl. an-
erk. als Erz.) mit Montessori-Di-
plom und DaZ-Lehrerzertifikat 
der TU sucht zum 1.2.2015 eine 
Teilzeittätigkeit an der Grund-
schule. Habe seit 2005 temp. 
Lerngruppen durchgeführt und 
Förder-DaZ-Unterricht und teil-
weise Vertretungsunterricht in 
1/2 erteilt. Suche daher adäqua-
te Tätigkeit für Klassenstufe 1-3 
auf PhB/ Honorar- oder Minijob-
basis, stunden- oder tageweise. 
TeDa155@t-online.de

i n t e r n e t 
www.kein-taeter-werden.de Et-
wa 6,4 Prozent der Mädchen und 
1,3 Prozent der Jungen werden 
vor ihrem 16. Lebensjahr Opfer 
sexuellen Missbrauchs. Jährlich 
gibt es laut polizeilicher Krimi-
nalstatistik etwa 12.000 Anzei-
gen wegen sexuellen Kindesmiss-
brauchs. Experten sind sich je-
doch einig, dass die meisten 
Übergriffe im sogenannten Dun-
kelfeld stattfinden und nicht 
bekannt werden. Um therapeu-
tische Präventionsmaßnahmen 
für potenzielle Täter zu etablie-
ren, wurde 2005 das Projekt 
»Prävention von sexuellem Kin-
desmissbrauch im Dunkelfeld« 
(PPD) am Institut für Sexualwis-
senschaft und Sexualmedizin 

der Berliner Charité ins Leben 
gerufen. Das Projekt bietet Men-
schen, die sich sexuell zu Kin-
dern hingezogen fühlen und/
oder Kinderpornografie konsu-
mieren und deshalb Hilfe su-
chen, kostenlos und durch die 
Schweigepflicht geschützt the-
rapeutische Hilfe. Die Therapie 
integriert verschiedene Ansätze 
und bezieht auch eine medika-
mentöse Unterstützung mit ein. 
Das Therapieprogramm wendet 
sich an Menschen, die von sich 
aus und ohne gerichtlichen Druck 
therapeutische Hilfe in An-
spruch nehmen wollen. Das Prä-
ventionsprojekt Dunkelfeld ist 
Initiator und Koordinator des 
deutschlandweiten Präventions-
netzwerks »Kein Täter werden«, 
das bundesweit therapeutische 
Angebote anbieten will. 

www.boeckler.de/39581.htm 
Das neue Themenheft von 
»Böckler Schule« behandelt Ak-
tivierungstrends in der sozialen 
Sicherung. Untersucht werden 
dabei die Politikbereiche Arbeits-
markt, Familie und Rente: Wa-
ren die Hartz-IV-Reformen ein 
Erfolg? Welche Ziele kann und 
soll Familienpolitik verfolgen? 
Reicht die kollektive Vorsorge? 
Das 60-seitige Heft ist online 
und als Printprodukt (auch im 
Klassensatz) erhältlich. 

www.iboeb.org/aktuelles/de-
tail/iboeb/wider_die_oekono-
mische_monokultur.html In 
der Süddeutschen Zeitung vom 
16. Juni 2014 fordert die Öko-
nomin und Philosophin Silja 
Graupe, »die ökonomische Lehre 
darf sich nicht blind einer Welt-
sicht verschreiben« und wendet 
sich gegen die »extreme Einsei-
tigkeit der ökonomischen Leh-
re«, die Folge des »ökonomi-
schen Imperialismus« sei. Schon 
vorher gab es einen Bericht 
über »Kritische Wirtschaftsstu-
denten«, die sich »wider die tra-
ditionelle Lehre« wenden. Mehr 
auf den oben aufgeführten Sei-
ten der Initiative für eine besse-
re ökonomische Bildung.

