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Das Selbstevaluationsportal für Lehrkräfte und Schulaufsicht

bilden den Vorstand des im Januar 2014
gegründeten GRIPS-Förderverein "mehr
grips e. V.!". Spätestens seit der knapp abgewendeten Pleite im Mai 2012 war klar,
dass viele Menschen das GRIPS-Theater auch finanziell unterstützen wollen.
Mit der Gründung des Vereins kann das
GRIPS nun auch steuerlich absetzbare
Spenden annehmen.

Christian Thomsen heißt der neue Präsident
der TU Berlin. Thomsen setzte sich überraschend stark gegen den Amtsinhaber
Jörg Steinbach durch, der nur zwölf Stimmen bekam. Der Physiker Thomsen hatte
bei seiner Bewerbung unter anderem den
Doktoranden längere Verträge von drei
Jahren versprochen. Die Professoren sollten nicht Kettenverträge anbieten, sondern müssten vielmehr die halbjährige
Probezeit nutzen, um sich von ungeeignet
erscheinenden WissenschaftlerInnen zu
trennen, forderte Thomsen. Berlin könnte
damit ein positives Zeichen für eine vernünftige Beschäftigungspolitik für den
wissenschaftlichen Nachwuchs setzen.

Gerhard de Haan, Erziehungswissenschaftler
an der Freien Universität Berlin, hält seine
Vorlesung »Einführung in die Erziehungswissenschaft« in diesem Semester online.
Teilnehmen darf, wer an der FU auf Lehramt studiert oder einen Bachelor in Erziehungswissenschaften macht, berichtet der
Tagesspiegel. Die Studierenden bekommen Übungen zur Klausurvorbereitung
und können per E-Mail den Professor befragen. »Wer mithalten will, muss selbstreguliert lernen können«, preist de Haan
sein Projekt an. Kritiker bemängeln, dass
hier dem Personalabbau Vorschub geleistet werde und Studierende mit Aufzeichnungen älterer Vorlesungen abgespeist
würden. De Haans Vorlesung wurde im
letzten Semester aufgenommen.

Sylvia Löhrmann, nordrhein-westfälische Bildungsministerin, ist die erste GRÜNE als
KMK-Präsidentin und wies in dieser Funktion die pauschale Kritik der Wirtschaft
zurück, den Schülern von heute mangele
es an Ausbildungsreife. Schulausbildung
und Vorbereitung auf den Beruf seien heute keinesfalls schlechter als früher. Was allerdings zunehmend fehle, das seien Ausbildungsangebote der Wirtschaft, bemängelte die KMK-Vorsitzende gegenüber
dem Fernsehsender n-tv.

Feedback-Kultur

Von Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft

V

iele Berufsgruppen und Führungskräfte tun sich schwer mit einer Beurteilung durch ihre Kunden oder Mitarbeiter. Wie sollten auch »Laien« die Qualität der eigenen Arbeit beurteilen können? Dahinter steckt nicht unbedingt
das Postulat der eigenen Unfehlbarkeit,
sondern auch die Angst, sich mit dem
Ergebnis aktiv auseinandersetzen zu
müssen, weil es eben nicht nur voll Anerkennung sein könnte.
Beim Feedback im Bildungsbereich
kann und darf es nicht darum gehen,
dass sich Lehrkräfte ungeschützt vor
die Klasse stellen, um sich als Person
beurteilen zu lassen. Es geht vielmehr
darum, eine Feedback-Kultur zu schaffen, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Auch der Schüler muss wissen,
warum und was er beurteilen darf und
soll: Da geht es nicht um den Abbau von
Frustrationen, sondern die Möglichkeit,
dass Lehrkräfte und Schüler gemeinsam
auf bestimmte Aspekte des Unterrichts
schauen, um mögliche Wahrnehmungsunterschiede zu klären und Verbesserungsmöglichkeiten zu besprechen. Wer
seine Schülerinnen und Schüler über
den eigenen Unterricht befragt, leistet
damit vor allem einen wichtigen Beitrag
für größere Zufriedenheit bei allen Beteiligten: Die Schüler fühlen sich ernst
genommen, weil ihre Meinung zählt und
die Feedbackkultur ihre Einbahnstraße
von der Lehrkraft Richtung Schülerschaft verlassen hat. Zum anderen kann
es auch die Berufszufriedenheit der
Lehrkraft steigern: Wenn Schüler merken, dass ihre Rückmeldung Konsequenzen hat, wenn auf der Grundlage von
Befragungsergebnissen Verabredungen
getroffen werden, dann übernehmen

