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17 HOCHSCHULE Die Interessen der GEW überschneiden sich 
in Vielem mit denen der Fachgesellschaft für Hochschulfor-

schung. Das stellt unsere Autorin vor allem anhand des von ihr 
als Tabuthema identifizierten Bereichs »Forschung zu den Ar-

beitsbedingungen an Hochschulen« fest.

26 TENDENZEN Der Wissenschaftler Gerd Bosbach hält die 
Panikmache um den Geburtenrückgang und die unsichere 

 Rente vor allem für interessengeleitet. Harald Freiling von der 
hessischen GEW fragt beim Professor kritisch nach. 

10 SCHULE Bietet das Bonus-Programm für Schulen in 
schwieriger Lage wirklich sinnvolle Lösungen oder ist es wieder 

nur ein Versuch, eine gute Ausstattung aller Schulen zu umge-
hen? Und öffnet es nicht auch das Tor für eine weitere Ökono-

misierung? Nuri Kiefer hat genauer hingeschaut.

Dieser blz liegt ein Prospekt der Theatergemeinde bei.
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Ulrike Becker ist seit November 2013 Leite-
rin der heutigen Refik-Veseli-Sekundar-
schule in Kreuzberg. Mit der neuen Schul-
leiterin und einem neuen Namen will die 
Schule, die aus der Fusion der Carl-Zel-
ter-Hauptschule und der Eberhard-Klein- 
Schule entstanden ist, ihre alten Probleme 
hinter sich lassen. Ulrike Becker ist ausge-
wiesene Integrationsexpertin (siehe auch 
Februar-blz 2011) und war zuvor Schullei-
terin eines Förderzentrums in Schöne-
berg. Mit einem neuen Schulkonzept, das 
auch einen Montessori-Zweig umfasst und 
eine eigenen Oberstufe anstrebt, will sie 
die Schule wieder attraktiv machen. 

Sabine Smentek, Bildungsstadträtin in Ber-
lin-Mitte, muss sich ständig dafür rechtfer-
tigen, dass ihrem Bezirk die Schulgebäude 
so teuer zu stehen kommen. Über alle 
Schulgremien hinweg hatte sie deswegen 
im Alleingang in der BVV den Antrag ein-
gebracht, das Max-Plank-Gymnasium in 
Alt-Mitte zu schließen. Damit wäre die ein-
zige Oberschule im Kiez zwischen Alexan-
derplatz und Fischerinsel verschwunden. 
Nach breitem Protest von SchülerInnen, 
Eltern, Lehrkräften, Parteien und der GEW 
musste Smentek den Beschluss wieder zu-
rücknehmen. 

Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, 
ist auf der Jahrestagung der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) in deren Ver-
waltungsrat gewählt worden. Sie folgt dem 
ehemaligen DGB-Vorsitzenden Michael 
Sommer, der seit 2008 Mitglied im Verwal-
tungsrat war. Der Rat wird für drei Jahre 
gewählt. Mitglied sind jeweils 14 Vertrete-
rInnen von Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden sowie 28 Regie rungs  ver-
treterInnen der 183 ILO-Mitgliedsstaaten.

Jeff Bezos, Chef von Amazon und der welt-
weit größte Online-Versandhändler, wurde 
auf dem Kongress des Internationalen Ge-
werkschaftsbundes (IGB) in Berlin zum 
»Schlechtesten Arbeitgeber der Welt« er-
nannt. Amazon sei ein reiches amerikani-
sches Unternehmen, das weltweit agiere 
und dabei die Würde und Rechte von Be-
schäftigten missachte. Insgesamt wurden 
über 20.000 Stimmen für neun Unterneh-
men abgegeben, die wegen ihrer Missach-
tung von Arbeiterrechten ausgewählt wor-
den waren. 
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ner der Großen Koalition. Gehen wir 
aber einmal davon aus, die Regelungen 
würden in Kraft treten. Nach den Aus-
gangsintentionen im Bund sollten mit 
der Übernahme der Bafög- Kosten durch 
den Bund diese Gelder in den Ländern 
vorrangig für die Hochschulen zusätz-
lich ausgegeben werden. Da allerdings 
keinerlei Zweckbindung für diese Gelder 
gegeben ist, wird es bis zum Einsatz der 
Mittel im Bildungsbereich ein langer Weg 
werden. Die Bundes bildungsministerin 
hat auf die Frage, ob sie sicher sei, dass 
die freiwerdenden Gelder auch tatsäch-
lich in den Bildungsbereich fließen, ge-
antwortet, dass das natürlich auch et-
was mit Vertrauen zu tun habe und die 
Bundesregierung nicht die Verwendung 
jeden Cents überprüfen könne. Einige 
Länder haben schon angekündigt, Hoch-
schulen und Schulen ausdrücklich nicht 
mit den freiwerdenden Bafög-Mitteln zu 
unterstützen. 

In Berlin ist es erstaunlich still, wenn 
es um die Themen Bafög-Reform und 

die Haltung des Landes Berlin zu den 
vorgesehenen gesetzlichen Änderungen 
im Bundesrat geht. Auch zur Frage der 
Aufhebung des Kooperationsverbots und 
zur Verwendung der Mittel hört man kein 
Wort. Bedenklich wird es aber, wenn man 
in diesem Zusammenhang Begriffe wie 
Haushaltssanierung, Verminderung des 
Defizits, Deckung der Vorleistungen des 
Landes hört. Wir werden die Politik mit 
den Entscheidungen zur Verwendung 
der Bafög-Millionen nicht unbehelligt 
lassen. Mischen wir uns ein – laut und 
deutlich: Her mit dem Geld für die Bil-
dung. Über Schwerpunkte und Prioritä-
ten können wir diskutieren. Über den 
Grundsatz nicht. 

Bund und Länder geben viel Geld für die 
Ausbildungsförderung aus – über-

wiegend für Studierende, und auch für 
SchülerInnen. Im Bafög-System selbst 
gibt es erheblichen Überarbeitungsbedarf, 
das hier aber nur am Rande. Aber jetzt 
steht eine Änderung an. Denn mit der 
Föderalismusreform haben die Länder 
vor Jahren durchgesetzt, dass die Bil-
dung ausschließlich Länderangelegen-
heit ist, und haben mit dem sogenannten 
Kooperationsverbot erreicht, dass der 
Bund nur sehr eingeschränkt im Feld 
der Bildung aktiv sein kann. Bewährt 
hat sich diese Trennung nicht. Im Koali-
tionsprogramm der GROKO sind des-
halb kleine Schritte zur Abkehr vom Ko-
operationsverbot vorgesehen. Die Bafög- 
Reform ist dazu ein erster Schritt. 

Mit der vollständigen Übernahme der 
Kosten durch den Bund soll den Län-
dern Gelegenheit gegeben werden, die 
freiwerdenden Mittel zusätzlich und 
dauerhaft im Bildungsbereich einzuset-
zen. Ab 2015 könnte dadurch den Län-
dern gut eine Milliarde Euro jährlich zu-
sätzlich zur Verfügung stehen. Für Ber-
lin ist von einer Summe im hohen 
zweistelligen Millionenbereich die Rede. 
Das ist keine Kleinigkeit, andererseits 
ist es für den Abbau der Unterausstat-
tung in den Bildungsbereichen der Stadt 
Berlin eher wenig.

Ganz frei ist der Weg, über diese Gel-
der verfügen zu können, noch nicht, 
weil die entsprechende Regelung vor 
dem Jahresende 2014 erst noch durch 
den Bundesrat muss und gekoppelt ist 
an die Lockerung des sogenannten Ko-
operationsverbots. Vorgesehen ist die 
Lockerung aber nur für den Hochschul-
bereich als kleinster gemeinsamer Nen-

Her mit den  
bafög-Millionen
die zusätzlichen Gelder müssen in die bildung fließen und 
nicht in den allgemeinen etat 

von Rainer Hansel, Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung
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35-Stunden-Woche: Meilenstein  
der Tarifgeschichte 
Vor 30 Jahren streikten Beschäftigte in 
der Metallindustrie sieben Wochen und 
die Beschäftigten in der Druckindustrie 
zwölf Wochen für die Einführung der 
35-Stunden-Woche. Im Ergebnis konnte 
dann 1984 in einem ersten Schritt die 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 
40 auf 38,5 Stunden bei vollem Lohn-
ausgleich durchgesetzt werden. Aller-
dings dauerte es rund ein weiteres Jahr-
zehnt, bis 1995 die 35-Stunden-Woche 
als tarifliche Wochenarbeitszeit in der 
Metall- und in der Druckindustrie end-
gültig erreicht war. 

Die Freie Universität will mehr  
Lehrkräfte ausbilden
Der Beilage der Freien Universität (FU) 
im Tagesspiegel vom August ist zu ent-
nehmen, dass diese Universität durch 
die Gründung eines »Zentrums für Leh-
rerbildung« im Jahr 2006 der zu gerin-
gen Zahl der LehramtsabsolventInnen in 
Berlin entgegenwirkt. Im Anschluss dar-
an erklärt Universitätspräsident Peter- 
André Alt, aus welchen Gründen der 
Lehramtsberuf heutzutage nicht mehr 
so anstrebenswert ist: Berlin verbeamtet 

nicht mehr, die Berliner Schulsituation 
sei sozial schwierig und der Beruf biete 
nicht mehr das Prestige früherer Jahre. 
Warum die optimale Ausbildungsmög-
lichkeiten bietende Freie Universität vom 
Jahr 2006, der Installierung des Leh rer-
bildungszentrums, bis zum Jahr 2013 
rückläufige Lehramtsstudierendenzah-
len aufweist und vor allem, warum das 
ab sofort anders werden sollte, hinter-
fragt FU-Präsident Alt nicht. Gleichwohl 
hoffen wir mit ihm. Denn er hat recht: 
Berlin braucht mehr Lehrkräfte!

Umstrittene Zahlen bei der 
 Entwicklung der SchülerInnen
Nach Daten des Statistischen Bundesam-
tes gingen im Jahr 2012 fast 24.400 
Lehrkräfte in Pension. Das waren rund 
40 Prozent mehr als vor zehn Jahren. 
Wegen der Einstellungswelle während 
der 1970er Jahre ist zurzeit jede vierte 
Lehrkraft älter als 55 Jahre. Ob es in 
Deutschland deswegen zu einem akuten 
Lehrermangel kommt, ist strittig. So geht 
die Kultusministerkonferenz davon aus, 
dass die Zahl der Neueinstellungen bis 
zum Jahr 2025 trotz der Pensionie-
rungswelle schrittweise von derzeit 
jährlich 30.000 auf 20.000 sinkt, da es 

auch weniger SchülerInnen gibt. Nach 
offiziellen Schätzungen sinken sie von 
zurzeit 11 Millionen auf nur noch 9,7 
Millionen. Die GEW hält diese Zahlen für 
wenig aussagekräftig, da die Bundeslän-
der die Daten nach unterschiedlichen 
Kriterien erheben. Außerdem sei bei-
spielsweise der angestrebte weitere Aus-
bau der Ganztagsschulen nicht berück-
sichtigt.

GEW ruft zur Hilfe für Opfer 
im Gaza-Krieg auf
Mit Entsetzen und Fassungslosigkeit ha-
ben wir die Bilder vom jüngsten Gaza- 
Krieg wahrgenommen. Wie immer sind 
es vor allem Kinder, die unter der Ge-
walt des Krieges zu leiden haben. Nach 
Angaben der Vereinten Nationen ist je-
des vierte Todesopfer im Krieg zwi-
schen Israel und der Hamas ein Kind. 
Auch Lehrkräfte wurden getötet. Die pa-
lästinensische Lehrergewerkschaft GUPT 
beklagt in Gaza den Tod von mehr als 
dreißig KollegInnen. Weit größer noch 
ist die Zahl der palästinensischen Lehr-
kräfte, die Familienmitglieder verloren 
haben oder deren Häuser zerstört wur-
den. Die GEW ruft zu Spenden auf, um 
den betroffenen Lehrkräften und ihren 
Familien in dieser Notsituation zu hel-
fen: www.gew.de/Hilfe_fuer_Gaza.html, 
Spendenkonto: Heinrich-Rodenstein- Fonds, 
SEB Bank Frankfurt/Main, IBAN: DE97 
5001 0111 1707 2747 00, BIC: ESSEDE5F, 
Stichwort: Gaza-Hilfe

Grundschulen: Die Stelle der 
 Konrektorin ist unattraktiv
An Berliner Grundschulen waren zu 
Schuljahresbeginn 2014/15 über ein 
Drittel der Stellen für KonrektorInnen 
nicht besetzt. Das geht aus der Antwort 
der Senatsbildungsverwaltung auf eine 
Anfrage im Abgeordnetenhaus hervor 
(DS 17/14332). Dieser Zustand belastet 
die Schulen und die Kollegien zusätz-
lich. Zumal die nicht besetzten Stellen 
teilweise über Jahre hinweg nur kom-
missarisch besetzt werden und die Kol-
legInnen dafür nicht einmal entspre-
chend entlohnt werden. Die Verzöge-
rung bei der Stellenbesetzung ist also 
auch ein Sparprogramm. Die Situation 
entsteht aber vor allem dadurch, dass 
es zu wenige BewerberInnen gibt. Was 
nicht verwundert: In einer Schule mit 
bis zu 360 SchülerInnen gibt es für die 
KonrektorIn lediglich A12 plus Stellen-
zulage, bei über 360 SchülerInnen maxi-

am 9. September 2014 veranstaltete der Vorstandsbereich kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit eine podiumsdiskussion 
zum thema »bezahlung bei freien trägern der eingliederungshilfe«. am gleichen tag streikten die kolleginnen von aktion 
weitblick (ein träger der behindertenhilfe) zum siebten Mal für einen tarifvertrag. Sie bildeten das empfangskomitee für 
die teilnehmer der podiumsdiskussion, die hochkarätig besetzt war. neben den sozialpolitischen Sprecherinnen der Frak-
tionen des berliner abgeordnetenhauses waren anwesend Staatssekretär Gerstle von der Senatssozialverwaltung, der Ge-
schäftsführer des paritäters und zwei Geschäftsführer von freien trägern. Foto: AndreAS KrAFt
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mal A13 mit Stellenzulage. Außerdem 
ist die Abminderung der Unterrichts-
stunden um 7 bis 10 Stunden völlig un-
zureichend. Die GEW BERLIN fordert, die 
Leitungsstellen an Grundschulen wie an 
den Integrierten Sekundarschulen zu 
besolden. Denn die Aufgaben, die ein 
Leitungsteam an einer Grundschule zu 
erbringen hat, stehen qualitativ und 
quantitativ denen an Sekundarschulen 
in nichts nach. 

Die AG Frieden rüstet 
 Bundeswehrmaterialen ab
Auch dieses Schuljahr wirbt die Bundes-
wehr wieder massiv mit Schulmateria-
lien um SchülerInnen. Sowohl die Form 
als auch der Inhalt dieser Werbung sind 
aber nicht mit den erzieherischen Zielen 
von Schule vereinbar. Lachende Jugend-
liche, Abenteuercamps, Reisen und Ähn-
liches täuschen über den Zweck der Aus-
bildung in der Bundeswehr hinweg. 
Abenteuer zu versprechen, aber das 
Sterben und Töten im militärischen Ein-
satz zu verschweigen, widerspricht der 
friedlichen Ausrichtung von Schule. Die 
GEW fordert alle Lehrkräfte auf, diese 
Materialien nicht an SchülerInnen wei-
terzugeben. Oder aber die Hefte zuvor 
entsprechend »abzurüsten«. Die AG 
Frieden der GEW bietet an, die Schüle-
rInnen zu begleiten. Wir heften die Ma-
terialien um, die Hefte können mit einer 
Friedenstaube gestaltet und eigene But-
tons hergestellt werden. Heft- und But-
tonmaschine bringen wir mit. Fordert 
uns an unter: ag-frieden@gew-berlin.de

Dänemark: Deutsch als Fremdsprache 
jetzt obligatorisch 
Von diesem Schuljahr an lernen alle Kin-
der in der dänischen Grundschule ab der 
5. Klasse Deutsch als zweite Fremdspra-
che. Die Ziele des dänischen Deutsch-
lehrerverbands und Forderungen aus 
der Wirtschaft sind damit erreicht – al-
lerdings nur zum Teil. Der Deutschun-
terricht beginnt nun zwar zwei Jahre 
früher und ist für alle SchülerInnen ver-
pflichtend, die Gesamtstundenzahl ist 
jedoch gleichgeblieben. Dennoch wird 
der frühere Beginn des Deutschunter-
richts, der Sprache des Nachbarlands 
und größten Handelspartners Däne-
marks, sehr begrüßt. Je früher eine 
Fremdsprache gelernt werden kann, 
desto leichter eignen sich die SchülerIn-
nen diese an. Daher beginnt auch der 
Englischunterricht nun nach der Schul-

reform schon in der ersten statt in der 
dritten Klasse, in der 7. Klasse kann ei-
ne 3. Fremdsprache gewählt werden. 
(Nach Berlinsgske Tidende vom 14. Au-
gust 2014 von Marlies Krause) Der Origi-
nalartikel unter www.b.dk/nationalt/
tysk-er-nu-rykket-ind-i-5.-klasse 

Nur wenige Frauen in  
der Schulleitung
Frauen sind in den Schulleitungen der 
Berliner Schule noch immer unterreprä-
sentiert. So gibt es in den Grundschulen 
knapp 87 Prozent weibliche Lehrkräfte, 
aber nur 63 Prozent der Grundschulen 
haben eine Schulleiterin. In den Gymna-
sien sind die Lehrkräfte zwar zu 64 Pro-
zent weiblich, aber nur 37 Prozent der 
Gymnasien werden von Frauen geleitet. 
Nimmt man alle Leitungspositionen am 
Gymnasium zusammen, also auch stell-
vertretende Schulleitung, FachleiterIn-
nen und andere Positionen, dann kom-
men Frauen auf einen Anteil von 50 Pro-
zent. Nur die beruflichen Schulen kön-
nen das toppen: Bei einem Frauenanteil 
von 54 Prozent besetzen sie dort nur 29 
Prozent der SchulleiterInnenstellen und 
43 Prozent der Leitungsstellen insge-
samt. Wer es genauer wissen will: Die 
Antwort auf eine Anfrage im Berliner 
Abgeordnetenhaus ist zu finden unter 
http://pardok.parlament-berlin.de (An-
frage 17/13938) 

Nach längerer Sommerpause wieder 
 eine meiner geliebten Redaktions-

sitzungen. Wieder machen wir uns Gedan-
ken über die Ergänzung der Redaktion, 
zumal Rico auszuscheiden droht. Darüber 
werden wir bei unserer Klausurtagung 
 Anfang November in Erkner dringend be-
raten müssen.

Bedauerlicherweise muss der vorgese-
hene und von Luise Flacke rechtzeitig 

fertiggestellte Titel-Artikel von der Redak-
tion einmütig in die Rubrik »Hochschule« 
verschoben werden. Ein anderer Artikel, 
der sich mit der Überlastung der Mitarbei-
terInnen der Allgemeinen Sozialpädagogi-
schen Dienste der Jugendämter befasst, 
ist uns wichtiger. Die Gefährdung des 
Wohls von Kindern darf nicht mit der 
 Politik des Einsparens von Personalmitteln 
weitergetrieben werden.

Etwas anderes geistert in mir seit der 
letzten Sitzung im Kopf herum: Klaus 

hat beiläufig erwähnt, dass er ja nächstes 
Jahr in Rente geht. Obwohl uns das allen 
ja hätte klar sein müssen, kommt es nun 
doch wieder mal überraschend. Die blz 
ohne Klaus! Irgendwie wird auch das ge-
hen; muss es ja. Aber schwierig wird es 
wieder mal werden … FS

Redaktionsschluss blz 12/2014: 31. Oktober 2014
Redaktionsschluss blz 1/2015: 28. November 2014
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Wir brauCHen FriSCHeS blut

Liebe KollegInnen, die blz-Redaktion braucht frisches Blut: Gesucht werden weitere 
RedakteurInnen, die mit uns für eine spannende, informierende und aktuelle Mitglie-
derzeitschrift sorgen wollen. Als Teil der Redaktion der blz ist man beteiligt daran, 
was in unserem Mitglieder-Magazin steht, und nicht zuletzt auch, wie die Themen 
optisch gestaltet werden. Die blz-Redaktion trifft sich an zwei Donnerstagen im Mo-
nat zur Schlussredaktion (18 bis 20.30 Uhr) und zur Abnahme (18 bis 19.00 Uhr). 
Bei der Schlussredaktion werden die eingegangenen Artikel diskutiert und entschie-
den, welche Artikel wann und wie in der blz erscheinen. Danach bearbeitet dann je-
des Redaktionsmitglied zuhause 2-3 der ausgewählten Texte formal und stilistisch 
für den Abdruck. Ziel ist eine gut lesbare und informative Zeitschrift, die auch op-
tisch eine angenehme Ausstrahlung hat. Schön ist natürlich auch, dass man jeden 
Monat das Ergebnis seiner Bemühungen in die Hand bekommt. Da muss man oft viel 
länger warten bei der gewerkschaftlichen Arbeit. Grundsätzlich ist es gut, wenn Re-
daktionsmitglieder auch ab und zu einen Artikel schreiben, aber das ist keine zwin-
gende Voraussetzung. Die Arbeit im Redaktionsteam macht Spaß, die Sitzungen ver-
laufen in angenehmer Atmosphäre. Wer Interesse hat, meldet sich bei mir. Ich gebe 
euch gerne weitere Informationen und insbesondere unseren Zeitplan. Ihr kommt 
dann einfach vorbei und schaut euch mal die blz-Redaktion in Echtzeit an: Kostenlos 
und unverbindlich! Einfach melden bei Caroline.munozdelrio@gew-berlin.de
 Caroline Muñoz del Rio für die Redaktion der blz
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Wenn aus kinderschützern überforderte 
Fließbandarbeiter werden 
ein kleiner einblick in die arbeit der allgemeinen Sozialpädagogischen dienste der Jugendämter

von Katrin Laaß, Sozialpädagogin B.A.
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Ende 2013 hingen KollegInnen der Berliner Ju-
gendämter und Notdienste weiße Tücher aus 

den Fenstern. Wir wollten darauf aufmerksam ma-
chen, dass die hohe Arbeitsbelastung durch die 
steigenden Fallzahlen bei gleichzeitigen ständigen 
Einsparungen im sozialen Bereich dazu führen, 
dass der Kinderschutz nicht mehr hinreichend ge-
währleistet ist. Die Botschaft: 

Wir kapitulieren vor der Arbeitsbelastung 

Während die Berliner JugendstadträtInnen tagten, 
demonstrierten wir im Dezember 2013 vor der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft mit lautstarker Präsenz und mit Transparen-
ten. Wir müssen endlich aufhören zu schweigen. 
Wir haben eine gesellschaftliche und moralische 
Pflicht, Missstände und Überlastungen anzuzeigen 
und öffentlich zu machen. Die Politik hat die ge-
sellschaftliche und moralische Pflicht dies anzuer-

kennen und die Zustände verändern. So geht es 
nicht weiter! Wir alle müssen etwas tun! Es ist zu 
skandalös, als dass man mit der Haltung »Es än-
dert sich ja sowieso nichts!« resigniert die Hände 
in den Schoß legen kann. In den Medien sehen wir 
in trauriger Regelmäßigkeit das Ergebnis des kran-
ken Systems: Ein Kind wird misshandelt oder 
kommt gar zu Tode. Die Ursachen bleiben meist 
verborgen und werden nicht hinterfragt. In den 
Medien wird dann plakativ ein Fall vorgestellt, der 
darstellen soll, was im Familien-, Jugendhilfe- und 
Gesellschaftssystem falsch läuft. Da wir die Men-
schen schützen und öffentliche Entwürdigungen 
verhindern wollen, sollten wir andere Wege finden, 
die Missstände öffentlich zu machen! Wir müssen 
kreativ sein. Die weißen Fahnen waren ein Anfang. 
Es müssen weitere Aktionen folgen – in Berlin und 
im Rest der Republik –, solange bis sich grundle-
gend etwas verändert hat. 