Der Bildungsserver Berlin-
Brandenburg empfiehlt:
• Berliner Bildungs-Abc erschie-
nen: Die Broschüre informiert 
über die Berliner Bildungsland-
schaft von der vorschulischen 
bis zur beruflichen Bildung: bil-
dungsserver.berlin-brandenburg. 
de/351+M5636c5c1e42.html

• Familienportal Zuhause in 
Berlin: Das Portal bietet eine ge-

nerationsübergreifende und le-
benslagenorientierte Lotsenfunk-
tion im Netz für alle Familien-
mitglieder. bildungsserver.ber-
lin-brandenburg.de/351+M554  
45 812da9.html

• »Bildung durch Sprache und 
Schrift« (BiSS) – Auftakt der Bund- 
Länder-Initiative in Berlin. Kin-
der und Jugendliche in ihrer 
sprachlichen Entwicklung noch 
besser zu fördern und ihnen so 
einen gerechten Zugang zu Bil-
dung und gesellschaftlicher Teil-
habe zu ermöglichen, ist das 
Ziel dieses Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms. www.
biss-sprachbildung.de

• Elternratgeber Computerspiele: 
bildungsserver.berlin-brandenburg. 
de/351+M55a81e52210.html

• Mündliche Leistungsfeststellung 
in den modernen Fremdsprachen: 
Antworten auf häufig gestellte 
Fragen zur Leistungsfeststel-
lung anstelle einer Semester-
klausur in der Qualifikations-
phase der gymnasialen Ober-
stufe www.bildungsserver.ber-
lin-brandenburg.de/11085.html

• Leistungsdifferenzierte Klas-
senarbeiten in Mathematik: Die 
Senatsbildungsverwaltung stellt 
drei Modelle für die Konzeption 
und die Bewertung differen-
zierter Klassenarbeiten vor mit: 
bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/mathematik.html

s e n i o r i n n e n
Die Veranstaltungen der Senio-
rInnen sind offen für alle GEW-
Mitglieder und Gäste! Fahrt- und 
Eintrittsgelder tragen die Teil-
nehmenden selbst.

GEW-Chor: 10.9., 17.9. und 1.10. 
jeweils um 17 Uhr im GEW-
Haus, Ahornstr. 5, Kontakt: Mo-
nika Rebitzki, Tel. 471 61 74

GEW-Stammtisch für Ruhe-
ständlerInnen: 24.9 von 14.30 
bis 16.30 Uhr im »Ulrichs – Ca-
fé, Küche und Kultur« in der 
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 
(ehem. Einemstraße) / Eingang 
Ahornstraße, Kontakt: Monika 
Rebitzki, Tel. 471 61 74

Junge Alte in der GEW: 
• 30. September 2014: Wande-
rung entlang der Panke vom 
Wedding bis nach Pankow. 
Treffpunkt 10 Uhr U-Bahnhof 
Reinickendorfer Str. (U6) / Aus-

gang Müllerstr. Ecke Schulzen-
dorfer Str. Kontakt: Lore Alb-
recht, Tel. 312 83 97

• 8. Oktober 2014: Führung im 
Deutschen Historischen Muse-
um (DHM) zur Ausstellung 
»1914 – 1918. Der Erste Welt-
krieg«. Eintritt 8 Euro. Treff: 
10.45 Uhr am Eingang des DHM, 
Kontakt: Lore Kujawa, Tel. 491 
85 62

BSA Kreuzberg
• 24. September 2014: Dahlien-
schau im Britzer Garten, Kon-
takt: Harald Berger, Tel. 555 63 
60

BSA Lichtenberg
• 18. September 2014: Führung 
im Schloss Oranienburg und 
Spaziergang im Schlosspark. 
Treffpunkt um 10.45 Uhr am 
Schlossplatz 1, Oranienburg, 
Kosten 4 Euro für Mitglieder der 
GEW-Lichtenberg, 6 Euro für Gä-
ste, Kontakt: Elke Sabrowski 
Tel. 511 58 26

• 14. Oktober 2014: Spazier-
gang im Tiergarten mit Gasla-
ternenmuseum im Freien und 
den Gedenktafeln für Rosa 
Luxemburg und Karl Lieb-
knecht. Treffpunkt um 10 Uhr 
auf dem Bahnsteig des S-Bahn-
hofs Tiergarten. Kontakt: Erich 
Juhnke, Tel. 975 75 64