Schüler und Lehrkräfte gemeinsam Verantwortung für das Unterrichtsgeschehen. Wenn Feedback kontinuierlich eingeholt wird, können Veränderungsprozesse, Misserfolge und Erfolge sowie
Lob differenziert wahrgenommen werden. Ein Prozess, der nicht nur zwischen Lehrkraft und Schülern stattfinden sollte, sondern auch zwischen
Schulleitungen und Lehrerkollegium sowie Schulaufsicht und Schulleitungen.
Ein Prozess, den wir durch das Institut
für Schulqualität der Länder Berlin und
Brandenburg e. V. (ISQ) unterstützen.
Das ISQ stellt den Berliner Schulen ein
Selbstevaluationsportal seit nunmehr
vier Jahren zur Verfügung. Die Durchführung einer Befragung bringt nur geringen Aufwand mit sich. Es gibt eine
sofortige Ergebnisrückmeldung, die Befragungsergebnisse sind anonym und
nur für die Person zugänglich, die die
Befragung durchgeführt hat. Das Selbstevaluationsportal ist eine internetgestützte Plattform mit verschiedenen Modulen:
•	Lehrkräfte befragen ihre Schülerinnen
und Schüler
• Schulleitungen befragen das Kollegium
•	Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamte
befragen die Schulleitungen
Das Selbstevaluationsportal wird zunehmend genutzt, was ich sehr erfreulich
finde! Es gehört Offenheit, Mut und Vertrauen dazu, das eigene Handeln zu reflektieren und auch zu hinterfragen,
sich in einen Diskurs mit anderen über
gemeinsame Herausforderungen zu begeben. Dadurch wird eine für die Schule
notwendige Feedback-Kultur gestärkt,
die Qualitätsprozesse befördert. 
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sen. Bei einem Umsatz von 6,5 Milliarden Euro hat der Versandriese gerade
einmal 3,2 Millionen Euro Steuern gezahlt. Weitere Informationen: www.
amazon-verdi.de

Wie sind die Aussichten? Auf Empfehlung der Tarifkommission vom 16. Dezember 2013 hat der Landesvorstand der GEW
BERLIN beschlossen, die Durchführung von weiteren Arbeitskämpfen auf Mitte März zu verschieben. Nach dem sechsten
Gespräch mit der TdL zur Entgeltordnung für Lehrkräfte am 13. März 2014 werden die zuständigen Gremien der GEW
BERLIN die vorliegenden Ergebnisse bewerten und das weitere Vorgehen beschließen.
Foto: Amir Kaljikovic – Fotolia

Investitionen in Bildung
Ursula Weidenfeld behauptet im Tages
spiegel vom 5. Januar 2014, Staat und
Wirtschaft investierten zehn Prozent
der Wirtschaftsleistung in die Bildung
und Forschung. In ihrem Kommentar
geht es aber gar nicht um Forschung,
sondern nur und ausschließlich um
Bildung. Laut OECD-Bericht von 2012
investiert Deutschland aber lediglich
5,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts
in die Bildung. Zudem ist in Deutschland der Anteil der rein staatlichen
Bildungsausgaben (neben den privaten
Ausgaben und denen der Wirtschaft)
geringer als in den anderen Industrienationen. Diese investieren durchschnittlich etwa ein Fünftel mehr,
nämlich über sechs Prozent. Das bedeutet, dass die Bundesrepublik jährlich etwa dreißig Milliarden Euro zu
wenig in Kitas, Schulen und Hochschulen investiert. Mit dieser Summe könnte man innerhalb eines Jahres den gesamten Investitionsstau an den öffentlichen Schulen beseitigen (Stichworte:
dreckige Toiletten, defekte Fenster).
Und dann könnten anschließend auch
noch 600.000 ErzieherInnen, eine Million Schulhelfer oder 400.000 Lehrkräfte eingestellt werden, um in
Brennpunktschulen Kinder besonders
zu fördern und der Inklusion zum Erfolg zu verhelfen.