Was ist da los im Sozialpädagogischen Dienst? 

Seit Jahren weisen Medien auf die Missstände hin. 
Beschäftigte zeigten ihre Überlastungen an, Ju-
gendamtsleiterInnen schrieben einen Brandbrief 
und die Vorsitzenden der Jugendhilfeausschüsse 
machten auf die unhaltbaren Zustände aufmerk-
sam. Nicht zuletzt trat der Jugendstadtrat für Ju-
gend, Schule und Facility Management aus Ber-
lin-Mitte, Ulrich Davids, im November 2013 zu-
rück, weil er die Sparzwänge nicht mehr verant-
worten wollte. In der Presse wurde zwar überwie-
gend von seiner Überforderung berichtet. Die ist 
aber bei diesen drei großen Ressorts auch nicht 
verwunderlich. Vor allem weil es bei zwei dieser 
Ressorts wesentlich um Kinder geht. Während die 
politischen Ebenen die Verantwortung hin- und 
herschieben, passiert nichts: Gefährdete Kinder 
sind weiterhin überlasteten MitarbeiterInnen aus-
geliefert und SozialpädagogInnen werden krank 
oder lassen sich versetzen. 

In Berlin gibt es daher Teams im Regionalen Sozi-
alpädagogischen Dienst (RSD), die nur noch aus 
zwei KollegInnen bestehen. Wenn man bedenkt, 
dass die Geschäftsordnung vorschreibt, dass man 
in einem Kinderschutzfall überhaupt nur zu zweit 
arbeiten darf, fragt man sich, wie diese personelle 
Ausstattung den Kinderschutz gewährleisten soll. 
Stirbt ein Kind, das unter der »Aufsicht« eines Ju-
gendamtes stand, dann stehen die Jugendämter 
meist sehr weit oben auf der Liste der Beschuldig-
ten. Zu lesen ist dann, die Jugendämter hätten 
»versagt«, die Beschäftigten hätten Fehler gemacht. 
Ich bin der Meinung, dass die Öffentlichkeit, die 
Medien und vor allem die Politik erst einmal analy-
sieren sollten, was dazu führt, dass MitarbeiterIn-
nen der Jugendämter »versagen«. Das kann durch-
aus auch eine unzureichende Ausbildung sein oder 
es fehlen mitunter menschliche Fähigkeiten. 
Hauptsächlich kommt es aber zu Fehleinschätzun-
gen, weil MitarbeiterInnen sich nicht wirklich auf Fo
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nachweisen kann. Die Gesellschaft erwartet von 
uns, dass wir reflektierte und abgewogene Ent-
scheidungen treffen und Einschätzungen vorneh-
men können, die das Wohl des Kindes sichern. Die 
Voraussetzung aber dafür, dass diese Arbeit ge-
lingt, ist, dass wir uns um diese Familien hinrei-
chend und gründlich Gedanken machen können. 
Diese Arbeit kann man nicht einfach nachweisen. 
Wir benötigen hierfür sehr viel Zeit, die aber im 
Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Stunden 
nicht enthalten ist. Und so machen wir uns diese 
Gedanken dann in der Freizeit – wenn wir endlich 
mal zur Ruhe kommen. 

Tägliche Gratwanderung

Wir erarbeiten mit jeder Familie eine individuelle 
Lösung, damit Hilfen wirksam und nachhaltig sind 
und sie ohne staatliche Hilfe zurechtkommt. Es 
gibt keine Hilfe von der Stange.

Neben der Belastung durch die Fülle unserer Auf-
gaben, die fundierte Einschätzungen verhindern 
kann, kommt die Verantwortung hinzu, dass wir 
selbstverständlich die Rechte der BürgerInnen, der 
Familien, der KlientInnen nicht verletzen dürfen. 
So ist es eine Gratwanderung, zu entscheiden: Ist 
es noch möglich, die sorgeberechtigten Eltern in 
die Verantwortung zu nehmen? Oder müssen wir 
feststellen, dass die Eltern diese Verantwortung 
nicht mehr tragen können? Es ist eine Gratwande-
rung, zu entscheiden: Sind die seelischen Folgen 
größer, wenn das Kind in der Familie bleibt oder 
sind sie größer, wenn es aus der Familie herausge-
nommen wird? 

Super-Gau im Hamsterrad

Es gibt eine Reihe von Familien, die mit Unterstüt-
zung von Fachleuten und eigenen Ressourcen Lö-
sungen entwickeln wollen. Wir haben es aber oft 
auch mit Menschen zu tun, die keine Hilfe wollen 
und die ihre Probleme ganz anders einschätzen als 
wir. Oder mit Eltern, die alles an den RSD abgeben 
wollen, obwohl sie selbst die Verantwortung durch-
aus wahrnehmen könnten. Wir haben mit Familien 
zu tun, die widersprüchliche Angaben machen und 
damit die Einschätzung für die KollegInnen noch 
schwieriger machen. Wir haben mit Familien zu 
tun, die völlig zerstritten sind. Wir haben mit Fami-
lien zu tun, bei denen wir zwar ein schlechtes Ge-
fühl haben, aber wegen fehlender Fakten nichts 
tun können. Die Zusammenarbeit mit Eltern, die 
nicht motiviert sind, mit uns gemeinsam nach ei-
ner Lösung zu suchen, bedeutet für uns immer 
wieder einen großen Kraftakt. Wir haben für ihr 
Verhalten durchaus Verständnis, denn wir dringen 
schließlich in private Lebensbereiche ein. Wer will 
schon sein gesamtes Privatleben vor einer staatli-
chen Institution offenlegen?

eine Familie, auf die Menschen und ihre Schicksale 
konzentrieren können. 

Die Belastung hat Gründe
 

Eine MitarbeiterIn betreut mit einer Vollzeitstelle 
im Durchschnitt 90 Familien. Wenn man die ver-
pflichtenden Sitzungen von der zur Verfügung ge-
stellten Arbeitszeit abzieht, bleiben uns pro Monat 
gerade einmal rund eineinhalb Stunden pro Familie 
– einschließlich der daran hängenden Aufgaben 
wie die Dokumentation.

Ein Gespräch mit einer Familie oder einer Person 
dauert im Durchschnitt eine Stunde. Müssen Sprach -
mittler zur Verständigung eingesetzt werden, ver-
doppelt sich die Beratungszeit. Da Familien aus 
mehreren Personen bestehen, sind meist mehrere 
Gespräche notwendig. Die anderthalb Stunden rei-
chen dementsprechend nicht einmal für eine Fami-
lie. Es kommen aber noch weitere alltägliche Auf-
gaben hinzu: Kontakt zu Schulen, Kindergärten, 
ÄrztInnen, Polizei und anderen Fachstellen aufneh-
men, Hilfepläne und Gerichtsberichte verfassen, 
Kostenübernahmen fertigen, Personendaten und 
Anträge aufnehmen sowie die Anlagen zur Mitwir-
kungspflicht und potentieller Kostenbeteiligung er-
läutern, bei Kinderschutzmeldungen in kollegiale 
Beratung gehen und einen so genannten ersten 
Check ausfüllen, Berichte und Gutachten lesen, 
Kontakt mit den FamilienhelferInnen und Fach-
diensten halten, Hilfekonferenzen organisieren, 
Schulhilfekonferenzen, Gerichtstermine und ande-
re Fachrunden wahrnehmen, Fachdienstanfragen 
stellen, Statistikformulare ausfüllen, sich über so-
zialräumliche Angebote informieren und nicht zu 
vergessen: die Dokumentationen über die geführ-
ten Gespräche. 

reGiOnaler SOzialpädaGOGiSCHer dienSt (rSd)

Der Regionale Sozialpädagogische Dienst (RSD) ist der Basisdienst des Ju-
gendamtes. Er ist Anlaufstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bei fami-
liären Problemen. Der RSD hilft, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu 
fördern, sie vor Gefahren zu schützen und die Erziehenden zu unterstüt-
zen. Hier finden Familien und alle, die Interesse am Leben und Alltag von 
jungen Menschen haben, AnsprechpartnerInnen. Ziel ist, Krisen- und 
Konfliktsituationen von Familien vorzubeugen und zu bewältigen. Dazu 
gehört auch, die Zuständigkeit von Spezialdiensten herauszufinden und 
sie in die Arbeit mit den Familien einzubeziehen. Der RSD informiert Be-
troffene über öffentliche Hilfen für junge Menschen und berät sie bei 
existentiellen Notlagen. Er vermittelt Hilfen zur Erziehung und sucht zu-
sammen mit den Betroffenen und Trägern nach geeigneten Hilfen. Eine 
bedeutende Aufgabe des RSDs ist die Krisenhilfe und der Kinderschutz. 
(Aus: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/jugend/
regionale_sozialpaedagogische_dienste.html)
In diesem Jahr hatte das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg bereits ein-
mal für mehrere Tage das gesamte Amt geschlossen, um den Aktenstau 
aufzuarbeiten. Es wurden nur noch akute Notfälle bearbeitet. Für Sozial-
arbeiterInnen, die in Familien bei Kinderschutzfällen arbeiten, ist diese 
Schließung ein großes Problem. Fo
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trotzdem eine Arbeitsbeziehung aufbauen zu kön-
nen. Denn erst auf der Grundlage einer Arbeitsbe-
ziehung kann man sich einen Überblick über die 
Probleme und Ressourcen der Menschen machen. 
Nur mit einem guten Überblick kann man in 
schwierigen Lebenslagen fundiert einschätzen, 
welche Lösungen für die Betroffenen sinnvoll sind. 
Während wir diese Aufgaben tagtäglich erledigen, 
bewahren wir in Krisen, zum Beispiel eine drohen-
de Inobhutnahme von Kindern, einen kühlen Kopf 
und wägen alles genau zum Wohle des Kindes ab. 
Empathisch, aber Grenzen setzend und fordernd. 
Dabei ist eine Krisenbearbeitung nicht in ein oder 
zwei Stunden erledigt, sondern erst in ein oder 
zwei Arbeitstagen. Der Super-Gau kommt dann, 
wenn es noch eine weitere Krise gibt. Dann bleiben 
die alltäglichen Aufgaben liegen. So stapelt sich al-
les auf dem Schreibtisch. Unsere ganzen angesam-
melten Überstunden sollen wir im besten Fall auch 
noch abbummeln. Dann muss die Vertretung ein-
springen, die allerdings genauso überlastet ist. 
Und so wachsen die Stapel weiter auf den Schreib-
tischen. Während wir uns in einem Hamsterrad be-
finden, haben wir gar keine Zeit, uns den noch 
nicht so schlimmen Meldungen zu widmen. Das 
heißt: Prävention ist nicht möglich. Wir produzie-
ren somit immer mehr Kinderschutzfälle.

Eine politische Lösung gegen die soziale Ausgrenzung

Wir wollen unseren Job gut machen – im Interesse 
unserer KlientInnen und unserer eigenen Gesund-
heit! Wir wollen unsere Entscheidungen auf einer 
reflektierten, fachlichen Basis treffen. Wir können 
jedoch keine fachliche Arbeit leisten, wenn uns die 
Voraussetzungen dafür fehlen. Wir arbeiten mit Le-
benslagen, die trotz unserer professionellen Dis-
tanz für uns eine enorme psychische Belastung be-
deuten. Zudem decken wir während unserer Arbeit 
nicht nur individuelle Schicksale, sondern auch ge-
sellschaftliche Missstände auf. Unsere Gesellschaft 
fördert soziale Ausgrenzung! Wenn sich nichts 
grundlegend am gegenwärtigen Sozialsystem än-
dert, dann wird sich auch nicht die Zahl derer ver-
ringern, die Unterstützung durch den RSD benöti-
gen. Wenn sich diese Zahl nicht verringert, dann 
verringert sich auch nicht der Bedarf an mehr Per-
sonal oder die Anzahl der kranken Kollegen und 
derer, die gehen. Das wird sich weder durch eine 
stärkere Kontrolle noch durch eine Ausweitung der 
formalen Dokumentationsflut ändern. 

Es ist ein Teufelskreis, aus dem man ohne kom-
petente politische Lösungen nicht herausfindet. Ei-
ne Kollegin beschrieb das einmal so: Ein Arbeiter 
muss am laufenden Fließband Eier behutsam in 
Schachteln einsortieren. Wenn man, wie oben er-
wähnt, davon ausgeht, dass jedes Ei eine individu-
elle Form hat und in eine passgenaue Schachtel 
muss, dann muss der Arbeiter noch sorgfältiger ar-
beiten. Der Arbeiter weiß auch nicht, wann welches 

Ei mit welcher Form kommt, damit er vorher die 
passgenauen Schachteln bereitstellen kann. Das 
Fließband wird langsam aber stetig schneller. Au-
ßerdem werden immer mehr Eier auf das Band ge-
legt. Der Arbeiter schafft es nicht mehr alle Eier zu 
fassen und behutsam einzusortieren. Die Eier klat-
schen am Ende des Fließbandes auf den Boden. 
Wenn der Arbeiter auf die Toilette muss, muss ein 
Kollege, der an einem gleichen Fließband arbeitet, 
die Eier des anderen Arbeiters einsortieren. Und 
somit klatschen nun noch mehr Eier auf den Bo-
den. Über diese auf dem Boden »zerplatzten Eier« 
berichten dann die Medien. Und was passiert dann 
eigentlich mit dem Arbeiter, der doch nur versucht 
hat, seinen Job gut zu machen?«

Die öffentliche Wahrnehmung

Diese hochkomplexe schwie-
rige Arbeitssituation des 
RSD in problembelasteten 
Familien ist in der Öffent-
lichkeit und sicher auch in 
der Politik kaum bekannt. 
Aufgrund des fehlenden Ein-
blicks in diese verantwor-
tungsvolle schwierige Aufga-
be und aufgrund der Igno-
ranz gegenüber diesen 
Schwierigkeiten, ergibt sich 
schnell das weit verbreitete 
Image des Jugendamtes: 
»Entweder es kommt zu früh 
oder zu spät!« Diese Vorwür-
fe gehen an uns. Die Politik, 
die uns die Arbeit unendlich 
erschwert und sie oft un-
möglich macht, schaut zu 
und spart weiter. Und das 
nicht nur bei uns, sondern 
auch in allen anderen sozia-
len Einrichtungen. Die Poli-
tik macht Kinder, Eltern, An-
gehörige und Beschäftigte systematisch krank. 
Aber das ist kein Thema für die Presse. Stattdessen 
wird über Steuerhinterzieher, Diäten und Flughä-
fen berichtet. Bei uns läuten die Kinderschutzglo-
cken erst, wenn beim Pädophilie-Skandal eines Po-
litikers gefragt wird, wer wann welche Information 
zuerst hatte. Was ist hier eigentlich los? Welche 
Moral- und Wertevorstellungen herrschen hier vor? 

Wenn Politik angesichts der beschriebenen Situa-
tion keine adäquaten Bedingungen für die soziale 
Arbeit im Jugendamt bereitstellt und sie die Be-
schäftigten – statt sie bei ihrer schwierigen Aufga-
be zu unterstützen – immer mehr belastet und ih-
nen ihre Arbeit erschwert, dann können wir nur sa-
gen: Wir weigern uns, weiterhin für Öffentlichkeit 
und Medien die Prügelknaben abzugeben und ge-
sellschaftliche Missstände zu deckeln.  
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Eigentlich sollte es am 1. Februar 
2014 starten. Das von SPD-Fraktions-

chef Raed Saleh im April 2013 in der Ko-
alition durchgesetzte »Bonusprogramm 
für Schulen in schwieriger Lage«. Ermit-
telt wurden 220 der 642 öffentlichen, 
allgemeinbildenden Schulen, die in den 
Genuss von 50.000 bis 100.000 Euro jähr-
lich kommen sollten, je nach Anteil der 
lernmittelbefreiten SchülerInnen. Rund 
100.000 von insgesamt 295.000 Schüle-
rInnen in ganz Berlin sind von der Zu-
zahlung der Lernmittel befreit. Die 

Große Hoffnung setzt die SPD und die 
von ihr verantwortete Bildungspolitik 
seither in das Programm, damit Brenn-
punktschulen bessere Bildungsbedingun-
gen und vielfältige Bildungsmöglichkei-
ten für ihre SchülerInnen anbieten kön-
nen. Ausgelegt ist es zunächst auf sechs 
Jahre und umfasst neben einer Basiszu-
weisung und einer Kooperationszuwei-
sung, wenn beispielsweise verschiedene 
Bildungseinrichtungen mit einander einen 
Kooperationsvertrag schließen, auch einen 
erfolgsabhängi gen Bonus. Diesem liegt 

meisten der sogenannten Brennpunkt-
schulen im Bonusprogramm liegen in 
Neukölln, lediglich drei in Steglitz-Zeh-
lendorf. Immerhin fließen so rund 15 
Millionen Euro jährlich zusätzlich in das 
Bildungssystem. »Das Bonusprogramm 
bietet keine Patentrezepte. Ich setze da-
rauf, dass die 220 Schulen das Pro-
gramm als flexibles Instrument nutzen, 
das sie in ihrem Engagement unterstützt, 
die Schülerinnen und Schüler noch bes-
ser als bisher zu fördern«, erklärte Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres. 

bitte nachbessern
eine kritische betrachtung des bonus-programms

von Nuri Kiefer, Vorstandsbereich Schule
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eine schul spe zi fische Zielvereinbarung 
mit der regionalen Schulaufsicht zu-
grunde. Ab dem dritten Jahr reduziert 
sich die Basiszuweisung, dafür steigt 
der Leistungsbonus in dem Umfang, wie 
die Basiszuweisung sinkt. Vorausge-
setzt, die betreffenden Schulen setzen 
die Mittel im Sinne der Schulaufsicht er-
folgreich ein. Diese erhalten dann über 
die gesamte Zeit den vollen Betrag. Für 
Schulen, die aus Sicht der Schulaufsicht 
nicht gleichermaßen erfolgreich sind, 
sinkt der Betrag entsprechend. Soweit 
die Theorie. 

Anlaufschwierigkeiten und Fallstricke

Aber wie viele andere Projekten konnte 
auch das Bonusprogramm erst mit eini-
gen Wochen Verzögerung gestartet wer-
den: Das Online-Portal, über welches die 
Verwaltung der schulischen Budgets er-
folgt, stand nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung. Das führte mancherorts zu Stress, 
denn die jährlich bewilligten Gelder 
müssen immer bis Jahresende ausgege-
ben sein. Restmittel fließen zurück in 
den Staatshaushalt und können nicht 
übertragen werden.

Immerhin rechtzeitig wurden alle Lei-
tungen der im Programm befindlichen 
Schulen von der Senatsverwaltung über 
die Verwendung der Mittel und die zu 
beachtenden Rechtsvorschriften infor-
miert. Doch dabei traten auch Fragen 
und Probleme zutage, über die sich die 
InitiatorInnen im Vorfeld wohl nur un-
zureichend Gedanken gemacht haben. 
Die scheinbar unproblematischste und 
deshalb von der Verwaltung favorisierte 
Variante ist der Abschluss einer Koope-
rationsvereinbarung mit einem Träger 
der freien Jugendhilfe, zum Beispiel für 
die Beschäftigung von sozialpädagogi-
schem Personal. Dann ist nämlich der 
jeweilige Träger Arbeitgeber und für die 
Erbringung der vereinbarten Leistung 
verantwortlich. Allerdings gab es be-
reits vor dem Bonusprogramm in ein-
zelnen Regionen der Stadt Personaleng-
pässe bei ErzieherInnen und Sozialpäd-
agogInnen, sodass es je nach Standort 
schwierig sein wird, geeignete Personen 
zu finden. Schulleitungen können dane-
ben aber auch Honorar- und Werkverträ-
ge mit Einzelpersonen oder Unterneh-
men abschließen. Und da wird es dann 
schon kniffliger, denn es gibt dabei vie-
le rechtliche Vorgaben zu beachten. So 
darf mit den Mitteln keine Scheinselbst-
ständigkeit begründet werden. Das im 

lichen in den Bezirken vermittelt wer-
den. Uns erreichen schon erste Rück-
meldungen, wonach Schulämter Brenn-
punktschulen Anträge auf notwendige 
Regelausstattung und bauliche Verände-
rungen mit Hinweis auf das Bonuspro-
gramm verweigert haben. So war das 
nicht gedacht! Wir raten allen Schullei-
tungen dazu, derlei Vorkommnisse un-
verzüglich der Senatsbildungsverwal-
tung zu melden. Auch die GEW wird, 
sollte sie weitere Berichte diesbezüglich 
erhalten, hiergegen intervenieren.