BSA Pankow
• 23. September 2014: Damp-
ferfahrt auf der Spree um 11 
Uhr an der Anlegestelle 'Hacke-
scher Markt/Alte Börse' in Mitte. 
Kosten: 8,50 Euro. Nicht-Panko-
werInnen sind herzlich will-
kommen. 
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Schülermediationsausbildung 

nach Standards des 
Bundesverbandes BM 

 

mediation-in-diversity@gmx.info 
S. Kanis  030 / 33 98 81 51 

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 2014
• Gekonnter Smalltalk / Clever Kontern
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• The Vocal Project - Improvisation und Singen
• Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
• Interkulturelle Kommunikationskompetenz
• 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

ihre farbanzeige in der blz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 76 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch 

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

Q

Tel. +49/30/303083-0

GmbH

...das bestgelaunte Bus- und Reiseteam!

www.busart-tours.de
info@busart-tours.de

Albrechtstr. 138–140 • 12099 Berlin
Fax: +49/30/30 30 83-55

Busvermietung:

Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:

Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ... ab EUR 235,-

Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ... ab EUR 220,-

Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland

Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg

Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag... 

KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com

Tel. 030/3030836

Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...W

2

Anzeige Klasse Reisen_Layout 1  23.10.13  15:02  Seite 1

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.

Klasse wir fahren... 
neue Pauschalangebote: preisgünstig individuell zusammenstell-
bar. Großzügige Lehrerfreiplätze, moderne Veranstaltungs- und 

Seminarräume, 5 min. Fußweg bis in die Altstadt, direkt am Wald
Scheerenberger Str. 34

37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 -5595; Fax-6869

Email:jgh.harz@osterode.de
Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de

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

Was tun bei

ARTHROSE?
Was kann man selbst bei Ar throse tun? 
 Können die Vor  stufen die ser häufigsten 
Gelenkkrank heit be reits wirksam behandelt 
werden? Auf die se Fragen gibt die Deut sche 
Ar th  ro se-Hilfe in ihrer Info „Ar thro se-
Info“ fundierte Ant worten. Weitere Infor-
mationen und ein Son der  heft können kos-
ten los an gefordert werden bei: Deut  sche 
Ar th ro se-Hilfe e.V., Postfach 11 05 51, 
60040 Frank   furt/M. (bitte gerne eine 0,60- 
€-Brief marke für Rück porto beifügen). 

45 x 40

www.tdh.de /spielen

Spielen
macht

stark!
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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

Grundschule und sonderpädaGoGik
Am 17. september 2014 findet um 17.30 uhr im GEW-Haus 
ein gemeinsames Treffen der Fachgruppen Grundschule und  
Sonderpädagogik statt.

start in die berufsbeGleitende ausbildunG
Tipps und Infos sowie Materialien zum Start in die berufsbegleiten-
de Ausbildung für ErzieherInnen. Am 24. september 2014  
um 17 uhr im GEW-Haus, Ahornstraße 5 in Schöneberg.

»Wo kommen Wir her? Wo Wollen Wir hin?« 
Generationendialog der GEW BERLIN, ein Minikongress.  
Am 11. oktober 2014 von 10 bis 17 uhr im GEW-Haus,  
Ahornstraße 5 in Schöneberg.

Wie Weiter nach dem referendariat? 
Eine Info-Veranstaltung zum Berufseinstieg als Lehrkraft in der  
Berliner Schule am 14. oktober 2014 um 15 uhr im  GEW-Haus 
in der Ahornstraße 5 in Schöneberg.

fest der abteilunG Wissenschaft
Die WissenschaftlerInnen machen kein Sommerfest mehr, dafür 
gibt es jetzt einen Umtrunk zum Semesterbeginn am donnerstag, 
23. oktober 2014 um 18 uhr im im GEW-Haus, Ahornstraße 5 
in Schöneberg.

kreativwettbewerb zur inklusion
Mit dem Kreativwettbewerb wollen wir 
die Realität der Inklusion abbilden und 
Forderungen an die Politik formulieren. 
Zeigt die Vielfalt an eurer Schule! Malt 
ein Bild, fertigt eine Collage an, zeich-
net eine Karikatur – lasst eurer Kreativi-
tät freien Lauf! einsendeschluss ist 
der 2. oktober 2014. Weitere Infor-
mationen auf Seite 15.