Das Amazon-Prinzip
Seit über einem Jahr kämpft ver.di für
die Anerkennung des Tarifvertrags für
den Einzelhandel in den deutschen
Niederlassungen von Amazon. Im November 2012 wurde Amazon zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Nach drei
Gesprächsrunden – um das Weihnachtsgeschäft zu sichern – wurde im
Januar 2013 von Amazon erklärt, man
habe kein Interesse an einem Tarifvertrag. Seitdem gab es insgesamt 15
Streiktage. Amazon reagierte darauf
mit der Erklärung: »Tarifverträge sind
für uns keine Frage des Geldes, sondern des Prinzips.« Für den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske geht es in dieser Auseinandersetzung auch um die
grundsätzliche Frage, wie Arbeitsbeziehungen gestaltet werden – mitbestimmt und sozialpartnerschaftlich
oder nach US-amerikanischen Vorbild,
nach dem Gewerkschaften als Störfaktor gelten. Bei all dem zahlt Amazon
außerdem kaum Steuern in Deutschland, lässt sich aber sehr gerne in
strukturschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit nieder. Dort geht’s
dann um hohe Fördersummen. Nach
bisher bekannt gewordenen Zahlen
sind das öffentliche Gelder in Höhe
von knapp 7,1 Millionen Euro. Dabei
hat Amazon für das Jahr 2012 an Vorsteuern 10,2 Millionen Euro ausgewie-

PIN-Beschäftigte ausgesperrt
Seit Juni 2013 kämpfen die 700 Zusteller des »privaten« Postdienstleisters PIN Mail AG in Berlin um einen Tarifvertrag, seit dem 6. Dezember befinden sie sich im Erzwingungsstreik.
Die Reaktion des Arbeitgebers: Aussperrung. Bundesweit ist es seit 1991
das erste Mal, dass ein Unternehmen
zu diesem umstrittenen Arbeitskampfmittel greift. In Berlin stellt die PIN AG
seit rot-roten Senatszeiten die komplette Behördenpost zu. ver.di fordert
ein deutliches Lohnplus von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit bis Ende 2014.
Seit 14 Jahren – also seit das Unternehmen besteht – hat es keine Gehaltserhöhungen gegeben. Lediglich
zwei Mal erhielten die Beschäftigten in
den vergangenen Monaten Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 40 Euro.

Transparency gegen Korruption
in der Bildung
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International befasst sich in ihrem schwerpunktmäßig dem Bildungswesen gewidmeten Global Corruption
Report 2013 unter anderem mit Korruption in Aufnahmeverfahren, Nepotismus unter Lehrkräften und Professoren,
der Käuflichkeit von Doktortiteln und illegitimer Einflussnahme auf Forschung
und Wissenschaft. Handlungsbedarf bestehe auch in Deutschland. Geldgeber
dürften keinen Einfluss auf das Forschungsdesign oder gar die Personalauswahl an Hochschulen nehmen und
Kooperationsverträge zwischen Wissenschaft und Unternehmen seien grundsätzlich »offenzulegen«. Download unter www.transparency.de, Suche nach:
GCR 2013

Beitragsquittung 2013
Die Beitragsquittung 2013 für das Finanzamt befindet sich auch dieses Jahr
wieder in der Februar-Ausgabe der
Bundeszeitschrift Erziehung und Wissenschaft. Bitte gleich herausnehmen
und aufbewahren.
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und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per
e-mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten
Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, sofern sie nicht als solche gekennzeichnet
sind.