Kollegien müssen beteiligt werden

Viele der von uns befragten Kollegien 
von Brennpunktschulen berichten, dass 
sie das Bonusprogramm grundsätzlich 
gut finden, bei der Entscheidung der 
Schulleitung über die Verwendung ihrer 
Mittel jedoch kaum oder gar nicht infor-
miert waren. Sie konnten sich somit 
auch nicht in eine Verbesserung der Si-
tuation ihrer Schule konstruktiv einbrin-
gen und Vorschläge für eine nachhaltige 
Schulentwicklung hin zum Positiven 
machen. Außerdem wissen viele Kolle-
gien nicht, dass mit Mitteln des Bonus-
programms Fortbildungen für Lehrkräf-
teteams oder das ganze Kollegium fi-
nanziert werden können. Möglich, dass 
der erwähnte Zeitdruck, unter dem das 
Geld ausgegeben werden muss, dazu 
führt, dass viele Schulleitungen ohne 
ausreichende Mitbeteiligung der Ge-
samtkonferenzen über die Verwendung 
der Mittel entscheiden. Daher sollte ein 
Übertrag der Mittel auf Antrag der Schu-
le nach Einzelfallprüfung künftig er-
möglicht werden. Qualität und Sorgfalt 
müssen hier vor Schnelligkeit gehen. Be-
denklich ist, dass bereits erste Projekte 
wie das Quartiersmanagement, die zu-
vor kostenfrei, weil fremdfinanziert, an 

Vorfeld zu prüfen, ist Aufgabe der 
Schulleitung. 

Der Bereich, der vielen Leitungen und 
Kollegien aber am dringlichsten auf den 
Nägeln brennt, nämlich den Zustand des 
Schulgebäudes zu verbessern und damit 
die Schule attraktiver zu machen, kann 
mit dem Bonusprogramm nur in eng ge-
setzten Grenzen angegangen werden. 
Hier trat bei den eintägigen Schulungen 
an der Verwaltungsakademie schnell Er-
nüchterung auf, weil keine Ausgaben ge-
macht werden dürfen, für die der jewei-
lige Bezirk als Schulträger grundsätzlich 
verantwortlich ist. Was jedoch möglich 
sein soll und explizit auch als Beispiel 
in den Handreichungen erwähnt wird, 
ist der Aufbau und die Ausstattung ei-
ner Schulbibliothek, die nunmehr die 
Schulleitung selbstverantwortlich bei ei-
nem Schulausstatter in Auftrag geben 
kann. Doch da es sich hierbei um Sum-
men von 10.000 Euro und mehr handelt, 
muss dieser das komplizierte Berliner 
Vergabe- und Haushaltsrecht beachten 
und hierfür eine ordnungsgemäße Aus-
schreibung starten. Dies ist ein sehr um-
fangreiches, zeitaufwändiges Unterfan-
gen, das normalerweise in den Bezirken 
von entsprechend ausgebildetem Fach-
personal durchgeführt wird. Somit sind 
größere Auftragsvergaben im Rahmen 
des Bonusprogramms erhebliche rechtli-
che Fallstricke für die betroffenen Schu-
len. Denn macht die Schulleitung hier 
einen Fehler, kann dies Regressforde-
rungen nach sich ziehen. Ganz zu 
schweigen von den langen Laufzeiten, 
die eine Ausschreibung nach sich zieht. 

Wenn Senatorin Scheeres sagt: »Es 
sind keine  ›Reparaturmittel‹ für ge-
scheiterte Schulen, sondern zusätzliche 
Unterstützungsmittel, die schwierige 
Sozialstrukturen berücksichtigen und 
Leistung belohnen«, so muss dies mit 
Vehemenz gerade auch den Verantwort-
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litik anbelangt. Die kommt mitunter auf 
Ideen, die von herzlich wenig Sachver-
stand und Wertschätzung zeugen, wie 
die des Neuköllner SPD-Abgeordneten 
Joschka Langenbrinck, der Mitte August 
über die Presse und auch gegenüber der 
GEW auf schriftliche Nachfrage vor-
schlug, unattraktive Schulen vorüberge-
hend zu schließen und das Personal so-
wie die Schulleitung auszuwechseln. 
Ferner fordert er, junge Lehrkräfte mit 
Hilfe von »Brennpunkt-Zulagen« an die 
schwierigsten Schulen zu locken. Und 
was ist mit den KollegInnen, die sich 
über Jahre trotz der schwierigen Ar-
beitsbedingungen für ihre Schule enga-
giert haben? Ein Gespräch, das der Vor-
standsbereich Schule aufgrund dieser 
Äußerungen mit dem Abgeordneten für 
Mitte September vereinbart hat, soll un-
terstreichen, dass der GEW an einem 
konstruktiv-kritischen Dialog mit allen 
BildungspolitikerInnen der Stadt gele-
gen ist. Denn das Bonusprogramm muss 
weiterentwickelt und für die auftau-
chenden Probleme bei der Umsetzung 
müssen Lösungen gefunden werden.

Nachbesserung erforderlich

Die Beschäftigen müssen bei der Ver-
wendung der Mittel beteiligt werden. 
Die zu treffenden Zielvereinbarungen 
sollten realistisch und ehrlich sein, es 
darf nicht in bloßen Formalismus mün-
den. Ferner müssen unbürokratische 
Wege gefunden werden, damit Schulen 
auch einen Teil des Geldes in ihre Aus-
stattung investieren können, ohne den 
Schulträger aus seiner Mitverantwor-
tung zu entlassen. Der zunehmenden 
Kommerzialisierung von Bildung darf 
durch die Bonusmittel kein weiterer 
Vorschub geleistet werden. Besser als 
das Bonusprogramm wäre aus Sicht der 
GEW BERLIN aber, den Bezirken mehr In-
vestitionsmitteln für ihre Schulgebäude 
zuzuweisen und über die Zumessungs-
richtlinien die Brennpunktschulen di-
rekt mit mehr gut ausgebildeten Päda-
gogInnen auszustatten. 

den Schulen liefen, künftig nur über Ho-
norar- oder Werkvertrag bereit sind, ihr 
Engagement fortzusetzen. Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass bald wei-
tere kommerzielle Anbieter im Bildungs-
bereich an den jährlich 15 Millionen Euro 
mitverdienen möchten. Ob alle auch se-
riös und professionell in der Lage sind, 
das anzubieten, was die Brennpunkt-
schulen brauchen, bezweifeln wir. So 
stehen auch die von uns kritisch ange-
sehenen Teach-first- und Turn-Around- 
Projekte im Zusammenhang mit dem 
Bonusprogramm wieder hoch im Kurs.

Brennpunktschulen als neue »Restschulen«

Schlussendlich wird das Bonusprogramm 
den strukturellen Personalmangel gerade 
an Brennpunktschulen nicht ausgleichen 
können, zumal auch andere schulstruk-
turelle Gegebenheiten, die Schulen zu 
Brennpunktschulen machen, eine große 
Rolle spielen. Noch zu sehr ist das Ber-
liner Schulsystem trotz Reformbemü-
hungen ein System der sozialen Selek-
tion und Segregation. Das zeigt sich 
auch daran, dass nur sehr wenige Schu-
len mit einer Oberstufe im Programm 
sind. Das Bonusprogramm allein wird 
die noch immer viel zu große Kluft zwi-
schen sozialer Herkunft und Bildungser-
folg nicht wesentlich verringern kön-
nen. Viele Sekundarschulen im Bonus-
programm sind inzwischen zu »Rest-
schulen« geworden, an denen die Zahl 
der Erstanmeldungen in der Jahrgangs-
stufe 7 im zurückliegenden Anmelde-
zeitraum teilweise gegen Null tendierte. 
Die GEW wird daher die weitere Entwick-
lung an den Brennpunktschulen beob-
achten, die Kollegien dort unterstützen 

und auf Nachbes-
serungen po-
chen, insbeson-
dere was die 
Trans parenz 
innerhalb der 
Schulen, 
aber auch 
aufseiten 
der Bil-
dungspo-
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Im Rahmen der Sommeruniversität lud 
die Cornelsen Stiftung Lehren und Ler-

nen zu einem öffentlichen Streitge-
spräch zwischen dem Bildungsforscher 
Olaf Köller und dem Didaktiker Hans Pe-
ter Klein zum Thema Kompetenzorien-
tierung in Schule: »Nein danke!?« ein. 
Die Veranstaltung fand im August 2014 
im Henry-Ford-Bau der Freien Universi-
tät statt, war gut besucht und bot die 
Möglichkeit, zwei herausragende Wis-
senschaftler kennenzulernen, die in der 
aktuellen bildungswissenschaftlichen De-
batte konträre Positionen vertreten.

Köller, empirischer Bildungsforscher, 
heute Direktor des IPN (Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten und Mathematik) an der Christi-
an-Albrechts-Universität Kiel, wirkte fe-
derführend bei der Umsetzung der von 
der Kultusministerkonferenz vor zehn 
Jahren eingeführten nationalen Bil-
dungsstandards mit, indem er Instru-
mente zu deren Überprüfung an Schulen 
entwickelte. In der Veranstaltung zog er 
eine positive Bilanz der Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung durch Definition 
von Kernkompetenzen, die zu einem 
System der Qualitätssicherung geführt 
haben. Nach dem PISA-Schock, der die 
Kompetenzdebatte auslöste, stehen die 
deutschen SchülerInnen nun im interna-
tionalen Vergleich weit besser da, was 
sich an der Zahl der Bildungsabschlüsse 
zeigt. Die politische Steuerung des Bil-
dungssystems ist viel stärker output-
orientiert als vor 15 Jahren.

Scharfe Kritik

Klein, seit 2001 Inhaber des Lehrstuhls 
für Didaktik der Biowissenschaften an 
der Goethe-Universität in Frankfurt, ist 
ein scharfer Kritiker von Kompetenz-
orientierung und dem damit verbunde-
nen Testwahn. In der Diskussion führte 
er aus, wie der Anschluss an das ang-
lo-amerikanische Wettbewerbsprinzip in 
Deutschland zu einer Ökonomisierung 

züge herzustellen oder Texte mit gesell-
schaftskritischer Tendenz zu lesen, son-
dern die SchülerInnen sollen nur noch 
Texte lesen und diese in der Prüfung 
mit anderen Texten ver-
gleichen, was häufig 
dazu führt, dass 
das im Unterricht 
behandelte Werk 
nur noch eine Ne-
benrolle 
spielt. 

Die immer umfangrei-
cheren, künstlich aufgeblähten Erwar-

tungshorizonte für die Fachhochschul-
reifeprüfung stellten oft die Textrepro-
duktion in den Mittelpunkt und waren 
bei der Korrektur der Prüfungsarbeiten 
nicht unbedingt hilfreich.

Im Bereich der methodischen Schu-
lung – Lesekompetenz, Kommunizieren, 
Präsentieren – haben wir in den letzten 
Jahren in der Schule deutliche Fort-
schritte gemacht. Die fachlichen und 
sozialen Kompetenzen der SchülerIn-
nen müssen aber genauso gefördert 
werden, wenn wir unseren Bildungsauf-
trag ernst nehmen, ganzheitliche Per-
sönlichkeiten zu bilden, die in der Lage 
sind, sich ihres eigenen Verstandes zu 
bedienen.

Abschließend noch ein Wort zur Rolle 
der Wirtschaft. Dazu enthielt unser 
Schulprogramm am Oberstufenzentrum 
den schönen Satz: »Wir verstehen Öko-
nomie nicht als Wert an sich, sondern 
als notwendiges Mittel zur Gestaltung 
einer menschenwürdigen Lebens- und 
Arbeitswelt.« 

der Bildung geführt hat. Die Anzahl der 
AbiturientInnen habe zwar zugenom-
men, ihr Fachwissen und Urteilsvermö-
gen seien oft aber unzureichend. Grund 
dafür sei die Überbewertung der metho-
dischen Kompetenzen und die Vernach-
lässigung der Fachinhalte. Er machte 
dies anhand von einigen Abituraufga-
ben deutlich, die im Wesentlichen die 
Lesekompetenz der Prüflinge in den 
Mittelpunkt stellten, sie fachlich aber 
eindeutig unterforderten. Klein sieht 
hier die Gefahr, dass die SchülerInnen 
keine eigene Meinung mehr äußern sol-
len, sondern nur noch auf die An-
forderungen der Wirtschaft 
vorbereitet werden. In der 
Auseinandersetzung mit Köl-
ler relativierte er seine Kritik 
dahingehend, dass ein guter 
Gedanke – die Kompetenz-
orientierung – seiner Mei-
nung nach falsch umge-
setzt werde.

Eigene Erfahrungen

Auf der Grundlage meiner langjährigen 
Unterrichtstätigkeit im Bereich der Geis-
teswissenschaften (Deutsch / Englisch / 
Kommunikation) am Gymnasium und 26 
Jahre am Oberstufenzentrum möchte 
ich zu dem Problem Stellung beziehen. 
Auch ich habe in den vergangenen Jah-
ren im Deutschunterricht nach der Ein-
führung des Zentralabiturs eine Ver-
nachlässigung der Fachinhalte erlebt. 
Die Vorgaben, welche Texte im Unter-
richt zu behandeln sind, ließen oft kein 
klares Konzept erkennen. Mal wurde tief 
in die germanistische Mottenkiste ge-
griffen, mal ein Roman ausgewählt, der 
zu wenig Substanz enthält, um daraus 
ein tragfähiges Abiturthema zu entwi-
ckeln. Die Beliebigkeit der Auswahl ist 
ein Zeichen von Orientierungslosigkeit 
und auch ein Ausdruck der Entpolitisie-
rung des Deutschunterrichts. Es geht 
nicht mehr darum, gesellschaftliche Be-

Wunderwaffe oder Fetisch
diskussion um die kompetenzorientierung im unterricht 

von Ingrid Willam, Studienrätin im Ruhestand
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Mit einem Beschluss der Landesdele-
giertenversammlung vom Juni 

2014 ruft die GEW BERLIN (gemeinsam 
mit der Bundeskonferenz der Sprach-
lehrbeauftragten, der Bundeskonferenz 
der Lehrbeauftragten an Musikhoch-
schulen, der Deutschen Orchesterverei-
nigung) zu einem Aktionstag der Lehr-
beauftragten an den Berliner Hochschu-
len am 6. November 2014 auf. Mit dem 
Aktionstag möchten wir die Öffentlich-
keit über die Situation der Lehrbeauf-
tragten informieren und Forderungen an 
die Hochschulen und den Senat stellen. 
Die Hauptforderungen sind:
1. Dauerstellen für Daueraufgaben: Lehr-
aufträge werden ausdrücklich auf ergän-
zende Lehrangebote begrenzt;
2. Anpassung der Lehrauftragsvergü-
tungen an die Tarifentwicklung (TV-L) 
für das hauptberufliche Personal;
3. Vergütung auch der begleitenden so-
wie Folgetätigkeiten (Vor- und Nachbe-
reitung der Lehrveranstaltungen, Kor-
rekturen sowie Betreuung und Beratung 
der Studierenden, Wahrnehmung von 
Prüfungsverpflichtungen sowie Formen 
der online-Lehre);

blz 14). Bei diesem Ausmaß kann von 
»ergänzendem Charakter« der Lehrauf-
träge keine Rede sein.

Die Arbeitsbedingungen sind am pro-
blematischsten: Obwohl viele Lehrbe-
auftragte von ihrer Tätigkeit leben, sind 
sie keine Beschäftigten der Hochschu-
len, gelten auch nicht als arbeitneh-
merähnlich, sondern sind einfach pre-
kär tätig. Die Hochschulen beteiligen 
sich nicht an den Sozialversicherungen 
der Lehrbeauftragten, sodass diese auch 
den Arbeitgeberanteil der Kranken- und 
Rentenversicherungsbeiträge zahlen müs-
sen. Zudem gelten Lehrbeauftragte als 
»FreiberuflerInnen«, wodurch höhere 
Krankenkassenbeiträge entstehen. Sie 
haben weder Anspruch auf Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall noch auf Mutter-
schutz und bezahlten Urlaub.

Auf zum 6. November

Für einen erfolgreichen Aktionstag ist es 
notwendig, dass die GEW-Mitglieder in 
den Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung, in den Personalräten, unter 
den zentralen und dezentralen Frauen-
beauftragten sowie in den Studierenden-
vertretungen die Arbeitsbedingungen 
der Lehrbeauftragten thematisieren und 
Anträge zur Unterstützung ihrer Forde-
rungen stellen.

Der Ablauf des Aktionstags wird in 
den kommenden Wochen genauer be-
stimmt. Vorgesehen ist, tagsüber Info-
tische mit Flyern an zentralen Orten 
der einzelnen Hochschulen aufzustel-
len. Gegen Abend werden der Senats-
verwaltung die Forderungen der Lehr-
beauftragten im Rahmen einer Aktion 
mit Musik und Inszenierungen überge-
ben. 

4. Aktives und passives Wahlrecht der 
Lehrbeauftragten für die Personalräte. 
Vertretung der Lehrbeauftragten durch 
die Personalräte.

Wer nicht im Hochschulbereich arbei-
tet, fragt sich vielleicht, warum die 
Lehrbeauftragten, also qualifizierte Be-
rufstätige, die ihr Wissen in die Hoch-
schulen bringen, Forderungen haben. 
Leider besteht die Mehrheit der Lehrbe-
auftragten nicht aus externen ExpertIn-
nen, obwohl diese Vertragsart eben für 
externe Personen gedacht ist, die über 
eine hauptamtliche Anstellung außer-
halb von Hochschulen verfügen oder ei-
ne freiberufliche Tätigkeit ausüben.

Die Hochschulen benutzen aber immer 
häufiger die Lehraufträge, um Regelleh-
re abzudecken. An den (Fach)Hochschu-
len, Musikhochschulen sowie an den 
Sprachenzentren beträgt das von Lehr-
beauftragten erbrachte Lehrdeputat einen 
bedeutenden Anteil des Gesamtlehrde-
putats (häufig über die Hälfte), wie aus 
den Antworten des Senats auf eine An-
frage im Abgeordnetenhaus hervorgeht, 
über die wir schon berichtet haben (Mai-

H O C H S C H u l e  blz |  O k t O b e r  2 0 1 4

aktionstag der lehrbeauftragten
die Organisationen der lehrbeauftragten kämpfen gegen prekäre bedingungen

von Linda Guzzetti, Abteilung Wissenschaft
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Seit die Koalition am 27. Mai 2014 be-
kannt gegeben hat, welche Maßnah-

men Teil ihres sechs Milliarden schwe-
ren Bildungspaketes sind, ist der Vertei-
lungskampf eröffnet. Beispielsweise dro-
hen die Hochschulrektoren mit dem 
Wegbrechen von Studienplätzen, sollte 
sich die Grundfinanzierung der Hoch-
schulen nicht verbessern.

Die Große Koalition hingegen übt sich 
in Selbstgefälligkeit – und das nicht erst 
seit dem 27. Mai. Das sogenannte Paket 
für Bildung ist, zusammen mit der Müt-
terrente, dem Mindestlohn und der Neu-
ausrichtung der Energiewende, für die 
Koalition eine prioritäre Maßnahme und 
ein wichtiger Schritt in Richtung Bil-
dungsrepublik. Doch wie ein altes Sprich-
wort sagt: Eigenlob stinkt – und so zeigt 
sich bei genauerem Hinsehen, dass auch 
am Bildungspakt einiges faul ist.

Das Paket für Bildung

Insgesamt umfasst das Paket für Bildung 
fünf konkrete Maßnahmen, die nach Be-
rechnungen der Bundesregierung den 
Bund in dieser Legislaturperiode rund 
sechs Milliarden Euro kosten sollen. Die 
folgende Tabelle zeigt die geplanten 
Kosten der jeweiligen Maßnahmen sowie 
das Jahr, in dem sie voraussichtlich an-
fallen werden. (Siehe Tabelle 1)

Ziel des Pakets für Bildung ist zum ei-
nem, die Länder und Kommunen zu ent-
lasten. Diese Entlastung erzeugt der 
Bund, indem er erstens die Kosten be-
reits vorhandener Leistungen teilweise 
oder vollständig übernimmt, zweitens 
Einnahmen, die ihm bisher zustehen, an 
die Länder überträgt sowie drittens 
durch die Aufstockung bestehender Pro-
gramme. Zum Zweiten soll das Paket zu 
einer Steigerung der Bildungsausgaben 
insgesamt führen. Entweder direkt durch 
die Inanspruchnahme der aufgestockten 
Programme oder indirekt, indem der 
Bund die Länder und Kommunen auffor-
dert, die im Zuge der Entlastung frei-

Zum Ersten bewirkte der starke Rückgang 
des BIP in 2009 einen rein statistischen 
Anstieg der öffentlichen Bildungsausga-
ben in Relation zum BIP. Zum Zweiten er-
gab sich aus der schnel len wirtschaftli-
chen Erholung und dem Zurückspringen 
des BIP auf Vorkrisenniveau für Bund 
und Länder eine verhältnismäßig günsti-
ge Entwicklung der Steuereinnahmen. 
Damit konnte eine Umsetzung der soge-
nannten Schuldenbremse zunächst oh-
ne große Kürzungen erfolgen. Zum Drit-
ten begünstigte die Aufstockung beste-
hender und die Umsetzung neuer oder 
bereits geplanter Bildungsprogramme 
(Bildungsinvestitionen im Rahmen der 
beiden Konjunkturprogramme, Qualitäts-
pakt Lehre) des Bundes den Verbleib der 
Bildungsausgaben auf verhältnismäßig 
hohem Niveau. Diese Ursachen weisen 
jedoch bereits auf das Dilemma hin, in 
dem sich die Bildungsfinanzierung be-
findet: Zum Ersten werden die einmali-
gen Bildungsinvestitionen im Rahmen 
der ausgelaufenen Konjunkturprogram-

werdenden Finanzmittel im Bildungsbe-
reich zu belassen und damit zusätzliche 
Angebote zu finanzieren.