	  
	   Die	  Inklusion	  kommt	  –	  

die	  Schüler*innen	  und	  ihre	  
Vielfalt	  sind	  längst	  da!	  

 

 

 

 
Fotowettbewerb 
der GEW BER-

LIN 

 

 

 

Antrag	  auf	  Mitgliedschaft	  in	  der	  GEW	   

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ/Ort 

Telefon/Fax    E-Mail-Adresse 

Geburtsdatum   Nationalität 
Bisher gewerkschaftlich organisiert bei … von … bis … (Monat/Jahr) 
Berufsbezeichnung (für Studierende Berufsziel) 

Diensteintritt/Berufsanfang (Monat/Jahr) 

Bruttoeinkommen monatlich  Tarif-/Besoldungsgebiet 
Tarif-/ Besoldungsgruppe  Stufe  seit 
Betrieb/Dienststelle/Träger/Hochschule 

Träger des Betriebs 

Straße/ Hausnummer, PLZ/ Ort des Betriebs/ der Dienststelle 
Beschäftigungsverhältnis: О angestellt 

О beamtet 
О teilzeitbeschäftigt mit _____ % О teilzeitbeschäftigt mit _____ Std. О beurlaubt ohne Bezüge О in Elternzeit 
О Altersteilzeit 

 
О befristet bis ________________ О in Rente/pensioniert О arbeitslos 
О im Studium 
О Honorarkraft 
О Berufspraktikum О Referendariat 
О sonstiges:___________________ 

 

Datum/Ort, Unterschrift  

-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  

SEPA-Lastschr i f tmandat Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin,  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00000013864 Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-

gungen. 
 
 Nachname, Vorname (Kontoinhaber*in)     Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

 _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _      IBAN       Ort/Datum, Unterschrift  

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsmäßigen Beitrag zu entrichten 
und seine Zahlung daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift auf 
diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.  
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Einsendeschluss	  
02.10.2014	  

Kreativwettbewerb	  
der	  GEW	  BERLIN	  

Mitglieder	  der	  Jury	  

Sigrid	  
Baumgardt	  

Vorsitzende	  der	  GEW	  
BERLIN	  

Inge	  Hirschmann	   Schulleiterin	  der	  Heinrich-‐
Zille-‐Grundschule,	  Berlin-‐
Kreuzberg	  

Nuri	  Kiefer	   Vorstandsbereich	  Schule	  
Dieter	  Haase	   Vorstandbereich	  Finanzen	  
Andreas	  Kraft	   Vorstandbereich	  Kinder-‐,	  

Jugendhilfe	  und	  
Sozialarbeit	  

	   	  
	  
	  
Bei	  Fragen	  kontaktieren	  Sie	  bitte:	  	  
Klaudia	  Kachelrieß	  
Referentin	  im	  Vorstandsbereich	  Schule	  Mail:	  klaudia.kachelriess@gew-‐berlin.de	  Tel.:	  030	  /	  219	  993-‐57	  	  
	  
Infos	  unter:	  www.gew-‐berlin.de	  	  
	  

	  

08. SEPT. 18.00 Uhr fG sonderpädagogik Raum 34

09. SEPT. 17.00 Uhr aG inklusion Raum 33

10. SEPT. 15.00 Uhr aG frieden Raum 47

15. SEPT. 14.30 Uhr aG Jugendberufsagentur Raum 300

 17.00 Uhr aG schulen im sozialen brennpunkt Raum 34

16. SEPT. 18.30 Uhr mV referendarinnen Raum 31

 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr aG schwule lehrer Raum 300

17. SEPT. 15.00 Uhr Junge alte/ landesseniorenausschuss Raum 33

 17.30 Uhr fG Grundschulen/ fG sonderpädagogik Raum 300

18. SEPT. 18.00 Uhr kita-aG Raum 33

 18.00 Uhr fG schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 31

25. SEPT. 16.00 Uhr aG Jugendliteratur Raum 47

07. OKT. 16.00 Uhr runder tisch Gemeinschaftsschule Raum 33

 19.00 Uhr  aG frieden Raum 31

14. OKT. 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr aG schwule lehrer Raum 34

 19.00 Uhr lama Raum 47
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