LeserInnenbriefe Großpietsch,
Januar-blz 0214

Vor 20-25 Jahren hat Jens Großpietsch
mit Unterstützung der GEW »seine«
Schule reformmäßig gut aufgestellt. Ich
nahm als Kollege und GEW-Mitglied (in
den 80-er Jahren Vorsitzender des Bezirks Kreuzberg) an der Fortbildung in
Moabit teil und konnte einige gute Ideen
in Kreuzberg einbringen. Gleichzeitig
war mir das aber alles nicht neu. Meine
ehemalige Carl-von-Ossietzky-Oberschule in Kreuzberg war 1979 die erste mit
dem Konzept Team-Kleingruppen-Modell in Berlin, importiert aus Göttingen
und Hannover. Warum jetzt so fetzige
Leserbriefe für Jens Großpietsch? Wer
seit Jahren öffentlich über die Medien
seine Sicht der Bildung ausposaunt (die
blz gibt es nicht am Kiosk), darf sich
nicht über eine kleine Personalnotiz in
der blz ärgern. Sowas haben Ilse Schaad,
Erhard Laube, Wolfgang Harnischfeger,
Boris Fahlbusch immer »weggesteckt«.
Befremdlich ist für mich, dass die drei
Leserbriefschreiberinnen (alle nach eigenem Bekunden nicht GEW-Mitglieder)
uns als Sekte bezeichnen, bin seit 1975
Mitglied und so einige Gläschen Sekt haben wir als damals junge KollegInnen
gemeinsam getrunken. Warum soviel
Verteidigung für Jens Großpietsch? Es
geht um andere Dinge, verehrte LeserbriefschreiberInnen, die Geburtenrate in
Berlin ist weiterhin rückläufig, trotz der
steigenden
Bevölkerungszahl,
jede
Schule oder Kita kämpft da mit sich, die
jetzt nach großem medialen Hype gut
dastehende Rütlischule in Neukölln ist
nur ein Beispiel. Bewundernswert ist für
mich die blz-Redaktion: ein Zeichen für
Toleranz und Meinungsvielfalt wurde
Fridolin Tietge
gesetzt, danke dafür.

Schulsozialarbeit in Berlin,
Januar-blz 0214

Schule ist ein Räderwerk, das geölt werden muss – das suggeriert das Titelbild
der blz vom Januar 2014. Schulsozialarbeit ist dieses Schmieröl. Ist dies auch
die Auffassung der GEW BERLIN? Oder
stellt das Bild eine ironische Kritik der

Realität dar? Jedenfalls ist diese Vorstellung von Schulsozialarbeit in Schulen
und Schulverwaltungen stark verbreitet.
Schulsozialarbeit wurde in Berlin Anfang der 70er Jahre an Ganztagsgesamtschulen als »Außerunterrichtlicher Bereich« eingeführt und ich wurde als
Hochschullehrer auf die neu geschaffene Stelle »Schulsozialisation und Schulsozialarbeit« an der damaligen FHSS berufen. Mit dem Kerngeschäft der Schule,
dem Unterricht, sollte Schulsozialarbeit
nichts zu tun haben, sie war »außerunterrichtlich« und hauptsächlich für den
Ganztagsbetrieb geschaffen worden.
Schulsozialarbeit wurde in der Praxis
benötigt, wenn SchülerInnen im Unterricht nicht »funktionierten«, eben als
Schmieröl im Räderwerk. Es gab aber SozialpädagogInnen und Lehrkräfte, die der
Meinung waren, dass Sozialpädagogik
und Sozialarbeit mit ihren Prinzipien
und Methoden einen Beitrag zur pädagogischen Entwicklung der Gesamtschule leisten kann und nicht nur Hilfsdienst
für schulunangepasste SchülerInnen
sein sollte. Sie gründeten die Berliner
Initiative für eine Sozialpädagogische
Schule e.V. (BISS), die eine anspruchsvolle Konzeption für die Berliner Schulsozialpädagogik entwickelte. Leider waren
weder die Senatsschulverwaltung, seiner
zeit zuständig Oberschulrat W. Seiring,
noch die Schulen bereit, diese Konzeption
zu realisieren. BISS musste schließlich
aufgeben. Die Konzeption erscheint
heute so aktuell wie damals.
Die Artikel von Klaus Will und Erik Nowarra in der blz vom Januar 2014 zeigen, dass sich die Situation der Schulsozialarbeit in 40 Jahren nicht wesentlich
geändert hat; im Gegenteil, mit der Einführung der Integrierten Sekundarschule wurde Schulsozialarbeit zum outgesourcten Zusatzdienst ohne Einfluss auf
die Schulpädagogik. BISS und andere
KritikerInnen der traditionellen Unterrichtspädagogik haben allerdings mit
dem Produktiven Lernen eine Bildungsalternative geschaffen, die inzwischen
von allen Seiten anerkannt und an den
Integrierten Sekundarschulen in Berlin
und in anderen Bundesländern verbreitet ist (www.iple.de). 
Prof. Dr. Jens Schneider