Mit Volldampf zur Bildungsrepublik?

Die Unterfinanzierung des deutschen 
Bildungssystems wurde spätestens mit 
dem Bildungsgipfel in Dresden von al-
len im Bundestag vertretenen Parteien 
anerkannt. Mit der Ausrufung der Bil-
dungsrepublik wurde die Steigerung der 
Bildungsausgaben damals zur Chefsa-
che erklärt und eine Steigerung der Bil-
dungsausgaben auf sieben Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) versprochen. 
Umso erschreckender ist daher die Tat-
sache, dass seitdem nur wenig passiert 
ist. Zwar ist ab 2009 ein Anstieg der öf-
fentlichen Bildungsausgaben in Relation 
zum Bruttoinlandsprodukt zu beobach-
ten, dieser ist jedoch weniger dem be-
herzten Eingreifen der Bildungspolitike-
rInnen in Bund und Ländern geschuldet. 

O k t O b e r  2 0 1 4  |  blz H O C H S C H u l e

Großer Wurf oder fauler zauber?
der versprochene zuwachs im bildungsbereich wird durch Verrechnungen aufgehoben

von Henrik Piltz, Abteilung Wissenschaft

UMSETzUNG DES SEcHS-MiLLiARDEN-PAKETS FüR BiLDUNG

Maßnahmen
2015 2016 2017 2014  

bis 2017

in Millionen euro

Vollständige übernahme des  
bafög durch den bund

1.170 1.170 1.170 3.510

novellierung des bafög zum  
Wintersemester 2016/17

142 502 644

3. phase des Hochschul paktes 2020 459 912 1.371

aufstockung des Sonder vermögens 
zum ausbau der kindertagesbetreu-
ung für kinder unter drei Jahren

200 250 450

übertragung eines Festbetrags aus 
dem umsatzsteueraufkommen des 
bundes an die länder

100 100

Gesamt 1.170 1.971 2.934 6.075

tabelle 1: Quelle: bundesministerium der Finanzen (bMF), 2014
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me zu einem dauerhaften Absinken der 
Bildungsausgaben führen. Zum Zweiten 
hat sich der Konjunkturverlauf wieder 
normalisiert, sodass eine Umsetzung 
der Schuldenbremse nicht ohne Kürzun-
gen in den Bundes- und Länderhaushal-
ten zu bewerkstelligen ist. In den mittel-
fristigen Finanzplanungen einiger Bun-
desländer sind deshalb bereits Kürzun-
gen in den Bildungsbudgets vorgesehen. 
Zum Dritten beruht die Aufstockung der 
Bildungsausgaben des Bundes auf einer 
Ausweitung der entsprechenden Bil-
dungsangebote. Die Zahl der Studieren-
den sowie der Kinder unter drei Jahren, 
die in einer Kindertageseinrichtung be-
treut werden, ist seit 2008 stark ange-
stiegen. Für den Hochschulbereich lässt 
sich beispielsweise zeigen, dass die lau-
fenden Ausgaben (Grundmittel) für Leh-
re und Forschung pro Studierenden seit 
2008 rückläufig sind (Statistisches Bun-
desamt 2014b, S. 51). Wie wird sich nun 
das Paket für Bildung auf die Entwick-
lung der Bildungsausgaben auswirken?

Koalition der großen Rechenkünstlerinnen

Betrachten wir im ersten Schritt die Wir-
kung auf das Gesamtsystem: Für die 
Jahre 2015 bis 2017 stehen – nach Anga-
ben der Bundesregierung – jährlich 1,9 
Milliarden Euro zusätzlich für Bildungs-
ausgaben zur Verfügung. Die Aufsto-
ckung des Sondervermögens wird hier 
nicht berücksichtigt, weil es sich um ei-
nen einmaligen Zuschuss handelt. Bei 
einem öffentlichen Gesamtbudget für 
Bildung in Höhe von 137,8 Milliarden 
Euro im Jahr 2010 ergibt sich eine Stei-
gerung um weniger als 1,5 Prozent. Ein 
äußerst geringer Aufwuchs, insbesonde-
re wenn man diese Summe mit Berech-
nungen zum Bedarf innerhalb des Bil-
dungssystems vergleicht. Aktuelle Stu-
dien schätzen diesen auf 30 (Jaich 2008) 
bis über 50 Milliarden Euro pro Jahr 
(Piltz 2011).

Im zweiten Schritt ist die Wirkung der 
einzelnen Maßnahmen auf die jeweili-
gen Bildungsbereiche zu schätzen. Zum 
Ersten wären hier die 100 Millionen Euro 
zu nennen, die aus dem Umsatzsteuer-
aufkommen des Bundes an die Länder 
transferiert werden sollen. Zusammen 
mit den 450 Millionen Euro zur Aufsto-
ckung des Sondervermögens soll hier-
durch der Ausbau der Kindertagesbe-
treuung für Kinder unter drei Jahren ge-
fördert werden. Da es sich bei der Förde-
rung der Kindertagesbetreuung überwie-

länder diese zusätzlichen Finanzmittel 
auch tatsächlich im Bildungsbereich be-
lassen. Aufgrund der Haushaltsautono-
mie der Bundesländer verfügt der Bund 
über keine Handhabe, die Länder hierzu 
zu verpflichten.

Bleibt als letzte zu betrachtende Maß-
nahme die Bafög-Novelle zum Winterse-
mester 2016/2017. Grundsätzlich sind 
die Erhöhung der Fördersätze und Frei-
beträge sowie die Verbesserung der Bo-
lognatauglichkeit des Bafög zu begrü-
ßen. Die Erhöhung der Freibeträge und 
Fördersätze ist jedoch nicht ausrei-
chend, um die seit der letzten Erhöhung 
im Jahr 2010 angefallene Steigerung der 
Lebenshaltungskosten zu kompensieren.

Bildungspakete schnürt man anders

Im Ergebnis zeigt sich, dass mit diesem 
Paket für Bildung keine der vielen Dau-
erbaustellen im Bildungssystem beho-
ben wird. Signifikante Verbesserungen 
im Bildungsbereich sind mit den derzei-
tigen Budgets von Bund, Ländern und 
Kommunen nicht durchsetzbar. Nur 
durch Steuererhöhungen für hohe Ein-
kommen und Vermögen – wie sie die 
GEW in ihrem Steuerkonzept fordert – 
ist ein bedarfsgerechtes Bildungssystem 
finanzierbar. Durch das Festhalten von 
Bundes- und Landesregierungen am Pa-
radigma, dass Steuern unter keinen Um-
ständen erhöht werden dürfen, und bei 
gleichzeitigem Vollzug der Schulden-
bremse ist ein Umsteuern in der Bil-
dungspolitik unmöglich (vgl. Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
2014, S. 250 – 257). 
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gend um einmalige Zuschüsse handelt, 
können hier nur geringere Ver bes se run-
gen festgestellt werden. Dies wird durch 
die aktuelle Debatte in den Bundeslän-
dern untermauert. So hat der nieder-
sächsische Ministerpräsident Stephan 
Weil angekündigt, die im Landeshaushalt 
freiwerdenden Finanzmittel im Zuge der 
vollständigen Übernahme des Bafög 
durch den Bund ausschließlich für die 
Qualitätsverbesserung in den Kinderta-
gesstätten zu verwenden. Nach Berech-
nungen des Bundes beläuft sich diese 
Entlastung für Niedersachsen auf über 
100 Millionen Euro, also ein Vielfaches 
der Summe, die es aus der Übertragung 
des Umsatzsteueraufkommens erhält.

Im Hochschulbereich ist zu Beginn die 
Ausfinanzierung der dritten Phase des 
Hochschulpaktes 2020 zu nennen. Diese 
soll 2016 starten und den Hochschulen 
in den Jahren 2016 und 2017 zusätzli-
che knapp 1,4 Milliarden Euro bringen. 
Bei den Berechnungen der Bundesregie-
rung ist allerdings unberücksichtigt ge-
blieben, dass parallel zum Start der drit-
ten Phase des Hochschulpaktes 2020 
die zweite Phase ausläuft. Die mit der 
zweiten Phase verbundenen Zahlungen 
des Bundes an die Hochschulen reduzie-
ren sich in den Jahren 2016 und 2017 
um fast exakt die gleiche Summe, die in 
diesen Jahren durch den Start der drit-
ten Phase hinzukommen sollen.

Die größte Einzelmaßnahme zur Ent-
lastung der Bundesländer ist die voll-
ständige Übernahme des Bafögs durch 
den Bund. Diese soll den Ländern eine 
Entlastung in Höhe von 1,17 Milliarden 
Euro erbringen. Auch an dieser Stelle 
scheint es die Bundesregierung mit ih-
ren Berechnungen nicht ganz so genau 
zu nehmen. Denn dieser Betrag ent-
spricht dem gesamten Anteil der Bun-
desländer an den Auszahlungen an die 
Bafög-EmpfängerInnen. Darin ist ebenso 
der Darlehnsanteil für das Studieren-
den-Bafög enthalten. Die Rückzahlungen 
dieser Darlehen erbrachten den Bundes-
ländern im Jahr 2013 Einnahmen in Hö-
he von fast 190 Millionen Euro. Diese 
werden den Bundesländern in Zukunft 
fehlen und damit die Entlastungswir-
kung dieser Einzelmaßnahme erneut 
deutlich reduzieren. Die tatsächliche 
Entlastung könnte, wenn sie vollständig 
den Hochschulen zufließen würde, zu 
einer Steigerung ihrer Budgets um knapp 
drei Prozent beitragen. Damit würde zu-
mindest ein Teil der derzeit vorhande-
nen Unterfinanzierung abgebaut. Dies 
setzt jedoch voraus, dass die Bundes-
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Dienstag, kurz nach zweiundzwanzig 
Uhr. Der ICE aus Berlin fährt pünkt-

lich in den Dortmunder Hauptbahnhof 
ein. Vom Bahngleis aus pflastern platt-
getretene, graue Kaugummireste den 
Weg in Richtung Ausgang »Innenstadt«. 
Als ich hinaustrete, ist der Bahnhofsvor-
platz menschenleer. Fast. In meinem Rü-
cken erklingen die Akkorde einer Gitar-
re. Ein Mann singt dazu. 
Wie passend, denke ich, 
zur angebrochenen Blau-
en Stunde im Ruhrpott. 
Ich greife nach meinem 
Trolley und mache mich 
auf zu meiner Unterkunft. 
Ich bin bereits gespannt 
auf morgen. Dann geht die 9. Jahresta-
gung der Gesellschaft für Hochschulfor-
schung (GfHf) los. Ihr diesjähriger Titel 
lautet »Tabus an der Hochschule«. Dabei 
werde ich die Moderation des ExpertIn-
nen-Forums »Mission Impossible? Pro-
movieren in Drittmittelprojekten« über-
nehmen. Als Wissenschaftlerin forsche 
ich über Weiterbildung, sowohl in Be-
trieben als auch in Hochschulen. Ehren-
amtlich beschäftigte ich mich ebenso mit 
Hochschulen, allerdings mehr mit den 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftle-
rInnen und AbsolventInnen. So bin ich 
Beisitzerin in der Abteilung Wissen-
schaft der GEW BERLIN und Vorstands-
mitglied im Deutschen Akademikerinnen-
bund, Ortsgruppe Berlin-Brandenburg.

 
Mittwoch, drei viertel elf. Ich komme 

in der Hohen Straße 141 an. Hier liegt 
der Tagungsort. Das Zentrum für Hoch-
schulBildung befindet sich etwas ab-
schüssig von der stark befahrenen 
Hauptstraße. Vor mir steht ein dunkelro-
tes, fast braunes Backsteingebäude mit 
auffallenden Fensterreihen. Ich gehe 
über den Parkplatz Richtung Eingang. 
Der Lärm der Hauptstraße nimmt ab. Ein 
paar Steintreppen hinauf, durch die Gla-
stür hindurch, stehe ich im Foyer des 
Gebäudes. Links steht ein Tresen. Auf 
diesem die Tagungsmappen, alphabe-

nen mit gleichen oder ähnlichen For-
schungsinteressen zu finden. Ein weite-
res Forschungsfeld ist der Arbeitsplatz 
Hochschule, insbesondere die Arbeits-
bedingungen des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Auch ein originäres The-
ma der Bildungsgewerkschaft GEW. Das 
diesjährige HoFoNa-ExpertInnen-Forum 
knüpft daran an und fragt »Mission Im-

possible? Promovie-
ren in Drittmittelpro-
jekten«. Noch eine 
halbe Stunde, bevor 
das Forum beginnt. Es 
ist halb eins. Die Mit-
tagspause auf dem 
Flur des 1. Oberge-

schosses ist in vollem Gange. Belegte 
Brötchen werden gegessen, Wasserfla-
schen und Säfte geöffnet, sich einander 
begrüßt, anregende Unterhaltungen ge-
führt. Die zirka dreißig HoFoNa-Mitglie-

tisch sortiert. Ich suche mir meine her-
aus. Der heutige Tag steht im Zeichen 
des Hochschulforschungsnachwuchses 
(HoFoNa) innerhalb der GfHf. Den Nach-
wuchs eint, dass sie als wissenschaftli-
che MitarbeiterInnen und/oder Promo-
vendInnen über Hochschulen forschen. 
Generell werden die Zugänge an die 
Hochschule (Zielgruppen), das Lehren 

und Lernen in der Hochschule (Didaktik) 
und der berufliche Verbleib nach der 
Hochschule (AbsolventInnen) unter-
sucht. Ein Online Directory unterstützt 
die HoFoNa-Mitglieder darin, KollegIn-

O k t O b e r  2 0 1 4  |  blz H O C H S C H u l e

Gemeinsamkeiten in tabus
ein persönlicher rückblick auf die Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung

von Luise B. Flacke, Abteilung Wissenschaft Fo
to

: P
ri

vA
t

Oftmals ist die Anstellung kürzer als die tatsächliche Dauer  
des Drittmittelprojekts, in dem promoviert werden soll

über die »Spuren der tabus an der Hochschule« sprachen die Hochschulforscherinnen in dortmund.   Foto: Uni dortmUnd 
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der haben soeben den Methodenwork-
shop »Interviewformen und Auswer-
tungsmöglichkeiten« beendet. Vor ihnen 
liegt nun das HoFoNa-ExpertInnen-Fo-
rum. Ich bereite mich auf die Moderati-
on vor. Nachdem ich meine Unterlagen 
durchgesehen habe, suche ich im Pau-
sengewimmel die Podiumsgäste. An ei-
nem Tisch werde ich fündig. Hier sitzt 
Annette Schmidtmann, promovierte Bio-
login. Seit 2007 leitet sie die Gruppe 
»Graduiertenkollegs, Graduiertenschu-
len, Nachwuchsförderung« in der Deut-
schen For schungs gemeinschaft (DFG). 
Ihr gegenüber sitzt im dunklem Anzug 
Helmut Messer, pro-
movierter Jurist. Er 
leitet seit 2008 das 
Referat »Gemeinsa-
me Forschungsförde-
rung, Forschung im 
Bereich Wirtschafts-, 
Sozial- und Geistes-
wissenschaf ten, Wis-
senschaftlicher 
Nachwuchs« im Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden- 
Württemberg. Neben dem Tisch steht 
Marc Torka, promovierter Soziologe. 
2010 erhielt er den Ulrich-Teichler-Preis 
der GfHf für herausragende Dissertatio-
nen. Sein Promotionsthema lautete »Die 
Projektförmigkeit der Forschung«. Seit 
2007 ist er wissenschaftlicher Mitarbei-
ter in der Forschungsgruppe »Wissen-
schaftspolitik« am Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (WZB). 
Soeben kommt die nächste Podiumsdis-
kutantin die Treppe hinauf. Es ist Anke 
Burkhardt, die in der DDR ihren Doktor 
in den Agrarwissenschaften erwarb. Seit 
1999 ist sie wissenschaftliche Mitarbei-
terin und seit 2013 Abteilungsleiterin am 
Institut für Hochschulforschung (HoF). 
Davor war sie dort von 2001 bis 2014 
auch als Geschäftsführerin tätig. Kurz 
darauf ist das Podium mit Andreas Kel-
ler komplett. Der promovierte Politologe 
ist seit 2007 Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Vorstands für den Bereich Hoch-
schule und Forschung und seit 2013 
stellvertretender Vorsitzender der GEW. 
Er engagiert sich für den »Traumjob 
Wissenschaft« und hat hierzu zahlreiche 
Initiativen auf den Weg gebracht, wie 
das »Templiner Manifest«, den »Herr-
schinger Kodex« und den »Köpenicker 
Appell«. 

Im ExpertInnen-Forum wird die Dritt-
mittelfinanzierung von Promotionspro-
jekten grundlegend positiv bewertet, al-
lerdings werden die dortigen Arbeitsbe-

Professor als seine oder durch die Pro-
fessorin als ihre Ergebnisse ausgegeben 
werden, hat das Nachsehen. Sowohl in 
karrieretechnischer als auch in rechtli-
cher Hinsicht. Es ist eine große Grauzo-
ne. Und wer sich mit dem Postdoc soli-
darisiert, sollte vorsichtig sein, so eine 
Schlussfolgerung des Vortrags.

Zwölf Uhr. Der nächste Track »Ver-
schleierte Selektionswege auf dem Kar-
riere weg« beginnt. Der Seminarraum ist 
voll. Die beiden Vorträge zeigen, dass 
Geschlechterstereotype an der Hoch-
schule allgegenwärtig sind. Frauen-, 
Gleichstellungs- und Diversity-Beauf-

tragte werden teilweise 
von Kollegen und auch 
Kolleginnen belächelt. So 
liefert zum Beispiel der 
»Gender-Report NRW« Da-
ten zu Geschlechter(un)ge-
rechtigkeit an nordrhein- 
westfälischen Hochschu-
len. In der anschließenden 
Diskussion verstärkt sich 

mein Gefühl, dass es nicht nur darum 
gehen kann, weitere Fortschritte zu er-
zielen, sondern auch, dass der jetzige 
Status Quo aufrechterhalten werden 
muss. Es bleibt viel zu tun.

Freitag, zehn Uhr. Heute ist der letzte 
Tagungstag. Im Panel wird gerade über 
die Zukunft der Hochschulforschung 
diskutiert. Als Grundlage dient dazu der 
Bericht zur »Kartierung der Hochschul-
forschung in Deutschland 2013«. Darin 
wird Hochschulforschung als Forschung 
über Hochschulen und Hochschulbelan-
ge verstanden. Ein geeigneter Anknüp-
fungspunkt für gemeinsame Vorhaben 
der Fachgesellschaft und der Bildungs-
gewerkschaft, finde ich. Vor allem im 
Bereich der Forschung zu den Arbeits-
bedingungen an Hochschulen. Hier tref-
fen sich beide Organisationen im Tabu 
wieder…

Im Dortmunder Hauptbahnhof weisen 
mir die plattgetretenen, grauen Kaugum-
mireste nun den Weg in Richtung 
Bahngleis. Der IC nach Berlin rollt ein. 
Kurz vor der Abfahrt des Zuges blicke 
ich aus dem Fenster. Dortmund verab-
schiedet sich mit blauem Himmel und 
Sonnenschein. Ich überlege, ob mich Kas-
sel nächstes Jahr auch mit solch einem 
schönen Wetter begrüßen wird. Dann 
findet vom 8. bis 10. April die 10. Jah-
restagung der GfHf zum Thema »Theo-
riebildung und Methodenentwicklung in 
der Hochschulforschung« statt. 

dingungen eher kritisch betrachtet. An 
zwei Punkten sollte demnach nachge-
steuert werden. Punkt 1 betrifft die Be-
fristungspraxis. Oftmals ist die Anstel-
lung kürzer als die tatsächliche Dauer 
des Drittmittelprojekts, in dem promo-
viert werden soll. Um das Arbeitsver-
hältnis auf die Dauer des Drittmittelpro-
jektes auszudehnen, dafür kämpft die 
GEW. Punkt 2 betrifft die strukturellen 
Arbeitsbedingungen. Laut Ergebnis der 
Wissenschaftsforschung des WZB sehen 
sich PromovendInnen in Drittmittelpro-
jekten vielfach mit Koordinationspro-
blemen konfrontiert. Das bedeutet, dass 

oft die Grenzen zwischen eigenem Dis-
sertationsprojekt und dem Drittmittel-
projekt verschwimmen. Die Punkte 1 
und 2 berühren die Frage nach einer 
strategischen Personalentwicklung. In 
großen Wirtschaftsunternehmen bereits 
gängige Praxis, in Hochschulen leider 
nicht. Vielfach findet hier die Nach-
wuchsförderung durch einzelne Profes-
sorInnen statt. Oder man muss einfach 
Glück haben. Nachwuchsförderung an 
Hochschulen hat damit etwas Willkürli-
ches. Transparente Personalentwick-
lungskonzepte könnten hier Abhilfe 
schaffen.