Leute Notiz Clara Fischlein,
Januar-blz 0214

Die Redaktion der blz lässt doch wirklich keine Gelegenheit aus, den LehrerInnen an Gymnasien einen diffamieren-

den Seitenhieb zu verpassen. Und wenn
es gerade keine aktuellen Ereignisse gibt,
die dazu dienlich sind, übernimmt man
eben die unreflektierten Äußerungen einer Schülerin, die Probleme mit dieser
Schulform hatte. Es mag ja sein, dass
das Mädchen diese Erfahrung gemacht
hat, aber ich wehre mich entschieden
dagegen, dass sich die Methoden der
GymnasialkollegInnen auf 45-Minuten-
Monologe beschränken. Außerdem: Wenn
diese Schulform so schlecht ist, warum
wollen dann eigentlich fast alle aktuellen BewerberInnen bei den Zentralen Bewerberverfahren an einem Gymnasium
arbeiten und nicht an einer ISS? Viele sehen eben, dass die »Schulreformen« und
die damit verbundenen Fusionen von
Haupt- und Realschulen nicht so ideal
funktionieren, wie sie vielleicht gedacht
waren – jedenfalls nicht unter den herrschenden Bedingungen. Und die Gymnasien müssen ihre Ziele bei ständig zunehmender Heterogenität in 12 Jahren
ohne äußere Leistungsdifferenzierung
in E- und G-Kursen mit durchschnittlich
30 SchülerInnen ohne ErzieherInnen
und SozialarbeiterInnen innerhalb von
zwölf Jahren stemmen. Das ist das Thema – nicht die Befindlichkeiten einer
Susanne Held
einzelnen Schülerin!

 Üb r i g e n s

N

un ist er weg, der Andreas. Unser
Quasi-Chefredakteur. Leider haben
wir (so ist der diskrete Charme der Redaktion) versäumt, ihm zum Abschied herzlich zu danken und uns fest geschworen,
ihm bei der nächsten Schlusskonferenz
ein dickes Lob auszusprechen. In seiner
nochmaligen Anwesenheit, hoffentlich!

O

b seine erstmalige Abwesenheit daran Schuld ist, dass wir für diese Nummer zu wenig Stoff für 36 Seiten hatten?
Wahrscheinlich waren nur die uns unbekannten AutorInnen über die Weihnachtszeit zu sehr mit anderen (angenehmeren?)
Dingen beschäftigt, als Artikel abzusondern. Trotzdem ist dies das erste Mal seit
sehr langer Zeit, dass uns das passiert.

E

rfreulich für uns alle ist, dass sich ein
weiteres zukünftiges Redaktionsmitglied angekündigt hat. Zwar erst für März
(oder April), dafür ist es aber weiblich (also eigentlich ja »sie«) und jung (unter
FS
fünfzig Jahre). 

Redaktionsschluss blz 3-4/2014: 24. Februar 2014
Redaktionsschluss blz 5/2014: 28. März 2014
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Mit Betriebsrat läuft es besser
Wer wählt gewinnt

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

A

lle vier Jahre werden Betriebsräte gewählt. In
diesem Jahr ist es wieder soweit, zwischen dem
1. März und dem 31. Mai stehen in vielen Betrieben
die Wahlen an. In der heutigen Arbeitswelt werden
die Interessen der abhängig Beschäftigten mehr
und mehr hintenan gestellt, Priorität haben Wertschöpfung, Profit, und Rentabilität. Die Zahlen bestimmen das Bewusstsein. Das ist nicht nur in Unternehmen der freien Wirtschaft so, auch bei den
freien Trägern und den Wohlfahrtsverbänden herrschen mittlerweile die gleichen Zustände.

Trotz der zahlreichen Probleme gibt es bei vielen
freien Trägern keine Betriebsräte. Oft ist zu hören:
»Ach, wir brauchen keinen Betriebsrat, wir regeln
das schon selber. Schließlich kennen wir unseren
Chef schon ewig – bei uns ist es wie in einer Familie.« Oder: »Einen Betriebsrat können wir uns nicht
leisten, der ist zu teuer und außerdem darf ich
dann die Arbeit für die Kollegen des Betriebsrats
mitmachen.« Viele Arbeitgeber unterstützen diese
Pseudoargumente, um eine Antistimmung gegen
Betriebsräte zu erzeugen und um Betriebsratswah-
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len zu verhindern. Und das, obwohl Studien belegen, dass Unternehmen mit Betriebsräten in der
Regel erfolgreiche Unternehmen sind. Gerade in
Zeiten der Krise sind Betriebsräte wichtige Garanten für die Rechte der Kollegen. Ein Betriebsrat hat
aber auch immer das Wohl des Unternehmens im
Auge, was gerade in Zeiten von Krisen für Stabilität
gesorgt hat.

Erfolgreich mit Betriebsrat
Bei den freien Trägern gibt es einige starke Betriebsräte, zum Beispiel bei der Lebenshilfe gGmbH
(LH), die vielfältige Dienstleistungen für Menschen
mit einer geistigen Behinderung anbietet. Die LH
beschäftigt zurzeit über 1000 KollegInnen, von denen viele gewerkschaftlich organisiert sind. Der LH
Betriebsrat hat sehr dazu beigetragen, dass die LH
seit 2012 einen Tarifvertrag hat. Die KollegInnen
der LH wissen, was sie an ihrem Betriebsrat haben
und deshalb ist die Wahlbeteiligung bei den Betriebsratswahlen hoch. In der LH konnte ein Streik
erfolgreich durchgeführt werden, weil der Organisationsgrad hoch ist und die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft gut funktioniert. An der monatlichen Betriebsräterunde der
GEW BERLIN nehmen regelmäßig über 25 Betriebsräte freier Träger der Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit teil, die sich auch erfolgreich für ihre
KollegInnen einsetzen und Mitglieder der GEW
sind. Diese Beispiele sollten KollegInnen in Betrieben ohne Betriebsrat Mut machen, einen eigenen
Betriebsrat zu gründen.
Die Gewerkschaften haben die Vertretung der Arbeitnehmer durch Betriebsräte durchgesetzt, damit
sie mitbestimmen können. Dieses Recht wurde
hart erkämpft. Der Gesetzgeber hat 2001 das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geändert, um unter anderem Betriebsratswahlen zu erleichtern. Es
war also erklärter Wille des Gesetzgebers, dass
möglichst viele Betriebsräte gewählt werden. Deshalb ist es kaum zu verstehen, dass es in vielen Betrieben immer noch keinen Betriebsrat gibt. Die Ursachen, keinen Betriebsrat zu wählen, sind sehr
vielfältig und reichen von Angst vor Repressalien
und Arbeitsplatzverlust bis hin zu fehlendem Engagement der Betroffenen. Die betriebliche Praxis
zeigt, dass es in der Arbeitswelt nicht automatisch
demokratisch, gerecht und menschenwürdig zugeht und viele Geschäftsführer es doch nicht so
gut meinen mit »ihren« Beschäftigten.

Wächter der Rechte
Wenn ein Betriebsrat gewählt wurde, muss er entsprechend den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes vom Arbeitgeber bei organisatorischen, wirtschaftlichen und personellen Angelegenheiten beteiligt werden. Beispiele sind etwa
Kurzarbeit, Betriebsurlaub, Kündigungen und so-