Am Ende des ereignisreichen Tages 
habe ich ein weiteres Ehrenamt inne. Ich 
bin nun gewähltes Mitglied im HoFo-
Na-Vorstand.

Donnerstag, zehn Uhr fünfzehn. Ich 
komme am Zentrum für HochschulBil-
dung an. Der Track im Hörsaal 1 läuft 
bereits. Er trägt den Titel »Moderne 
Sklaverei in Academia«. Wieder ein Ta-
buthema. Wieder ein GEW-Thema. Beein-
druckt bin ich vom letzten Vortrag »Can 
the Postdoc speak?«. Es sind ehrliche, 
ungeschönte und unbequeme Erfah-
rungsberichte anonymisierter Betroffe-
ner. Diese zeigen, dass Nachwuchskarrie-
ren an Hochschulen immer wieder an 
die Entscheidungen Einzelner geknüpft 
sind: an die des Professors oder an die 
der Professorin. Wer sich zum Beispiel 
als Postdoc dagegen wehrt, dass die ei-
genen Forschungsarbeiten durch den 
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Gaby Stolte ist im Jahre 1982 in die 
Landesrechtsschutzstelle gekom-

men und hat seitdem als hauptamtliche 
Juristin die rechtlichen Beratungs- und 
Vertretungsaufgaben des Rechtsschut-
zes für unsere Mitglieder übernommen. 
Die ehrenamtlichen LeiterInnen, die eh-
renamtlichen BeraterInnen und – last 
but not least – die Kolleginnen, die im 
Sekretariat arbeiteten, wechselten von 
Zeit zu Zeit, Gaby aber blieb – und das 
war auch gut so. 

Zusammen mit Ellen Richert, die als 
unsere zweite Anwältin 1992 dazukam, 
war sie eine konstante Stütze unseres 
»Kleinbetriebs« unterm Dach in der 
Schöneberger Ahornstraße. Nein, sie 
war nicht der »ruhende Pol in der Bran-
dung«, sie war eher von positiver Unru-
he erfüllt, mit der sie all den vielen Er-
wartungen und Ansprüchen, die an die 
Landesrechtsschutzstelle gerichtet wur-
den, gerecht wurde. Genau so war es! 

Der Bedarf an Rechtsberatung nahm 
ständig zu. Rechtliches Neuland gab es 
– in besonderem Maße seit 1990 – wahr-
lich genug: Einführung des bundesdeut-

den Wünschen des GEW-Vorstandes aus-
zuhalten. Denn es gab auch – natürlich 
ganz, ganz selten – den einen oder die 
andere aus der höchsten Führungsetage, 
die das gewerkschaftlich Wünschbare 
mit dem rechtlich Machbaren verwech-
selten und unseren Anwältinnen ein we-
nig zu viel zumuteten.

Und dazu das »Alltagsgeschäft«, die 
vielen Einzelberatungen in der Schöne-
berger Zentrale, die dann aber auch 
noch geraume Zeit wegen des Umbaus 
des GEW-Hauses in unserem »Zweitge-
schäft« am Köllnischen Park in Ber-
lin-Mitte stattfanden. LehrerInnen, Er-
zieherInnen, Hochschulangehörige, So-
zialarbeiterInnen, Studierende aus zwei 
gegensätzlichen politischen und gesell-
schaftlichen Systemen sachgerecht zu 
beraten, das war nicht einfach. Und es 
blieb nicht aus, dass Gaby aufgrund ih-
rer juristischen Kompetenz manchmal 
auch Erwartungen enttäuschen musste. 
Hervorzuheben ist aber, dass Gaby es 
nie an Klarheit fehlen ließ, wenn es dar-
um ging, den Ratsuchenden eine realis-
tische Einschätzung ihrer juristischen 

schen Arbeitsrechts in den neuen Bezir-
ken, Verbeamtungen, Arbeitsverhältnis-
se bei den Freien Trägern, Fristverträge, 
Eingruppierungen, Rentenrecht und vie-
les mehr. Für unsere Anwältinnen war es 
nicht immer ganz einfach, den Spagat 
zwischen ihrer eigenverantwortlichen 
Beratungs- und Vertretungsaufgabe und 
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Gaby geht
die erste rechtsanwältin der GeW berlin geht in den ruhestand
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Ganz neu in der rechtsschutzstelle ist Susanne Müller-Gül-
demeister (links). Gaby kutt geht dagegen in den ruhe-
stand.  Foto: Blz
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Chancen zu geben und dennoch Solida-
rität mit ihnen zu bezeugen und Ver-
ständnis für ihre Probleme zu zeigen. 

Bei den alljährlichen »gesamtdeut-
schen« Tagungen der Landesrechts-
schutzstellen erwarb sie sich bald bei 
den »Rechtsschützern« aus den anderen 
Bundesländern und aus der Bundesstel-
le Anerkennung für ihre Kompetenz und 
ihren Einsatz. Dies konnten wir als Teil-
nehmer an diesen Tagungen oft genug 
beobachten. Gerade die KollegInnen aus 
den neuen Bundesländern schätzten Ga-
bys Erfahrungen aus der Rechts-
schutzarbeit in Berlin, wo Ost und West 
täglich neu und nicht immer konfliktfrei 
zusammengeführt wurden.

Nun, liebe Gaby Kutt, wie Du seit ge-
raumer Zeit heißt, verlässt Du Deine bis-
herige Wirkungsstätte. Uns ist nicht 
bange, dass Deine Talente brachliegen 
werden. In der Frauenpolitik der Ge-
werkschaft ver.di bis du weiterhin enga-
giert. Wir wissen, dass Du bereits seit ei-
niger Zeit bezirkliche und überbezirkli-
che »Kulturarbeit« betreibst. An einem 
symbolträchtigen Ort, dem S-Bahnhof 

Grunewald, hast Du mit deinem Mann 
eine Bücherbox installiert, in Eurem 
Hause habt Ihr einen »Salon« mit Lesun-
gen und Ausstellungen gegründet, der 
wahrlich viele Interessierte anlockt. Und 
wir sind sicher, dass Du auch Deine ju-
ristischen Kenntnisse und Erfahrungen 
weitergeben wirst. Es gibt viele Kollegin-
nen und Kollegen, die derer bedürfen. 
Und so sagen wir mit Dank und Aner-
kennung: Ad multos annos!

Die Neue

Zum Glück ist es gelungen, schnell eine 
engagierte und qualifizierte Nachfolge-
rin zu finden. Seit dem 1. Juni 2014 ar-
beitet die Rechtsanwältin Susanne Mül-
ler-Güldemeister für den Rechtsschutz 
der Berliner GEW. Sie bringt neben Er-
fahrungen aus einer Kanzlei auch 
Kenntnisse über die Besonderheiten ge-
werkschaftlichen Rechtsschutzes aus ih-
rer Tätigkeit bei der DGB-Rechtsschutz 
GmbH mit. Wir hoffen, dass sie gerne 
und lange bei uns sein wird. 
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Julika Huland
ist 26 Jahre alt, stu-
diert Mathematik und 
Sozialkunde an der FU 
Berlin. Sie wohnt in 
Neukölln und ist stu-
dentische Mitarbeite-
rin der Fachdidaktik 
Mathematik. 

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

Dass der Senat mit seinem Programm für 
Quereinsteiger vermittelt hat, meine pä-
dagogische Ausbildung im Lehramtsstu-
dium sei eigentlich unnötig. 

•  Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW 
einfallen?

Interessenvertretung, für Qualität in der 
Lehrerbildung, Schutz der Mitglieder

•  Was würdest du an deiner Tätigkeit 
am ehesten ändern?

Da ich noch nicht als Lehrerin arbeite, 
kann ich dazu noch nichts sagen. Aller-
dings habe ich die Befürchtung, dass die 
Büro kratie mehr Raum einnimmt als die 
pädagogische Arbeit.

•  Was wünschst du dir von deiner Ge-
werkschaft?

Ich wünsche mir von der GEW, dass sie 
sich weiterhin für die Interessen ihrer 
Mitglieder einsetzt. 

•  Was gefällt dir an deinem Beruf?
Am besten gefällt mir, wenn es mir ge-
lingt, SchülerInnen für ein Thema zu 
begeistern. Außerdem motiviert es mich 
mitzubekommen, dass sie Inhalte ver-
stehen, die ihnen vorher unklar waren.

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

Ausüben nicht, aber begleiten würde ich 
gerne einmal die Bundeskanzlerin, um 
einen tieferen Einblick in die politischen 
Abläufe zu bekommen.  

Gesichter
der GEW

MaHnWaCHe der GeW aM WittenberGlatz!

Im Kalender anstreichen, kommen, 
weitersagen und Kerze mitbringen: 
Es ist eine gute Tradition, dass die 
GEW mit dazu beiträgt unter den 
vielen geschichtsträchtigen Ereig-
nissen am 9. November gerade 
dieses im November 1938 nicht zu 
vergessen. Die Mahnwache der 
GEW kommt gut an bei den Passan-
ten. Es gibt zwar immer Menschen, 
mit denen man heftig diskutieren 
kann und muss, aber es gibt eben-
so Anerkennung, Betroffenheit und 
spontane Beteiligung.
Auch dieses Jahr ist wieder der 
Chor »Kontrapunkte« dabei, der 
selbst unter den widrigsten Wetter-
bedingungen für einen würdigen 
Abschluss der Mahnwache sorgt.
Mahnwache der GEW Berlin anläss-
lich des 76. Jahrestages der Pog-
romnacht unter Mitwirkung des 
Chors Kontrapunkte (geleitet von 
Uwe Kany) am Samstag, dem 8. 
November 2014 von 17 bis 18 
Uhr an der KZ-Gedenktafel vor 
dem U-Bahnhof Wittenbergplatz.

 Monika Rebitzki für den Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (LAMA) der GEW Berlin
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hebungen. Die nächste Erhöhung ist für 
August 2015 vorgesehen, was das Abge-
ordnetenhaus gleich mitbeschlossen hat. 
Außerdem sollen künftige Besoldungser-
höhungen 0,5 Prozentpunkte über dem 
Durchschnitt der Erhöhungen der ande-
ren Bundesländer und des Bundes lie-
gen, um den Rückstand im Laufe der 
Zeit auszugleichen.

Den nächsten Schritt verkauft der Se-
nat als 3,2 Prozent-Erhöhung. Tatsäch-
lich steigen die Gehaltstabellen aber 
wieder nur um 3 Prozent, denn 0,2 Pro-
zent sollen, so heißt es, der sogenann-
ten Versorgungsrücklage zugeführt wer-
den, die bereits seit mehreren Jahren 
nicht mehr bedient wurde.

Wohin tut aber der Senat diese 0,2 
Prozent? Verzichtet er deswegen auf ei-
ne andere Ausgabe und legt das Geld 
vielleicht unter sein Kopfkissen? Oder 
bringt er es zur Sparkasse? Könnte er 
damit auch Bundesschatzbriefe kaufen, 
gar Berliner Landesanleihen, um Zinsen 
zu erwirtschaften? So absurd, wie es 
klingt, ist es auch. Der staatliche Arbeit-
geber, der über die Geldmenge selbst 
bestimmt, kann es gar nicht für künftige 
Versorgungszahlungen zurücklegen. Der 
Senat kann lediglich aufschreiben, wie-
viel Euro er eines fernen Tages einmal für 
Versorgungszahlungen verwenden will. 
Das Geld dafür existiert zurzeit nicht, es 
sei denn, es wird gedruckt. Das ist näm-
lich der Unterschied zwischen dem staat-
lichen und einem privaten Arbeitgeber. 
Der private bringt es zur Bank oder leiht 
es dem Staat, was der staatliche Arbeit-
geber als übergeordnete Institution nicht 
kann. Im Grunde sind die 0,2 Prozent 
nur eine Nebelkerze oder eine Sprech-
blase. Das Geld gibt es nicht, weder auf 
den Bankkonten der BeamtInnen noch 
auf irgendeinem Konto des Senats. Des-
halb werden auch die Mitgliedsbeiträge 
der Beamten und Pensionäre ab August 
2015 nur um 3 Prozent angepasst. Und 
wer hat ab Sommer 2015 die bundesweite 
Schlusslaterne bei der Beamten besol-
dung? Dreimal darf geraten werden. 

Jetzt steht es endlich fest, das Abge-
ordnetenhaus hat für die Beamtinnen 

und Beamten des Landes Berlin eine Er-
höhung der Gehälter beschlossen: Ab 
August 2014 gibt es drei Prozent mehr. 
Die Versorgungsbezüge der Pensionäre 
erhöhen sich entsprechend. 

Vorausgegangen war ein längeres Tau-
ziehen der Koalitionsparteien um den 
Umfang der Erhöhung. Wollte die CDU 
ursprünglich sogar deutlich stärker erhö-
hen, einigten sich die Koalitionspartner 
auf Druck der SPD schließlich darauf, 
dass 2,5 Prozent angesichts der Haus-
haltslage ausreichen sollten. Plötzlich 
kam aber aus der SPD Widerstand gegen 
diese Senatsentscheidung, und so be-
schloss der Senat schließlich, noch et-
was draufzulegen. Man einigte sich auf 
3 Prozent, von dem dann auch die CDU 
meinte, es als Erfolg verkaufen zu kön-
nen. Wegen dieses Hin und Her hat das 
Abgeordnetenhaus erst Anfang Juli die 
Erhöhung beschlossen.

Trotzdem erhält jeder zunächst erst 
einmal nur 2,5 Prozent mehr. Die Um-

stellung der Zahlungsvorgänge, die einen 
längeren Vorlauf benötigen, war bereits 
in vollem Gange, und bis zum August-
termin reichte die Zeit nicht mehr, die 
wiederum geänderten Gehaltstabellen 
einzuarbeiten. Die neuen, um drei Pro-
zent höheren Gehaltstabellen werden 
deshalb erst im Oktober angewendet. 
Für die Monate August und September 
gibt es dann eine Nachzahlung. Sat-
zungsgemäß werden die Gewerkschafts-

beiträge der BeamtInnen im gleichen 
Umfang ab August 2014 angepasst. Dies 
erfolgt erstmals mit dem Beitragseinzug 
für Oktober 2014.

Wer aber glaubt, Berlin gibt, was die 
Höhe der Beamtengehälter betrifft, nun 
das Schlusslicht ab, ist im Irrtum. Dazu 
bedarf es noch weiterer deutlicher An-
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die beamtengehälter werden erhöht
analog zur erhöhung der Gehälter werden die Mitgliedsbeiträge angepasst

von Peter Baumann, Schatzmeister der GEW BERLIN Fo
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Berlin bleibt trotzdem Schlusslicht 
bei den Gehältern

A n z e i g e

GeW-kalender 2015: Ja, den Will iCH Haben!
Name, Vorname: ________________________________________________________________

Schule: _________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________

✃

GeW-kalender 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.gew-berlin.de/4760.php
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Seit Anfang September 2014 gibt es 
vor der GEW-Geschäftsstelle eine Bü-

cherboXX. Sie ist rund um die Uhr zu-
gänglich und steht allen offen, die sich 
für Europa interessieren: Dort findet 
man Literatur (auch Kinderbücher, Kri-
mis und Schmonzetten), aktuelles Un-
terrichtsmaterial und vieles mehr. Es 
gibt zwar schon einen kleinen Bestand, 
aber die BoXX muss natürlich ständig 
»gefüttert« werden nach dem Motto: 
Bring ein Buch – nimm ein Buch – lies 
ein Buch!

Bookcrossing ist eine weltweit reali-
sierte Form des Büchertauschs. Dabei 
werden ausgelesene Bücher kostenlos 
weitergegeben und wandern so von 
Hand zu Hand. Dadurch entsteht eine 
ständig wechselnde Bibliothek, die zum 
Lesen anregt. In Berlin gibt es zurzeit 
zehn Bücherboxxen, einige davon auch 

im öffentlichen Raum, etwa am Mieren-
dorffplatz in Charlottenburg oder the men -
bezogen am Bahnhof Grunewald mit Be-
zug zum Gleis 17, einem Deportations-
ort für Berliner BürgerInnen jüdischer 
Herkunft von 1941 bis 1945. Andere Bü-
cherboxxen werden von Schulen in de-
ren Räumlichkeiten gepflegt, etwa im 
Eingangsbereich des OSZ-TIEM oder auf 
dem Hof der marcel-breuer-schule.

Wir brauchen noch Leute, die mit uns 
für Sauberkeit und Ordnung in der BoXX 
sorgen. Bisher tun das die Stammtisch-
mitglieder der »Jungen Alten«, die ein 
paar Stunden ihrer Zeit für dieses neue 
Projekt spenden. Die offizielle Einwei-
hung fand am Montag, dem 29. Septem-
ber statt. 

Weitere Informationen und Kontakt über Ingrid Willer, 
Telefon 89 34 456 oder ingrid.willer@gmx.de 
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europa-bücherboXX am GeW-Haus
es werden noch Mitmacherinnen gesucht

von Junge Alte in der GEW BERLIN
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gen Männern. Die tariflich geregelten 
Ausbildungsvergütungen fallen je nach 
Branche und Ausbildungsjahr sehr un-
terschiedlich aus. Sie variieren von 332 
Euro im privaten Verkehrsgewerbe Thü-
ringen im ersten Ausbildungsjahr bis zu 
1.460 Euro im Bauhauptgewerbe West 
im vierten Ausbildungsjahr. Dies geht 
aus einer Auswertung von Tarifverträ-
gen hervor, die das Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Institut (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat. 
Große Unterschiede gibt es im Hotel- 
und Gaststättengewerbe: In Mecklen-
burg-Vorpommern erhält man 580 Euro, 
in Bayern 869 Euro. Bundesweit einheit-
liche tarifliche Ausbildungsvergütungen 
gibt es bei Banken (1.000 Euro), Versi-
cherungen (1.007 Euro), in der Druckin-
dustrie (956 Euro), in der Papierverar-
beitung (945 Euro) sowie bei Bahn (877 
Euro), Post (920 Euro), Telekom (880 Eu-
ro) und im öffentlichen Dienst (Bund, 
Gemeinden: 929 Euro, Länder: 911 Euro). 
Weitere Infos unter www.tarifvertrag.de/
ausbildungsverguetung

enerGiekOStenpauSCHale aM 

arbeitSplatz

Arbeitgeber können von ihren Mitar-
beitern eine Energiekostenpauscha-

le fordern, wenn im Büro private Kaffee-
maschinen, Kühlschränke, Mikrowellen 
oder andere elektrische Geräte betrie-
ben werden. Eine Vereinbarung, in der 
sich die Mitarbeiter verpflichten, für ei-
nen Kühlschrank 5 Euro und für kleine-
re Geräte 4 Euro monatlich zu zahlen, 
ist nicht unangemessen. (Arbeitsgericht 
Iserlohn, Urteil vom 20. März 2014 – 2 
Ca 443/14)

WaS Verdienen  

erzieHerinnen? 

Das Bruttomonatseinkommen von Er-
zieherInnen beträgt ohne Sonder-

zahlungen auf Basis einer 38-Stun-
den-Woche durchschnittlich 2.490 Euro. 
Die Hälfte der ErzieherInnen verdient 
weniger als 2.420 Euro. Beschäftigte in 
tarifgebundenen Einrichtungen stellen 
sich bei Monatseinkommen und Sonder-
zahlungen deutlich besser. Zu diesen Er-
gebnissen haben bei der Online-Umfra-

arbeitSzeit der leHrkräFte  

erneut VerlänGert

Allen Protesten zum Trotz wurden 
am 10. September 2014 die Ände-

rungen der Arbeitszeitverordnung und 
der Erholungsurlaubsverordnung des 
Landes Berlin in Kraft gesetzt. Damit 
wird das lange angekündigte Beenden 
des Aufwachsens der Arbeitszeitkonten 
und die Einführung weiterer Anwesen-
heitstage zum Ende der Sommerferien 
umgesetzt. Diese Erhöhung der Arbeits-
zeit der Lehrkräfte um sieben Tage wird 
durch die ebenfalls eingeführte Alterser-
mäßigung für ältere Lehrkräfte nicht 
kompensiert. Detaillierte Infos zu den 
jetzt in Kraft getretenen Änderungen 
findet ihr auf der GEW-Website unter ht-
tp://www.gew-berlin.de/10202.ph

arbeitSzeitkOntO: Finanzieller 

auSGleiCH

Nach über 18 Monaten hat die Senats-
verwaltung für Inneres nun endlich 

eine gesetzliche Regelung zum finanzi-
ellen Ausgleich von nicht in Anspruch 
genommenen Arbeitszeitkontentagen vor-
gelegt. Im April 2013 hatte das Oberver-
waltungsgericht die Zahlung untersagt, 
weil es hierfür bisher keine gesetzliche 
Grundlage gibt. Seitdem warten verbe-
amtete KollegInnen, die vor Eintritt in 
den Ruhestand ihre Arbeitszeitkontenta-
ge nicht nehmen konnten oder wollten, 
auf einen finanziellen Ausgleich. Die 
Höhe der finanziellen Abgeltung soll für 
jeden auf dem Arbeitszeitkonto ange-
sparten Unterrichtstag ein Fünfundsech-
zigstel der Summe der Bezüge, die für 
die letzten drei Monate vor der Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses zuge-
standen hat, betragen. Der Hauptperso-
nalrat drängt nun darauf, dass das Ge-

setz so schnell wie möglich in Kraft 
tritt, damit die bei der Nachzahlung zu 
erwartenden hohen steuerlichen Belas-
tungen zeitnah ausgeglichen werden.

urlaubSabGeltunG alS 

SCHadenSerSatz

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Urlaubsanspruch nach dem Bundes-

urlaubsgesetz ebenso wie den Anspruch 
auf Ruhepausen und Ruhezeiten nach 
dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu 
erfüllen. Kommt der Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nicht nach und verfällt 
der Urlaubsanspruch deshalb nach Ab-
lauf des Übertragungszeitraums, hat der 
Arbeitgeber gegebenenfalls Schadenser-
satz in Form eines Ersatzurlaubs zu leis-
ten oder diesen Ersatzurlaub bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses abzugel-
ten. Es kommt nicht darauf an, ob der 
Arbeitnehmer vor dem Verfall des ur-
sprünglichen Urlaubsanspruchs recht-
zeitig Urlaub beantragt und dadurch 
den Arbeitgeber in Verzug gesetzt hatte. 
(Pressemitteilung Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg zum Urteil vom 12. 
Juni 2014, Aktenzeichen 21 Sa 221/14)

urlaubSanSpruCH GeHt  

auF die erben über

Der Urlaub ist abzugelten, wenn er 
wegen Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses nicht genommen werden kann. 
Endet das Arbeitsverhältnis mit dem 
Tod des Arbeitnehmers, so erlischt der 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung nicht. 
Er geht auf die Erben des Arbeitnehmers 
über, auch wenn der Arbeitnehmer vor 
seinem Tod keinen Antrag auf Abgel-
tung gestellt hatte. Europäischer Ge-
richtshof, 12. Juni 2014 C-118/13

auSbildunGSVerGütunGen  

Mit GeFälle

Spitzenreiter in der Beliebtheit bei 
den Ausbildungsberufen sind derzeit 

die Verkäuferin bei den jungen Frauen 
und der Kfz-Mechatroniker bei den jun-
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ge des WSI der Hans-Böckler-Stiftung 
716 ErzieherInnen beigetragen. Immer-
hin drei Viertel aller ErzieherInnen ar-
beiten in Einrichtungen mit Tarifbin-
dung. Die Studie kommt unter anderem 
zu folgenden Ergebnissen:

Berufserfahrung: In aller Regel steigt 
das Einkommen mit der Dauer der Be-
rufserfahrung. Dies gilt im Großen und 
Ganzen auch für ErzieherInnen. Bei einer 
Berufserfahrung bis zu einem Jahr be-
trägt das durchschnittliche Monatsein-
kommen 2.110 Euro, bei mehr als zwan-
zig Jahren steigt es auf rund 2.800 Euro. 