gar bei Betriebseinschränkungen oder Stilllegungen. Der Betriebsrat kann Kündigungen widersprechen und bei der Kurzarbeit oder beim Zwangsurlaub ein Wörtchen mitreden. Er kann diese sogar
ablehnen oder aber Forderungen stellen. Er hat die
Einhaltung der Gesetze zu überwachen. Bei Massen
entlassungen muss der Betriebsrat ebenso beteiligt
werden wie bei Fusionen und Spaltungen. Müssen
Arbeitsplätze abgebaut werden, geht dies nicht am
Betriebsrat vorbei. Gerade in sogenannten Krisenzeiten ist es daher überlebenswichtig, einen Betriebsrat zu haben. Nicht jedem jammernden Arbeitgeber geht es wirklich schlecht. Gerade in der
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit segeln manche Geschäftsführungen unter falscher Flagge und
reduzieren ohne Not Belegschaft und Löhne. Nur
der Betriebsrat kann alle Informationen verlangen,
um die wirkliche wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu überprüfen. Der Belegschaft wird
die Geschäftsführung oder der Vorstand wohl eher
nicht die Bilanzen vorlegen, oder?
Selbst wenn der Betrieb ganz stillgelegt wird, hat
der Betriebsrat mitzubestimmen und kann einen
Sozialplan verlangen. Ohne Betriebsrat gibt es keinen Sozialplan und damit auch keine verbindliche
Abfindung ohne Klage. Und auch in der Insolvenz
kann der Betriebsrat noch viel für die Belegschaft
tun, damit der Arbeitgeber sich nicht aus seiner
Verantwortung stiehlt.
Viele Unternehmen versuchen durch Serien von
Vier-Augen-Gesprächen ältere Mitarbeiter oder sogenannte leistungsgeminderte Arbeitnehmer, los
zuwerden. Zu Gesprächen mit dem Arbeitgeber
können Arbeitnehmer keinen Anwalt hinzuziehen,
aber ein Betriebsratsmitglied ihres Vertrauens, sodass sie dann
einen Zeugen haben. Ein Gespräch
im Beisein eines kompetenten
Betriebsrats läuft ganz anders
ab, dies zeigt sich immer wieder.
Der Betriebsrat bestimmt mit
bei Versetzungen, auch bei Strafversetzungen und anderen Sanktionen. Nur mit einem Betriebsrat sind dem freien
Schalten und Walten des Arbeitgebers Grenzen gesetzt.
Der Betriebsrat hat in verschiedenen Bereichen
gleichberechtigt mitzubestimmen, zum Beispiel
bei Regeln zu Zielvereinbarungen und Krankengesprächen, Rauch- und Alkoholverbot, Parkplatzordnung oder Radio- und TV-Nutzung während der
WM, die ja auch in diesem Jahr ansteht.
Betriebsratsmitglieder dürfen weder benachteiligt noch begünstigt werden. Betriebsratsmitglieder können den Mund aufmachen und Forderungen stellen, ohne Angst vor Retourkutschen haben
zu müssen, denn das Gesetz stellt sie unter einen
besonderen Kündigungsschutz. Ihre Entlassung ist
nur nach vorheriger Zustimmung des Betriebsrats
oder Ersetzung der Zustimmung durch das Arbeitsgericht zulässig. Betriebsratsmitglieder haben Anspruch auf Arbeitsbefreiung, als Betriebsratsmit-

7

Foto: transit/Polentz

F e b r u a r 2 014 |

Andreas Kraft

Titel

blz
glied muss man also keine Angst haben, seine Freizeit opfern zu müssen. Sicherlich erfordert eine
kompetente Betriebsratsarbeit ein umfangreiche
Kenntnisse diverser Gesetze und Bestimmungen.
Und weil noch kein Meister vom Himmel gefallen
ist, haben Betriebsratsmitglieder einen gesetzlichen Anspruch auf alle Fortbildungen, die sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Betriebsratswahlen

8

Wählen, wie geht das?
Es gibt also viele gute Gründe einen Betriebsrat zu
wählen. Zuerst braucht man KandidatInnen, die
selbst wahlberechtigt sein müssen und dem Betrieb seit mindestens sechs Monaten angehören.
Nach Paragraf 15 Absatz 2 BetrVG muss außerdem
das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten
sein, wenn dieser aus drei oder mehr Betriebsratsmitgliedern besteht. Der Betriebsrat sollte sich zudem möglichst aus ArbeitnehmerInnen der einzelnen Organisationsbereiche und der verschiedenen
Beschäftigungsarten der im Betrieb tätigen Arbeit-