Tarifbindung: In tarifgebundenen Be-
trieben liegt ihr Monatseinkommen mit 
durchschnittlich 2.560 Euro gut neun 
Prozent über dem Gehalt in nicht tarif-
gebundenen Betrieben. Gut 75 Prozent 
der ErzieherInnen geben an, dass in ih-
rem Betrieb ein Tarifvertrag gilt.

West und Ost: Während in Westdeutsch-
land eine ErzieherIn durchschnittlich 
2.540 Euro erhält, bekommt sie in Ost-
deutschland nur 2.340 Euro, also acht 
Prozent weniger.

Männer und Frauen: In der Erhebung 
sind knapp 79 Prozent der ErzieherIn-
nen Frauen. Deren Einkommen liegt 
dennoch mit durchschnittlich 2.450 Eu-
ro rund 180 Euro unter dem ihrer männ-
lichen Kollegen, also fast sieben Prozent 
weniger.

Arbeitszeit: 45 Prozent der Frauen, aber 
nur 24 Prozent der Männer arbeiten auf 
Teilzeitstellen. Die durchschnittliche ver-
tragliche Arbeitszeit der Erzieherinnen 
und Erzieher liegt bei 34,1 Stunden in 
der Woche. Die Befragten geben jedoch 
an, tatsächlich mehr zu arbeiten als ver-
traglich vereinbart: Der Durchschnitt der 
tatsächlichen Wochenarbeitszeit liegt 
bei 36,5 Stunden. 
Die Untersuchung des WSI-Tarifarchivs 
vom Juli 2014 ist zu finden unter www.
lohnspiegel.de/dateien/erzieher-innen

keine anpaSSunG  

bei SCHleCHter laGe

Nach dem Betriebsrentengesetz muss 
der Arbeitgeber alle drei Jahre eine 

Anpassung der laufenden Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung prü-
fen und hierüber nach billigem Ermes-
sen entscheiden. Der Arbeitgeber ist zur 
Anpassung nicht verpflichtet, wenn er 
annehmen darf, dass es ihm mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit nicht möglich 

und als geldwerter Vorteil beurteilt wür-
de, der aus dem Arbeitsverhältnis her-
aus entstanden ist. (R-Pf)

nOtebOOk zur HälFte  

SteuerliCH abSetzbar

Nutzt ein Arbeitnehmer sein privates 
Notebook auch dienstlich, so ist es 

nach Auffassung des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg kaum möglich, exakt 
festzustellen, in welchem Umfang das 
geschieht. Die Richter haben deshalb ei-
ne pauschale Aufteilung von 50 zu 50, 
also der jeweils hälftigen privaten und 
beruflichen Nutzung des Notebooks an-
erkannt. Aktenzeichen: 12 K 18/07

sein wird, den Teuerungsausgleich aus 
den Unternehmenserträgen in der Zeit 
bis zum nächsten Anpassungsstichtag 
aufzubringen.(Bundesarbeitsgericht, Ur-
teil vom 15. April 2014 – 3 AZR 51/12)

betriebSratSWaHl: GeWerkSCHaFt 

darF auFS betriebSGelände

Auf Einladung des Wahlvorstandes 
und nach Unterrichtung der Firmen-

leitung haben VertreterInnen von Ge-
werkschaften ein eigenes Zugangsrecht 
zum Betriebsgelände. Wahlvorstand und 
Gewerkschaft müssen es nicht hinneh-
men, dass diesen VertreterInnen der Zu-
gang zum Firmengelände verwehrt wird 
– selbst dann nicht, wenn der Arbeitge-
ber im Gegenzug andere Räume zur Ver-
fügung stellt. Das Zugangsrecht kann auch 
per einstweiliger Verfügung durchgesetzt 
werden. Landesarbeitsgericht Meck len-
burg-Vorpommern, AZ 5 TaBVGa 2/13

die priVate paybaCk-karte  

nur priVat nutzen 

Ich arbeite als Erzieherin in einem 
Wohnheim. Hin und wieder erledige ich 

einen Einkauf im Auftrag meines Arbeit-
gebers und lege bei der Bezahlung meine 
private PAYBACK-Karte vor. Jetzt hat das 
ein Kollege mitbekommen, der mein Vor-
gehen bedenklich findet. Wie beurteilen 
Sie die Situation? 

Aufgrund unserer Erfahrungen emp-
fehlen wir eindringlich, Privates und Be-
rufliches möglichst voneinander ge-
trennt zu halten. Aus arbeitsrechtlicher 
Sicht finden wir die geschilderte Praxis 
bedenklich. Durch den Einsatz Ihrer pri-
vaten Kundenkarte erzielen Sie einen 
Vorteil, der sich durch eine Punktegut-
schrift ergibt, die später in Geld einge-
löst werden kann. Dieser Vorteil oder 
dieses Geld würde aber Ihrem Arbeitge-
ber zustehen, falls dieser ebenfalls über 
eine Kundenkarte verfügen würde. Des-
halb sollten Sie das schriftliche Einver-
ständnis Ihres Arbeitgebers einholen, 
wenn Sie auch zukünftig bei Einkäufen, 
die Sie für ihn tätigen, Ihre private PAY-
BACK-Karte einsetzen wollen. Auch 
steuerrechtlich könnten Probleme auf-
treten, falls ein solcher Einkaufsvorteil 
bei größeren Anschaffungen gewährt 
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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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Sind Sie der Don Quichotte der deut-
schen Statistik?

BOSBAcH: So allein bin ich im Kampf ge-
gen die Windmühlen des Lobbyismus 
gar nicht. Die Memorandum-Gruppe für 
eine alternative Wirtschaftspolitik teilt 
meine Einschätzungen (www.memo.
uni-bremen.de), genauso Albrecht Mül-
ler und viele Autoren seiner NachDenk-
Seiten (www.nachdenkseiten. de) oder 
Ernst Kistler, der Autor der »Methusa-
lem-Lüge«. Dass einige der bekannten 
Demografie- und Rentenexperten wie 
Bernd Raffelhüschen oder Herwig Birg 
nicht mehr mit mir diskutieren, spricht 
nicht unbedingt gegen mich und die 
Kraft meiner Argumente. Ich kann zwar 
auf eine mehrjährige Tätigkeit im Statis-
tischen Bundesamt zurückblicken, aber 
ich bin nicht der bessere Experte, son-
dern ich habe nur keine materiellen In-
teressen und komme deshalb zu neutra-
leren Ergebnissen. Als ich vor Jahrzehn-
ten meine statistische Expertise genutzt 
habe, um auf steigende Schülerzahlen 
und eine anstehende Pensionierungs-
welle bei Lehrkräften hinzuweisen, ha-
ben mir die Politiker gesagt: »Bleiben Sie 

nichts: Es gab keine Pille, keinen PC, kei-
ne Erkenntnisse über Migrationsbewe-
gungen, rien! Und deshalb gab es auch 
damals dieselben Horrorszenarien wie 
heute: Friedrich Burgdörfer schrieb das 
Buch »Volk ohne Jugend« über »Gebur-
tenschwund und Überalterung des deut-
schen Volkskörpers« im Jahr 1932 und 
die Schlagzeile »Sozialstaat ist in der 
Sackgasse – Wer zahlt morgen die Ren-
te?« stammt aus dem Jahr 1959.

Also doch nicht Don Quichotte, aber viel-
leicht der Kölsche Jung, der sagt: »Et iss 
schon immer jut gejange.«?

BOSBAcH: Nein, das ist nicht meine De-
vise. Ich sehe viele Probleme in der Ge-
sellschaft, aber ich will die Blockade in 
den Köpfen auflösen, wenn das Wort De-
mografie fällt. Nehmen wir mal den »de-
mografisch bedingten Ärztemangel«. 
Nein, wenn wir zu wenige Ärzte haben, 
dann hat das nichts mit Demografie zu 
tun, sondern mit dem Numerus Clausus, 
der jungen Menschen das Medizin-Studi-
um verweigert. Mich ärgert die Stim-
mungsmache von Kampagnenjournalis-
ten, der Bertelsmann Stiftung, der Initia-
tive Neue Soziale Marktwirtschaft und 
anderer, mich ärgert das »Lügen mit 
Zahlen«. Eine dpa-Meldung, Deutsch-
land sei das geburtenschwächste Land 
der Welt, wurde in allen Zeitungen ge-
druckt. In Wirklichkeit stand es damals 
an 15. Stelle in der EU der 25, also 
selbst dort nicht an unterster Stelle. Auf 
meine Intervention korrigierte das Sta-
tistische Bundesamt die Aussage in ei-
ner Pressemitteilung. Gedruckt hat das 
keiner. Stattdessen produzierte das ZDF 
den Film »Der Aufstand der Alten«, in 
dem 2030 in Deutschland überhaupt 
keine Kinder mehr vorkamen. Wir gelten 

mir doch mit Ihren Zahlen vom Leib.« 
Sie wollten halt nicht mehr Geld für Bil-
dung ausgeben.

Sicher haben Sie recht mit Ihrer Kritik an 
der Panikmache, wie sie der SPIEGEL mit 
dem Titelbild eines Säuglings und der 
Schlagzeile »Der letzte Deutsche – Auf 
dem Weg zur Greisenrepublik« betreibt. 
Aber müssen wir den demografischen 
Wandel und seine Auswirkungen auf die 
Systeme der Alterssicherung nicht wirk-
lich ernst nehmen? 

BOSBAcH: Zahlen sind das eine, Schluss-
folgerungen das andere. Aber selbst bei 
den Zahlen rate ich zu großer Vorsicht. 
Nehmen wir mal den ganz aktuellen Be-
richt des Statistischen Bundesamts mit 
den jüngsten Zensusdaten. Bisher ging 
man davon aus, dass in Deutschland 
628.000 Menschen über 90 Jahre leben, 
tatsächlich sind es nur 550.000, also 
über 14 Prozent weniger. Die Anzahl der 
Männer über 90 wurde um 43 Prozent 
überschätzt. Wir wissen ja nicht mal ge-
nau, wie viele Menschen überhaupt in 
Deutschland leben. Die Gesamtzahl wur-
de nämlich um 1,6 Millionen zu hoch 
angesetzt. 

Aber es gibt doch so etwas wie einen 
Trend zur Überalterung der Gesellschaft?

BOSBAcH: Was heißt hier »Überalte-
rung«? Wir freuen uns doch darüber, 
dass die eigene Lebenserwartung, die 
unserer Freunde, unserer Angehörigen 
steigt. Entscheidend ist die Tatsache, 
dass sich nicht nur die Altersstruktur 
der Gesellschaft, sondern die Gesell-
schaft insgesamt ändert. Und wie die in 
25 oder 50 Jahren aussieht, kann kein 
Statistiker prognostizieren. Was wusste 
man 1950 vom Jahr 2000? So gut wie 
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als »aussterbendes Volk«, aber in den 
Zeitungen lese ich von Rekordzahlen bei 
den Studierenden, vom Lehrstellenman-
gel und davon, dass Millionen von Men-
schen in Zwangsteilzeit oder Arbeitslo-
sigkeit (mehr) arbeiten wollen.

Aber die Zahlen und die Berichte der Ex-
pertenkommissionen zeigen doch in ein 
und dieselbe Richtung….

BOSBAcH: Das tun sie nicht. Die Exper-
ten geben Ratschläge, aber die sind im-
mer interessengeleitet. 2003 gab es eine 
Herzog-Kommission zur Zukunft der so-
zialen Sicherungssysteme, die bis 2030 
eine konstante Arbeitslosenquote von 
knapp 10 Prozent prognostizierte. Die 
Rürup-Kommission ging im selben Jahr 
davon aus, dass die Arbeitslosenquote 
bis 2030 auf 4,4 Prozent sinkt, und Pe-
ter Hartz sagte 2002 voraus, dass schon 
im Jahr 2015 Millionen Erwerbsperso-
nen fehlen werden.

Sie lenken erneut von meiner Frage ab. 
Auch Sie gehen doch davon aus, dass die 
Einwohnerzahl in Deutschland abnimmt…

BOSBAcH: … aber nur, wenn Politik nicht 
handelt. Dieselben Politiker, die ständig 
von der demografischen Katastrophe re-
den, betreiben eine massive Politik der 
Abschottung und wollen »Zuwanderung 
aus humanitären Gründen stoppen«. 
Und wieso müssen wir eigentlich spa-
ren, wenn die Bevölkerung bei wachsen-
dem Bruttoinlandsprodukt schrumpft? 
Das ist volkswirtschaftlicher Schwach-
sinn. Wenn ein gleich großer oder wach-
sender Wohlstand unter weniger Men-
schen zu verteilen ist, wieso müssen wir 
uns dann einschränken, soziale Siche-
rungssysteme herunterfahren? Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Nur wenn 
sich eine Gruppe mehr von dem Kuchen 
nimmt, bleibt für die anderen weniger 
übrig. Es geht also auch hier wie bei an-
deren gesellschaftlichen Debatten um 
die Frage der Verteilungsgerechtigkeit.

Kommen wir noch mal zur Frage der Al-
tersstruktur...

BOSBAcH: Ja, wir kennen das aus den 
Schulbüchern. Die Altersstruktur einer 
Gesellschaft gilt dann als »gesund«, 
wenn sie die Form einer Pyramide oder 
eines Tannenbaums hat. Nur wieso ei-
gentlich? Weil in jedem Lebensalter vie-
le Menschen sterben, unter anderem 
durch eine schlechte Gesundheitsver-
sorgung? Wenn es danach geht, wären 
die Bedingungen für eine gute Altersver-
sorgung in Nigeria viel besser. Dort gibt 

der Arbeitsstunden um 31,8 Prozent ge-
stiegen!

Schreckt Sie dann nicht einmal die Be-
fürchtung steigender Beiträge zur Ren-
tenversicherung?

BOSBAcH: Zu erschrecken sind hier 
höchstens die Arbeitgeber, die steigende 
Arbeitgeberbeiträge fürchten wie der 
Teufel das Weihwasser. Für die Arbeit-
nehmer sind höhere Rentenbeiträge zu 
verkraften, solange die Lohnerhöhungen 
die Inflation ausgleichen und der Pro-
duktivitätsfortschritt zusätzlich an den 
Arbeitnehmer ausgezahlt wird. Um die 
Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 
zu vermeiden, hätte man die Beitrags-
sätze nur um 0,5 Prozent heraufsetzen 
müssen. Das habe ich übrigens nicht 
selbst ausgerechnet, sondern steht in 
den Anlagen zum Gesetzentwurf des da-
maligen Arbeitsministers Franz Münte-
fering.

Und wer profitiert von den Horrorszena-
rien? Wer macht das Geschäft mit der 
Angst?

BOSBAcH: 250 Milliarden Euro, die die 
Deutsche Rentenversicherung 2010 aus-
zahlte, sind eine ordentliche Summe, an 
die vor allem die privaten Rentenversi-
cherungen und andere Finanzdienstleis-
ter ran wollen. Die Angst vor steigenden 
Rentenversicherungsbeiträgen nutzt vor 
allem den Arbeitgebern, darauf habe ich 
schon hingewiesen. Profiteure sind aber 
auch die Medien, weil sich Schlagzeilen 
wie »Wenn der Mensch geht, kommt der 
Wolf« (ZDF) gut verkaufen lassen. Und 
natürlich nicht zuletzt auch meine 
Zunft: die Statistiker und Demografen.

Ihr Vortrag bei der GEW trug den Titel 
»Der Krieg der Generationen fällt aus«. 
Sind Sie da ganz sicher?

BOSBAcH: Es sind dieselben Interessen-
gruppen, die diesen »Krieg« züchten, 
damit man im Alter ein schlechtes Ge-
wissen hat, dass man noch lebt. Doch 
bei vielen Menschen kommt diese Dema-
gogie nicht an, das zeigt auch die große 
Ablehnung der Rente mit 67. Viele junge 
Menschen erleben doch gerade die Un-
terstützung durch »die Alten«: durch ih-
re Eltern während der mageren Jahre 
der Ausbildung, durch die Großeltern bei 
der Betreuung der Kinder – und nicht 
zuletzt auch als Generation der Erben.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Aus: HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen, Nr. 6/2014

es heute noch die Tannenbaum-Struktur. 
Und wenn eine gute Altersversorgung 
von der Zahl der Kinder und jungen 
Menschen abhängt, dann wäre Deutsch-
land vor 120 Jahren das Traumland für 
die Alten gewesen. Das ist nicht 
Schwachsinn, sondern böswillig. Im 20. 
Jahrhundert ist die Lebenserwartung in 

Deutschland um 30 Jahre gestiegen, der 
Anteil der unter 20-Jährigen hat sich 
von 44 Prozent auf 21 Prozent halbiert, 
der Anteil der Rentner mehr als verdrei-
facht. In derselben Zeit stieg der Wohl-
stand, der Sozialstaat wurde ausgebaut 
und die Arbeitszeit sank von 60 auf 40 
Stunden. Die Erklärung ist einfach und 
gilt bis heute: Produktivität schlägt De-
mografie. Zwischen 1991 und 2012 ist 
das reale Bruttoinlandsprodukt in 
Deutschland trotz Wiedervereinigung, 
Finanzkrise und Depression und sinken-
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Mama, wir haben heute eine neue Er-
zieherin bekommen: Herrn Kar-

witz!« »Max-Marvin, schau mal, ein 
Mann. – Darf er Sie mal anfassen? Mein 
Sohn hat noch nie einen Mann aus der 
Nähe gesehen. Ich bin doch alleinerzie-
hend. – Wenn Sie möch  ten, könnte ich 
auch mal was Schö nes für uns drei ko-
chen!« »Sie dürfen ruhig Klartext mit 
meinem Sohn Basti reden. Ihre Kollegin-
nen sind immer viel zu lieb.« 

Erzieher werden? Och nö. Das war nicht 
gerade Pauls dringendster Wunsch. So 
was mit Musik und Theater wäre ihm 
lieber gewesen. Aber seine Mutter mein-
te: »Geh doch mal zu der Informations-
veranstaltung. Die suchen ganz gezielt 
Männer. Da hast du gute Zukunftschan-
cen! Schauspieler ist doch kein ordentli-
cher Beruf!« Paul, damals 17, geht wi-
derstrebend los und stellt fest: Im Saal 
sitzen 200 junge Frauen. Und vier junge 
Männer. »Da kommen ja auf jeden von 
uns an die 50 Mädels!« Das reinste 
Schlaraffenland. Sein Entschluss steht 
fest: »Ich werde Erzieher!« Ein Kumpel 
kichert: »Was, du willst Basteltante wer-
den? Trägst du dann auch in ‘ner Kittel-
schürze Nachttöpfe durch die Gegend?«

Das angenehme Zahlenverhältnis setzt 
sich in der Ausbildung fort: 25 Frauen 
und zwei Männer sind in der Klasse. 
Endlich begreift Paul den Ausdruck 
»Hahn im Korb«. Als er sein Praktikum 
in einem Hort absolviert, drückt ihm die 
Leiterin als erstes eine Rohrzange in die 
Hand: »Auf der Jungstoilette ist was un-
dicht. Könnten Sie mal nachsehen?« Lei-
der kann Paul auch keine Klospülungen 
repa rieren. Als er später die lieben Klei-
nen im Hof einsammeln will, fragt eine 
Mutter irritiert: »Sind Sie der Hausmeis-
ter? Was machen Sie da mit Jill-Alina? 

muttis und Hüterinnen des Grals. Von 
der letzten Sorte gibt es glücklicherwei-
se nur eine: »Ein Mann kann doch gar 
nicht mit kleinen Kindern umgehen!« 
Tief befriedigt konstatiert sie, wie ein 
paar Küken in Tränen ausbrechen, als 
Paul seine Stimme erhebt. »Der redet 
viel zu laut, die haben ja Angst!« 

Zu den Ersatzmuttis gehört Pauls Che-
fin. Vorm ersten Elternabend bügelt sie 
noch schnell sein Hemd auf: »Der erste 
Eindruck ist entscheidend!« Andere Kol-
leginnen servieren ihm Apfelstückchen 
und Kuchen: »Der lebt doch alleine. Den 
versorgt niemand.« Sie verzeihen ihm so-
gar, dass überall seine dreckigen Kaffee-
tassen rumstehen. 

Paul bereut seine Berufswahl keine Se-
kunde. »Kleine Kinder sind so unbefan-
gen und offen. Man bekommt für seine Ar-
beit so viel von ihnen zurück!«, schwärmt 
er seinen Freunden vor.

Auf einer überregionalen Tagung gibt 
Pauls Chefin kund: »Ätsch, wir haben 
jetzt zwei Männer! Und einen Riesenzu-
lauf von alleinerziehenden Muttis!« – 
»Mein Sozialassistent kann Bogenschie-
ßen und boxen.« – »Und ich habe einen 
Praktikanten, der spielt Fußball wie Mes-
si! Und er baut mit den Kids ein Baum-
haus!« – »Unser Quereinsteiger ist Maler-
meister und renoviert gerade alle Grup-
penräume! – Schade, Bärbel, dass in eu-
rer Kita nur Frauen sind. Da haben die 
Jungs überhaupt kein Vorbild.« 

Bärbel zuckt die Schultern: »Bogen-
schießen und Renovieren kann ich selber. 
Ich fände es auch toll, wenn viel mehr 
Männer Erzieher würden. Vielleicht könn-
ten die sich dann frei entfalten und 
müssten nicht eure Rollenerwartungen 
erfüllen….«

 Gabriele Frydrych

Ich will nicht, dass Sie meine Tochter 
anfassen!«

Gleich nach der Prüfung bekommt Paul 
eine Vollzeitstelle in einer Kita. Seine 
Mitbewerberin, drei Jahre an Erfahrung 
reicher, begrüßt ihn bei der nächsten 
Begegnung: »Hallo Quotenmann!" – Noch 
bevor Paul am neuen Einsatzort einen 
Finger rührt, heißt es ergriffen: »Ach, 
hier arbeitet ein Mann? Das ist ja wun-
dervoll!« Bei drei Prozent Männern in 
deutschen Kitas ist er ein Paradiesvogel.

Die neuen Kolleginnen freuen sich: 
»Wir sind so ein Hühnerhaufen und quat-
schen gern. Ein Mann bringt da endlich 
mal Struktur rein.« Bei Pauls Amtsantritt 
haben sie brennende Teelichter von der 
Straße bis zum Büro aufgestellt. »Herz-
lich willkommen!« steht auf einem bun-
ten Schild. Die Kolleginnen haben auch 
schon gute Ideen, was Paul alles über-
nehmen könnte: sämtliche Lagerfeuer und 
Schneeballschlachten, Tauziehen, Sexual-
aufklärung für die Jungen und »Überle-
benstraining im Wald«. Die Survival-Kits 
dafür liegen auch schon bereit: Taschen-
messer, Kompass, Feuerstarter, Pflaster, 
Alu-Decke und ein Insekten-Kochbuch. 
Pauls Begeisterung hält sich in Grenzen. 
Er hat schon als Schüler nichts vom Zel-
ten gehalten. All die Ameisen und Käfer, 
die einem ins Ohr krabbeln. Und die sa-
nitären Anlagen kilometerweit entfernt. 
Schnitzen und Nahkampf kann Paul zur 
Enttäuschung seiner Kolleginnen auch 
nicht. Aber Gitarre spielen und Pantomi-
me. Paul freut sich, als er nach einem 
Jahr einen großflächig tätowierten Kolle-
gen bekommt, der für die »Kids« sofort 
eine Gummizelle zum Toben und eine 
Holzwerkstatt fordert.

Seine Kolleginnen teilt Paul heimlich in 
drei Gruppen: potentielle Flirts, Ersatz-
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zeitliCHe HerauSFOrderunGen in 

der beruFSVOrbereitunG

Teilnehmer an Maßnahmen zur Be-
rufsvorbereitung üben in ihrem spä-

teren Arbeitsleben oft Tätigkeiten mit 
geringen fachlichen Qualifikationsanfor-
derungen aus. In den Maßnahmen wer-
den meist breit gestreute gewerbliche 
Grundfertigkeiten vermittelt. Was die 
Teilnehmer dringender bräuchten, sind 
aber Fähigkeiten des Zeitmanagements.

Zeitmanagement war lange Zeit eine 
Domäne höherer und leitender Ange-
stellter. Arbeitnehmer in Berufen mit ge-
ringen Qualifikationsanforderungen be-
nötigten es nicht. Ihre Tätigkeit war zeit-
lich fast ausschließlich fremdbestimmt. 
In der klassischen Fabrik wurde dieses 
Prinzip perfektioniert: Die Werksirene 
läutete Arbeitsbeginn, Pausen und Feier-
abend ein, dazwischen bestimmte das 
Fließband die zeitliche Abfolge der Ar-
beitsschritte. Persönliches Zeitmanage-
ment war für den Fabrikarbeiter irrele-
vant, er musste lediglich pünktlich am 
Arbeitsplatz erscheinen.

In der modernen deutschen Industrie 
existieren solche Arbeitsplätze durch die 
fast vollständige Automatisierung und 
Aus lagerung in Länder mit geringeren 
Lohnkosten kaum noch. Stattdessen er-
zeugt der expandierende Dienstleistungs -
sektor immer mehr Beschäftigung mit 
nied rigen fachlichen Qualifikationsanfor-
derungen. Statt Produktionshelfern sind 
immer stärker HelferInnen im Gastge-
werbe, Versandgeschäft, Pflegebereich 

die Prokrastination seltener an und 
setzten sich dabei häufiger einen kon-
kreten Zeitpunkt für die Wiederaufnah-
me ihrer Handlung. Dadurch sank das 
Risiko eines endgültigen Handlungsab-
bruchs. Wenn sie mit volitionalen Strate-
gien arbeiteten, dann funktionierte der 
Willensakt im Hintergrund als Selbstver-
ständlichkeit. Demgegenüber mussten 
sich männliche und jüngere Jugendliche 
häufiger zur Anwendung von Zeitma-
nagement zwingen. Dieser Selbstzwang 
erzeugte mit Frustration belastete Situa-
tionen, die eine Notwendigkeit zu im-
mer größeren Willensanstrengungen und 
schließlich einen Handlungsabbruch nach 
sich zogen. Auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zeigte sich ein 
abweichendes Zeitmanagementverhalten, 
das oft risikobehaftet war. Die Unter-
schiede bezüglich des Geschlechts und 
des Migrationshintergrundes lassen sich 
mit gender- und kulturell geprägten Dif-
ferenzen erklären. Daraus resultieren ei-
ne andere Erwartung an den Erfolg von 
Zeitmanagement und ein anderer Wert, 
der zeitlicher Selbstbestimmung zuge-
messen wird. Ist dieser Wert gering und 
sorgen schlechte Zukunftsperspektiven 
für eine negative Einschätzung der Er-
folgsaussichten der Handlung, dann sinkt 
die Motivation zur Ausübung von Zeit-
management rapide. Zeitmanagement 
ist also keine »Technik«, die anhand von 
einigen Regeln erlernt werden kann, wie 
es viele Ratgeber versprechen. Vielmehr 
benötigen Jugendliche zeitliche Freiräu-
me im Lernen, die es ihnen ermögli-
chen, eine eigene zeitliche Wertvorstel-
lung und realistische Zukunftsperspek-
tiven zu entwickeln und Erfahrungen im 
Umgang damit zu sammeln.

 Stefan Dornbach

Dornbach, Stefan: Zeitmanagement in der beruflichen 
Bildung. Jugendliche im Umgang mit zeitlichen Anfor
derungen der modernen Arbeitswelt. Springer Verlag 
2014, 49,99 Euro.

gefragt. Die Arbeitszeit dieser Hilfskräf-
te wird meist vom Arbeitgeber flexibel 
festgelegt. Sie müssen oft zwischen ver-
schiedenen Orten mit unterschiedlichen 
Anfangs-, Pausen- und Feierabendzeiten 
wechseln. Auch der innere zeitliche Ab-
lauf der Arbeit mit Menschen lässt sich 
oft schlecht planen, Verzögerungen an 
einer Stelle müssen spontan an anderer 
Stelle ausgeglichen werden. Zudem ma-
chen die unregelmäßigen Arbeitszeiten 
eine erhöhte zeitliche Koordination mit 
den Zeiten im privaten Bereich nötig. 
Arbeitnehmer in solchen gering qualifi-
zierten Tätigkeiten stehen also vor neu-
en zeitlichen Herausforderungen.

Im Buch »Zeitmanagement in der be-
ruflichen Bildung« beschreibe ich des-
halb, wie zeitliche Fähigkeiten entstehen 
und wie sie in unserem Bildungssystem 
gefördert werden können. Der klassi-
sche Schulunterricht bietet dafür kaum 
Möglichkeiten. Die zeitlichen Rhythmen 
sind dort fest vorgegeben, allein die von 
den Schülern ungeliebten Hausaufgaben 
erfordern zeitliche Selbst organisation. 
Besonders die vielen Berliner Schulab-
brecher und -abgänger mit schlechten 
Abschlüssen gehen in Maßnahmen zur 
Berufsvorbereitung über und müssen in 
ihrem Berufsleben gering qualifizierte 
Tätigkeiten auszuüben. Deshalb wurde 
für die genannte Studie das Zeitmanage-
ment bei Teilnehmern von Maßnahmen 
zur Berufsvorbereitung untersucht.

In einer qualitativen Vorstudie wurde 
mittels Interviews das Zeitmanagement- 
Verhalten von Jugendlichen in Berufs-
vorbereitung typisiert und anschließend 
mit einer Fragebogenuntersuchung quan-
titativ abgesichert. Es zeigte sich, dass die 
Jugendlichen kein bewusstes Konzept 
von Zeit anwendeten. Dies war nicht 
über raschend, auch für viele im Berufs-
leben stehende Menschen ist das nicht 
ungewöhnlich. Wir »wissen« intuitiv, 
was Zeit ist, können es aber nicht erklä-
ren. Auch die soziologischen und philo-
sophischen Begriffe davon sind so viel-
fältig, dass sie ganze Bibliotheken fül-
len. Die Jugendlichen arbeiteten in der 
Untersuchung mit sogenannten volitio-
nalen Strategien, also mit solchen, die 
mit dem persönlichen Willen zu tun ha-
ben. Wenn sie diesen nicht aufbringen 
konnten, nutzten sie die Prokrastinati-
on, das Verschieben ihrer Handlungsab-
sicht. Dabei gab es Unterschiede in der 
Art der Anwendung dieser Strategien, 
die Rückschlüsse über das Entstehen 
von Zeitmanagement erlaubten. So wen-
deten weibliche und ältere Jugendliche 
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Bitte teilt Adressänderungen, Änderun-
gen beim Beschäftigungsverhältnis der 
Ge schäfts stelle 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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1964 legte Hans-Wolfgang Ni-
ckel an der Pädagogi-

schen Hochschule Berlin (PH Berlin) mit 
ersten Theaterübungen und Spielsemi-
naren den Grundstein für die heutige 
Theaterpädagogik. 1969 kam die Ein-
richtung des zweiten Wahlfachs Schul-
spiel und ab 1973 kam Hans Martin Rit-
ter als personelle Verstärkung hinzu.

Das Symposion an der Universität der 
Künste Berlin (UdK) vom 20. bis 22. Juni 
2014 zeichnete in einem umfangreichen 
Programm den Weg nach vom »Schul-
spiel« über die »Spiel- und Theaterpäd-
agogik« bis zur heutigen »Theaterpäda-
gogik«. Mit szenisch-musikalischen Prä-
sentationen, Podiumsgesprächen und 
beim Austausch von »Geschichte und Ge-
schichten der Theaterpädagogik« wur-
den die Bausteine und Etappen dieses 
Studienfachs zusammengetragen. Auch 
der Einfluss der unterschiedlichen Do-
zentInnen des Instituts – Barbara Rüs-
ter, Ulrika Sprenger, Scotch Maier, Mar-
lies Krause sowie Gäste aus dem In- und 
Ausland – wurde angesprochen. Und 
nicht zuletzt auch, wie das alles dann 
in die eigene Praxis umgesetzt wurde. 

Ein Beispiel des »Exports« der Theater-
pädagogik auch in andere Länder wur-
de mit der umfangreichen Publikation 
»Theater und community – kreativ ge-
stalten« (kopaed, München 2014) bei ei-
ner Veranstaltung im Literaturhaus vor-
gestellt. Die deutsch-türkischen Koope-
rationen im Bereich Theaterädagogik 
existieren seit 30 Jahren. Die vorge-
stellten Berichte geben Einblick in die 
binationale Zusammenarbeit, machen 
Mut und regen zur Nachah mung an. 

Die von renommierten ExpertInnen der 
Theaterpädagogik und angrenzender 
Disziplinen vorgestellten und in Erin-

dung steht die Entwicklung der indivi-
duellen theaterpädagogischen Kompe-
tenz. Das Studium wird mit dem Master 
abgeschlossen. Daneben können Lehr-
kräfte berufsbegleitend oder als Voll-
zeitstudium den Studiengang zum Er-
werb der Zusatzqualifikation für das 
Fach Darstellendes Spiel in der Schule 
belegen. Weitere Informationen siehe 
www.udk-berlin.de unter »Theaterpäda-
gogik«. 

P.S.: Von HansWolfgang Nickels Engagement für das 
Theater mit seinen pädagogischen Herausforderungen 
profitieren LeserInnen der blz seit vielen Jahren in je
der Ausgabe durch seine präzisen Beschreibungen von 
Theateraufführungen.

nerung gerufenen fachlichen und poli-
tischen Entwicklungen boten den 150 
TeilnehmerInnen des Symposions die 
Möglichkeit, die eigene theaterpädago-
gische Arbeit zu reflektieren und einzu-
ordnen. Hier konnte man auch Impulse 
aufnehmen, Ideen für gemeinsame Pro-
jekte entwickeln und beim gemeinsa-
men Essen und Trinken das Jubiläum 
und das Wiedersehen mit FachkollegIn-
nen feiern.

Das Studium Theaterpädagogik/Dar-
stellendes Spiel an der UdK – nach Kris-
tin Wardetzky heute verantwortet von 
Ulrike Hentschel und Ute Pinkert – ist 
praxisorientiert mit einer künstlerischen 
Ausrichtung. Im Zentrum der Ausbil-
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50 Jahre Schulspiel und theaterpädagogik 
rückblick, bestandsaufnahme, ausblick, begegnung, austausch, Fest

von Marlies Krause, Musik und Theaterpädagogin

damals und heute: Wolfgang nickel in den 60er Jahren und heute bei der Jubiläumsfeier »50 Jahre Schulspiel.« 
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Heidi Wille und ich waren die ersten 
– die ersten Studierenden, die vor 

mehr als 40 Jahren an der Pädagogi-
schen Hochschule (PH) Berlin die Prü-
fung für das Fach »Schulspiel« abschlie-
ßen konnten. Schulspiel? Ach ja, jenes 
einzigartige Fach, dem damals nur eine 
kurze, mehrjährige Blüte beschieden 
war, bevor ihm im Zuge der Reform des 
Lehrerstudiums nach einem Jahrzehnt 
schon wieder der Garaus gemacht wur-
de. Hans-Wolfgang Nickel hatte das aus 
der Sprecherziehung hervorgegangene 
Studienfach »Schulspiel« in den Jahren 
seines Bestehens nach und nach zu dem 
entwickelt, was es Anfang der 70er Jahre 
für uns Studierende so reizvoll machte – 
zu einem Fach, das den Begriff »Spiel« 
in seinen weiten Bedeutungsdimensio-
nen zu fassen suchte: als Darstellendes 
Spiel in Form eingeübter oder improvi-
sierter Stücke, als Mitspiel in Form von 
Sprach-, Sprech-, Pausen- oder Hofspie-
len, und, ja, auch dem Spielen in Form 
des Lernspiels bis hin zum spielerischen 
Einüben sozialer Verhaltensweisen in 
der Form des Interaktionstrainings. 

Die vielen unterschiedlichen Anforde-
rungen, die der Studiengang an uns Stu-
dierende stellte, sollten direkt mit unse-
rer späteren Praxis in der Schule zu tun 
haben. Die Mitarbeit an einem zu Se-
mesterende aufgeführten Stück, zu dem 
wir gemeinsam Ideen und Umsetzung 
entwickelten, gab es schon zu Zeiten 
der »Sprecherziehung«. Verbindlich für 
das Studium wurden die Praktika mit 
Schülergruppen unterschiedlichen Al-
ters, innerhalb derer wir die von uns ge-
sammelten und bearbeiteten Spiele so-
wie uns selbst in der Rolle des Spiellei-
ters ausprobieren konnten. Wir entwi-
ckelten Sequenzen zu Kinder- und Schü-
lertheaterstücken, zeigten sie in Schulen 
und ließen die Schüler als Antwort auf 
die Frage: »Was würdet ihr davon gern 
im Theater sehen?« die Stücke bewer-
ten. Wir improvisierten – nicht immer 
ganz ernsthaft – und setzten dabei Ele-

nalen Spielleitern zu arbeiten, mit ihnen 
zu diskutieren und von ihnen zu lernen. 
Unvergessen auch die Theaterwochen in 
Korbach, wo wir als Studierende nicht 
nur selbst auf der Bühne standen, son-
dern eine Woche lang jeden Vormittag 
ohne Leistungsdruck mit Schülern einer 
vierten Klasse »spielen« und all das aus-
probieren konnten, was wir vorher ge-
meinsam entwickelt hatten. 

Unsere »spielerischen« Erfahrungen 
während des Studiums halfen uns – Ni-
ckel sei Dank – nicht nur über den 
schwierigen Anfang, sondern auch im-
mer wieder über den Alltag in der Schu-
le hinweg. »Schulspiel«, das war ein 
ganz und gar schulpraktischer Ansatz, 
denn dass ein Lehrer – fachliche Qualifi-
kation vorausgesetzt – gerade auch 
durch sein Auftreten, also durch seine 
Ausdrucks- und Improvisationsfähigkeit 
mit Sprache und Körper Kinder und Ju-
gendliche zu gewinnen vermag, ist un-
bestritten. Und das gilt noch heute. 

mente aus Pantomime, Maskenspiel und 
Sport ein. Wir konnten etliche Gelegen-
heiten zur Teilnahme an Theater- und 
Interaktionsworkshops nutzen und be-
ackerten auf diese Weise ein breites 
»Spielfeld« an Möglichkeiten.

Highlights jener Zeit zu Beginn der 70er 
Jahre waren für uns die Theaterwork-

shops am Scheersberg, einer Jugendbil-
dungsstätte, die uns in vielfältigen Spiel- 
und Improvisationsgruppen die Möglich-
keit bot, mit deutschen und internatio-
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damals und heute: Heidi Wille (ehemals Ortbandt) und Sabine leetz während des Studiums und heute.

So fing es einmal an
das Studienfach Schulspiel an der pädagogischen Hochschule berlin 

von Sabine Leetz, Lehrerin mit dem zweiten Wahlfach Schulspiel

»Unsere ›spielerischen‹ Erfahrungen 
während des Studiums halfen uns  
über den schwierigen Anfang und  

immer wieder über den Alltag in der 
Schule hinweg.«
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Gedenken an den Ersten Welt-
krieg, aber auch 75 Jahre Zwei-
ter Weltkrieg, 70 Jahre Landung 
der Alliierten in der Normandie 
haben das Thema Krieg in viel-
facher Weise für die Berliner The-
ater zur Aufgabe gemacht; da-
zu kamen die bedrückenden 
aktuellen Entwicklungen. Strahl 
wählte mit dem Buch »Krieg« 
der in Berlin lebenden Dänin 
Janne Teller einen besonderen 
Zugang. Wir sind in Deutsch-
land; wir, die Zuschauer, leben 
im Krieg; wir werden verfolgt; 
wir, die Zuschauer, müssen in 
ein fremdes Land flüchten; wir 
sind unwillkommen, sind in 
Not. So ergeht es uns in dem 
Gedankenexperiment »Krieg. 
Stell dir vor, er wäre hier«. Ge-
schrieben ist die Geschichte 
von Vertreibung und Flucht in 
einer distanzierenden, das Pub-
likum jedoch immer wieder an-
sprechenden, einbeziehenden 
Möglichkeitsform. Verblüffend 
und faszinierend auch die aus 

dem Buch entwickelte Auffüh-
rung; mit wenigen Requisiten 
führt sie aus der bürgerlich-hei-
meligen Anfangssituation hin-
ein in Zerstörung und Chaos, 
zwingt Mann und Frau in Not, 
Verfolgung, Flucht, Verzweif-
lung. Bei aller epischen Distan-
zierung (»stell dir vor«) werden 
Publikum wie Bühne samt ihrer 
Ausstattung mit hineingenom-
men in Kriegsgeschehen und 
Flüchtlingsdasein. Ein Monitum: 
Der Abstieg ins Elend hat, den-
ke ich, zu viele Stationen; die 
Botschaft ist klar; noch eine 
weitere Wiederholung ermüdet, 
stumpft ab; die Aufführung hät-
te größere Wirkung, wenn sie 
kürzer wäre (ab 13). 

»1848 – Die Geschichte von Jette 
und Frieder« im Grips Theater 
ist eigentlich ein historisches 
Stück. Es erzählt die Berliner 
Unruhen von 1847 und die 
Märzrevolution von 1848 – al-
lerdings aus der Perspektive ei-

nes jugendlichen Liebespaares. 
Damit weckt Grips das Interes-
se seines Publikums; die ständi-
ge Verbindung von Privatem 
und Öffentlichem, von Persönli-
chem und Politischen hält das 
Interesse wach. Zumal der 
gänzlich unpolitische verliebte 
Zimmermannsgeselle Frieder 
durch seine Erlebnisse mehr 
und mehr versteht, was teure 
Kartoffeln mit sozialen Verhält-
nissen und staatlicher Verfas-
sung zu tun haben. So wird 
auch das Publikum in den his-
torisch-politischen Lernprozess 
mit hineingenommen. Und 
dann doch kein rein histori-
sches Stück. Denn immer wie-
der werden die gesellschaftspo-
litischen Fragen durchsichtig 
gemacht auf unsere Gegenwart 
– in direkten, pointierten An-
sprachen an das Publikum. Da 
ist es dann beileibe keine Ge-
schichtslektion mehr über ferne 
Ereignisse der preußisch-deut-
schen Geschichte. »1848« wird 
zu einer lebendigen Auseinan-
dersetzung mit Gegenwart: 
was immer noch zu tun bleibt, 
zu tun ist, was gemacht wer-
den kann, was möglich ist oder 
möglich sein sollte. Also kön-
nen die Jugendlichen mit ihrem 
eigenen Gerechtigkeits- und 
Freiheitssinn weiterdenken und 
eigene Zukunftsvorstellungen 
entwickeln. Überdies aber 
bleibt »Die Geschichte von Jette 
und Frieder« immer auch die 
Darstellung einer spannenden, 
berührenden Geschichte mit 
überraschenden Einblicken in 
vielfach fremde, ungewöhnli-
che Lebensformen (ab 13, so 
die Ankündigung des Grips-
Theaters; inzwischen wohl kor-
rigiert: ab 14; ich würde eher 
denken, ab 15!). 
 Hans-Wolfgang Nickel

T h e a T e r
Konflikte szenisch 
aufarbeiten
Der Kurs vermittelt Einblicke in 
die Vielfalt theaterpädagogischer 
Methoden zur Gewaltprävention 
und Konfliktklärung. Grundlage 
sind szenische Vorlagen aus dem 
Spielplan von Theater Strahl, 
die Konflikte und Eskalations-

Situationen im Umfeld von Kin-
dern und Jugendlichen themati-
sieren. Es werden verschiedene 
Lösungssätze spielerisch und 
sinnlich-kreativ erprobt und im 
Hinblick auf ihre Umsetzung in 
die konkrete Konfliktsituation 
reflektiert. Termine:  Jeweils am 
Dienstag am 18./ 25. November 
2014 und am 2. Dezember 2014 
von 15 bis 18 Uhr und ein Thea-
terbesuch nach Absprache. Bei 
notwendiger Unterrichtsbefrei-
ung ist der Antrag auf Freistel-
lung zusammen mit einer Kopie 
des Anmeldeformulars auf den 
Dienstweg zu geben. Leitung: 
Ursula Jenni. Ort: STRAHL Pro-
bebühne, Kyffhäuser Str. 23, 
Berlin-Schöneberg. Infos und An-
meldung bis zum 28. Oktober: 
[030] 695 99 222 oder strahl@
theater-strahl.de

a K T I V I T Ä T e N
Fahrrad-Ausstellung  
in Hamburg
Noch bis zum 1. März 2015 ist 
die im Mai 2014 eröffnete Aus-
stellung »Das Fahrrad. Kultur, 
Technik, Mobilität« zu sehen. Die 
Schau zeigt auf 650 qm Ausstel-
lungsfläche und anhand von über 
100 Fahrrad-Ikonen der letzten 
200 Jahre die technische Ent-
wicklung, das Design, die viel-
fältigen Fahrradszenen sowie 
Mobilitätsaspekte der Gegenwart 
und Zukunft. Ob als Teil des ur-
banen Lebensstils und als mo-
disches Lifestyle-Produkt oder 
als kostengünstige und gesund-
heitsfördernde Alternative auf 
dem Weg zur Arbeit, das effizi-
enteste von Muskelkraft ange-
triebene Fortbewegungsmittel der 
Welt ist Statussymbol, Hoffnungs-

Das Stück »1848 – Die Geschichte von Jette und Frieder« nach dem gleichnamigen Buch 
von Klaus Kordon spielt das GRIPS-Theater. Mit Regine Seidler (hinten mit Mütze), Paul Ju-
min, Maria Perlick, Kilian Ponert und Alessa Kordeck. FoTo: DaVID BalTzer/BIlDBuehNe.De.

a u F F ü h r u N g e N  K r I T I s c h  g e s e h e N
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träger für Verkehrs- und Stadt-
planer sowie Herausforderung 
bei der Neuordnung des städ-
tischen Raums zugleich. Wer in 
der Ausstellung Rad fahren will, 
hat die Wahl zwischen einer ge-
sicherten Hochrad-Station, einem 
Fahrrad-Ergometer mit Simulati-
on oder dem Fahrrad-Parcours, 
bei dem an jedem 2. und 4. 
Sonntag im Monat historische 
und aktuelle Fahrräder auf dem 
Museumshof Probe gefahren 
werden können. Zur Ausstel-
lung ist der Katalog »Das Fahr-
rad. Kultur, Technik, Mobilität« 
erschienen: Mario Bäumer/Mu-
seum der Arbeit (Hg.), 200 S., 
Hardcover, mit ca. 250 Farbab-
bildungen ISBN 978-3-88506-
041-3, 24,90 Euro. Bestellung un-
ter Tel. 040 428 133 0

Audioführung über jüdische 
Geschichte auch für 
Smartphones und Tablets
Bereits seit fünf Jahren liegt die 
Audioführung HÖRPOL kosten-
los im Internet auf www.hoer-
pol.de zum Download bereit. 
Über 3.000 BesucherInnen pro 
Monat verzeichnet die Home-
page im Durchschnitt. 27 Audio- 
Stationen können auf MP3- 
Player und Handys geladen wer-
den. Dazu eine Stadtkarte, auf 
der die Hörstationen markiert 
sind und begleitende Unter-
richtsmaterialien für alle Schul-
typen ab Klasse neun bis zum 
Abitur. HÖRPOL kann nun auch 
direkt auf Smartphones und Ta-
blets genutzt werden, kostenlos, 
erreichbar über hoerpol.de oder 
QR-Code. Auf einer eigenen HÖR-
POL-Karte wird zwischen den 
Hörstationen GPS-gestützt Orien-
tierung angeboten. 2010 erhielt 
HÖRPOL den »Deutschen Bil-
dungsmedienpreis digita« und 
2012 eine Nominierung für den 
»BKM-Preis Kulturelle Bildung« 
als »hervorragendes, modellhaf-
tes Projekt der künstlerisch-kul-
turellen Vermittlung«.

Kunstauktion zugunsten von 
Migranten und Flüchtlingen
Seit vielen Jahren veranstaltet 
die Evangelische Kirche eine 
Kunstauktion zugunsten von 
Projekten für Migranten und 
Flüchtlinge in der Kirche zum 
Heiligen Kreuz. In diesem Jahr 
wird die 19. Kunstauktion am 
12. Oktober 2014, 14 Uhr, unter 
der Schirmherrschaft von Axel 
Prahl und Bischof Dr. Marcus 
Dröge stattfinden. Der Spenden-
aufruf und weitere Informatio-

nen zur diesjährigen Kunstauk-
tion sind zu finden unter www.
kunstauktion.ekbo.de

Wettbewerb  
Demokratisch Handeln 
Der Wettbewerb Demokratisch 
Han deln wird seit 1989 für alle 
allgemeinbildenden Schulen und 
Projektgruppen freier Träger in 
Deutschland ausgeschrieben. Mit 
der Aufforderung »Gesagt! Getan: 
Gesucht werden Beispiele für 
Demokratie. In der Schule und 
darüber hinaus« sollen schuli-
sche Gruppen angesprochen, ins-
besondere aber SchülerInnen 
zum Mitmachen gewonnen wer-
den. Bis zum 30. November je-
den Jahres können die Beiträge 
eingereicht werden. Im Früh-
sommer des Folgejahres wer-
den etwa 40 Projekte zur Teil-
nahme an der »Lernstatt Demo-
kratie« ausgewählt. Dort kön-
nen SchülerInnen ihre Ergebnis-
se präsentieren und an Themen 
und Formen demokratischen En-
gagements arbeiten. Ansprech-
partnerin für Projektgruppen in 
Berlin ist Hella Sobottka, Regio-
nalberaterin, Tel.: 90227 5972, 
sobottka@demokratisch-handeln.
de. Weitere Infos: www.demo-
kratisch-handeln.de

M a T e r I a l I e N
Beiträge aus der 
sozialpädagogischen Arbeit
Im Dohrmann Verlag Berlin er-
scheint im zweiten Jahrgang die 
Zeitschrift »Beiträge aus der so-
zialpädagogischen Ausbildung«, 
in der für die Veröffentlichung 
überarbeitete Abschlussarbei ten 
von Studierenden der sozialpä-
dagogischen Studiengänge er-
scheinen. Bezug nur direkt über 
den Verlag. Weitere Infos: www.
dohrmann-verlag.de

Berufsberatung für Frauen
Unter dem Titel »Ist Beratung für 
Frauen zu Beruf, Bildung und 
Erwerbsarbeit heute noch zeit-
gemäß? Übergangsrisiken im Er-
werbs- und Lebensverlauf von 
Frauen. Anforderungen an eine 
am Bedarf orientierte Beratung 
in Berlin« fand am 13. Februar 
2014 eine von der Beratungs-
einrichtung KOBRA Beruf | Bil-
dung | Arbeit  organisierte Fach-
tagung statt. Wissenschaftlerin-
nen nahmen ausgewählte Über-
gänge im Berufsleben von Frauen 
in den Blick und zeigten, wie eine 
sozialpolitisch orientierte, akti ve 

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

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

extrabuch@t-online.de

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

 

M 
 

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

Workshops für 
Schulklassen von 
Jgst. 5 bis 12

zu Diskriminierung, 
Antisemitismus, 
Respekt, Identität 
und Demokratie in 
der Einwanderungs-
gesellschaft7x�jung  bietet 

emotionale Zugänge 
zur Beschäftigung 
mit der NS-Zeit und 
mit Zivilcourage heute. 
Denn: Everybody can 
be a Change Agent.

  Dein Trainingsplatz
für Zusammenhalt
und Respekt

direkt am S-Bahnhof »Bellevue«
nur 1 Station vom Hbf entfernt
www.7xjung.de  030 3030 808 25

DIE AUSSTELLUNG
von GESICHT ZEIGEN! 

140911_Anzeige_sw.indd   1 11.09.14   10:55
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Ausrichtung auf Lebenslaufpoli-
tik dazu beitragen kann, Risi-
ken im Erwerbs- und Lebensver-
lauf zu minimieren. Die Teilneh-
merInnen diskutierten Schluss-
folgerungen für eine zeitge-
mäße Konzeption lebensbeglei-
tender Beratung für Frauen zu 
beruflichen Übergängen. Derzeit 
erarbeitet eine Expertinnengrup-
pe, die sich aus Beraterinnen, 
den Beauftragten für Chancen-
gleichheit der Berliner Jobcen-
ter, Vertreterinnen von Frauen-
organisationen sowie der Berli-
ner Verwaltung zusammensetzt, 
auf der Basis der Ergebnisse der 
Tagung Empfehlungen zur poli-
tischen Gestaltung lebensbe-
gleitender Beratung. Eine aus-
führliche Dokumentation aller 
Rede- und Diskussionsbeiträge 
der Tagung ist unter www.ko-
bra-berlin.de/doku-fachtagung 
zu finden. 
KOBRA (Koordination und Bera-
tung zu Beruf, Bildung, Arbeit) 
ist eine Beratungsorganisation 
für Frauen und Unternehmen. 
Seit der Gründung 1988 durch 
den Berliner Frauenbund 1945 
e.V. engagiert sich KOBRA für 
eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen und für 
mehr Chancengleichheit im Er-
werbsleben.

Böckler Schule News
Böckler Schule News informiert 
über das aktuelle Angebot von 
»Böckler Schule«, dem Lehrer-

portal zur sozioökonomischen 
Bildung der Hans-Böckler-Stiftung. 
Über die Home page kann man 
den Newsletter bestellen. Neu 
erschienen ist beim Schulser-
vice der Stiftung das Themen-
heft Soziale Sicherung. Es be-
handelt Aktivierungs trends in 
der sozialen Sicherung. Unter-
sucht werden dabei die Politik-
bereiche Arbeitsmarkt, Familie 
und Rente: Waren die Hartz-IV-
Reformen ein Erfolg? Welche 
Ziele kann und soll Familienpo-
litik verfolgen? Reicht die kol-
lektive Vorsorge? Das 60seitige 
Heft ist online abrufbar und als 
Printprodukt bestellbar – auch im 
Klassensatz. Ebenso gibt es eine 
neue Unterrichtseinheit »Braucht 
Deutschland eine Geschlechter-
quote?«. Frauen in Führungspo-
sitionen großer Unternehmen 
sind immer noch rar. Die Initia-
tive von Bundesministerin Schwe-
sig will Abhilfe schaffen: Bis 
2016 sollen mindestens 30 Pro-
zent der Aufsichtsräte von voll 
mitbestimmten börsennotierten 
Unternehmen von Frauen be-
setzt sein. Quote ja oder nein? 
Mit dieser Frage setzt sich die 
Unterrichtseinheit auseinander. 
Beides gibt es auf www.boeck-
ler-schule.de

Glaubensfragen. Religionen in 
der Kinder- und Jugendliteratur 
Die aktuelle Ausgabe der Zeit-
schrift »JuLit« befasst sich im 
Schwerpunktteil mit Weltreligi-
onen, Jenseitsvorstellungen und 

Gottesbildern in der Kinder- und 
Jugendliteratur. Hierzulande löst 
sich die eigene Religiosität zu-
nehmend von der Institution 
Kirche, sie ist vielfältig und in-
dividuell. Dass Kinder und Ju-
gendliche in Glaubensdingen be-
wandert sind, kann daher nicht 
mehr vorausgesetzt werden. 
Gleichzeitig wenden sich Kin-
der- und Jugendbuchautoren dem 
Thema verstärkt zu. Sie zeigen, 
auch ohne religiöses Vokabular 
kann mach sich mit religiös-phi-
losophischen oder exis tenziellen 
Fragestellungen auseinander-
setzen. Herausgegeben vom Ar-
beitskreis für Jugendliteratur. 
Das Einzelheft kostet 9,50 Euro 
und kann bestellt werden unter 
www.jugendliteratur.org

s e N I o r I N N e N
Die Veranstaltungen der Senio-
rInnen sind offen für alle GEW-
Mitglieder und Gäste!

GEW-Chor: 22.10. um 17 Uhr im 
GEW-Haus, Ahornstr. 5, Kontakt: 
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

GEW-Singkreis: 15.10. und 29.10. 
jeweils um 17 Uhr im GEW-
Haus, Ahornstr. 5, Kontakt: Mo-
nika Rebitzki, Tel. 471 61 74

GEW-Stammtisch für Ruheständ-
lerInnen: 22.10. von 14.30 bis 
16.30 Uhr im »Ulrichs – Café, 
Küche und Kultur« in der Karl-
Heinrich-Ulrichs-Straße 11 (ehem. 
Einemstraße)/Eingang Ahornstr., 
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 
471 61 74

Landesseniorenausschuss: 
15.10. um 11 Uhr im GEW-Haus, 
Ahornstr. 5

Junge Alte in der GEW: 21. Ok-
tober 2014: Führung durch den 
Jüdischen Friedhof Weißensee, 
Treffpunkt: 11 Uhr am Haup t-
eingang, Herbert-Baum-Str. (An-
fahrt mit Tram M4 oder M13 bis 
Albertinenstr., ab da 500 m Fuß-
weg). Männer müssen eine Kopf-
bedeckung tragen; notfalls kann 
eine Kippa ausgeliehen werden. 
Kontakt: Monika Falkenhagen, 
Tel. 891 69 25

BSA Lichtenberg
14. Oktober 2014: Spaziergang 
im Tiergarten. Auf dem Parkweg 
zum Kanal besichtigen wir das 
Gaslaternen-Museum im Freien. 
Weiter geht es zu den Gedenkta-
feln für Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht. Treffpunkt: 10 

Uhr auf dem Bahnsteig des S-
Bahnhofes Tiergarten. Kontakt: 
Elke Sabrowski Tel. 511 58 26

BSA Kreuzberg
Oktober 2014: Geplant ist ein 
Besuch im Zuckermuseum oder 
des Medizinisch-historischen Mu-
seums in der Charité. Kontakt: 
Harald Berger, Tel. 555 63 60

BSA Pankow
21. Oktober 2014: Es duftet nach 
Kaffee in der Berliner Kaffeerö-
sterei in der Uhlandstr. 173/174 
in Charlottenburg. Wir wollen 
ihn schmecken und dabei sein, 
wenn die Röstmaschine bedient 
wird. Treffpunkt 10.45 Uhr vor 
dem Haus, Fahrverbindung: U1 
bis Uhlandstr. Kontakt: Frau Sla-
teff, Tel. 986 48 37

I N T e r N e T
www.fairbindung.org/bildung-
aktuelleprojekte/endlichwachs-
tum Umsonst und nicht von 
Lobbyisten gibt es Bildungsma-
terialien zum Thema Alternati-
ve Formen des Wirtschaftens. 
Der gemeinnützige Verein Fair-
Bindung e.V. setzt sich ein für 
eine nachhaltige, solidarische 
und global gerechte Gesellschaft 
weltweit. Die Bildungsarbeit mit 
jungen Menschen sowie der Im-
port und Verkauf von hochwer-
tigem fair gehandeltem Bio-Kaf-
fee sind dabei zwei Aktions-
felder des Vereins. Der Schwer-
punkt der Arbeit liegt dabei in 
der Auseinandersetzung mit al-
ternativen Formen des Wirt-
schaftens, nachhaltigem Kon-
sum und fairem Handel.

http://li.hamburg.de/publika-
tionen/4329722/sexualerzie-
hung-in-der-schule/ Das Ham-
burger Landesinstitut für Leh-
rerbildung und Schulentwick-
lung (LI) hat im März 2014 zum 
Thema »Akzeptanz sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt« die 
Broschüre »Erfahrungsberichte 
und Strategien für Schulen« he-
rausgebracht. Die Broschüre 
gibt es nur als Download. Wei-
tere Broschüren zum Thema auf 
der Homepage des LI.

Neues Online-Portal für Ein-
steigende ins Lehramt: Das 
Portal richtet sich schwerpunkt-
mäßig an »QuereinsteigerInnen«, 
bezieht aber die grundständig 
ausgebildeten Lehramtsanwär-
terInnen mit ein. bildungsser-
ver.berlin-brandenburg.de/ein-
stieg-ins-lehramt.html  

a N z e I g e N

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:

Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de
www.primaklima.de

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

Abruzzen im Herzen der Natur  ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien 
Baltische Länder per Rad  ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung  ab 1280 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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

Dienstunfähigkeitsversicherung 
Berufsunfähigkeitsversicherung

Sicherheit für den Fall der Dienst- oder 
Berufsunfähigkeit ist wichtig! Denn dieses 
Risiko wird oft unterschätzt. Die HUK-COBURG 
bietet Ihnen Sonderkonditionen bei Neuab-
schluss einer Dienst- oder Berufsunfähig-
keitsversicherung. Damit sparen Sie über die 
gesamte Laufzeit bares Geld!

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne 
auch persönlich vor Ort: Fordern Sie Ihr 
Angebot unter Telefon 030 21302197 bei 
Frau Hofmann an.

HUK-COBURG
Geschäftsstelle Berlin
Marburger Straße 10
10914 Berlin

Versicherungsschutz

bis 67 möglich!

2 % Nachlass bei Neuabschluss einer Dienst- 
oder Berufsunfähigkeitsversicherung für
Mitglieder der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft



 

G E W  I M  O k t O b E r  /  N O v E M b E r  v E r a N s t a l t u N G E N

GEW-Haus | Ahornstraße 5, 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Info-Veranstaltung: QuereInstIeg und 
berufsbegleItendes referendarIat
Wir informieren über die Chancen und Risiken eines Quereinstiegs, 
geben Tipps zur Bewerbung und zum berufsbegleitenden Referen-
dariat und stehen für Fragen zur Verfügung: Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren; Einstellungsbedingungen (Arbeitszeit, Bezahlung); 
Ablauf, Struktur. dienstag, 21. oktober 2014 um 17 uhr im 
GEW-Haus am Nollendorfplatz. Wir bitten um Anmeldung bis  
10. Oktober an info@gew-berlin.de 

Info-Veranstaltung zum  
referendarIat februar 2015
Über die aktuelle Einstellungssituation, das Auswahlverfahren, über 
die Neuregelungen und die modularisierte Ausbildung und weitere 
wichtige Fragen. montag, 10. november 2014 um 17 uhr im 
GEW-Haus am Nollendorfplatz. Das Referendariat im Internet: 
www.gew-berlin.de/referendariat.php 

fachgruppe gymnasIen
Unser nächstes Treffen findet donnerstag, 15. Januar 2015  
um 18.30 uhr statt. Den Ort bitte erfragen über: 
nele.althoff@gew-berlin.de
 

13. OKT. 19.00 Uhr Junge alte: literaturkreis Raum 300

14. OKT. 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr ag schwule lehrer Raum 34

 19.00 Uhr lama Raum 47

15. OKT. 11.00 Uhr landesseniorenausschuss/Junge alte Raum 32

16. OKT. 16.30 Uhr sprecherinnenrat/lafp Raum 300

 18.00 Uhr fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

30. OKT. 16.00 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

04. NOV. 17.00 Uhr ldV-delegierte abt. Wissenschaft Raum 33

 17.00 Uhr ag Inklusion Raum 300

05. NOV. 17.30 Uhr fg grundschulen/sonderpädagogik Raum 300

10. NOV. 19.00 Uhr Junge alte: literaturkreis Raum 300

11. NOV. 19.00 Uhr lama Raum 33

12. NOV. 17.00 Uhr ag frieden Raum 47
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