Vorbereitung der Betriebsratswahl Foto: Kay Herschelmann

nehmer zusammensetzen. Dadurch wird eine gute
Kommunikation zwischen Betriebsrat und Belegschaft und der Austausch innerhalb des Betriebsrats erleichtert. Alle ArbeitnehmerInnen im Betrieb
können KandidatInnen, die die Voraussetzungen
erfüllen, vorschlagen, also einen Wahlvorschlag
(Persönlichkeitswahl) machen, beziehungsweise eine Wahlvorschlagsliste beim Wahlvorstand einreichen. Wird keine Vorschlagsliste eingereicht, was
meistens nur in kleineren Betrieben vorkommt,
werden die KandidatInnen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Wahl wird als Mehrheitswahl durchgeführt, das heißt, jeder Arbeitnehmer
hat so viele Stimmen wie Betriebsratsmitglieder zu
wählen sind. Werden mehrere Wahlvorschläge eingereicht, spricht man von Listenwahl. Die Wähler
können dann nicht mehr zwischen den einzelnen
Kandidaten wählen, sondern nur noch zwischen
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den verschiedenen Listen. Die Wahlberechtigten
können nur eine Stimme für eine der Wahlvorschlagslisten abgeben. Die Reihenfolge der Kandidaten auf den Listen bestimmt die Liste selbst und
damit auch die Reihenfolge, in der die Bewerber in
den Betriebsrat einziehen. Voraussetzungen für eine wirksame Kandidatur ist die Unterstützung der
Listen durch sogenannte Stütz
unterschriften auf
dem Wahlvorschlag. Das Gesetz gibt für einen
wirksamen Vorschlag ein bestimmtes Mindestquorum von Unterstützern vor. Damit der Betriebsrat trotz beruflicher oder sonstiger Veränderungen
seiner Mitglieder die Amtszeit von vier Jahren
überdauern kann, ist es sinnvoll, mehr als doppelt
so viele KandidatInnen auf der Liste zu haben, wie
Betriebsratsplätze zu besetzen sind. Zur Wahl des
Betriebsrats können auch die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge einreichen.

Keine Wahl ohne Wahlvorstand
Um Betriebsratswahlen durchführen zu können,
braucht man außer den KandidatInnen auch einen
Wahlvorstand. Dieser besteht mindestens aus drei
Mitgliedern, ein Mitglied muss zum/zur Vorsitzenden bestimmt werden. Die Zahl kann erhöht werden, wenn es zur ordnungsgemäßen Durchführung
der Wahl erforderlich ist. JedeR wahlberechtigte
ArbeitnehmerIn kann zum Wahlvorstandsmitglied
bestellt werden. Der/Die Betreffende braucht nicht
wählbar zu sein. Dem Wahlvorstand können auch
Mitglieder eines noch amtierenden Betriebsrats,
der die Bestellung des Wahlvorstands vorzunehmen hat, angehören. Ebenso ist es möglich, dass
Bewerber für den zu wählenden Betriebsrat zugleich Wahlvorstandsmitglieder sind. Ist der Wahlvorstand bestellt, tritt er unverzüglich zusammen,
damit die Vorbereitungen für die Wahl anlaufen
können. Die Beratungen und Entscheidungen des
Wahlvorstands müssen in Sitzungen erfolgen. Da
die Durchführung einer ordnungsgemäßen Betriebsratswahl ein sehr komplexer Vorgang ist, ist
es dringend anzuraten, dass der Wahlvorstand geschult wird. Schulungen bieten die Gewerkschaften, so auch die GEW, und freie Institute an. Die
Kosten hierfür hat der Arbeitgeber zu tragen.
Also nur Mut und ab in den Wahlvorstand. Mitglieder des Wahlvorstandes sind im Übrigen auch
gesetzlich geschützt, somit kann sie keiner einfach
vor die Tür setzen. Hat der Wahlvorstand alles
richtig gemacht und der neue Betriebsrat ist gewählt, dann können sich alle KollegInnen nur beglückwünschen, denn dann haben sie weiter oder
endlich eine Interessenvertretung, die ihnen beisteht.

Auf zur Wahl
Die Durchführung von Betriebsratswahlen und die
Betriebsratsarbeit sind sicherlich nicht einfach.
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Fragen zum Betriebsrat
Der Betriebsrat hat viele Rechte und kann die Arbeitsbedingungen für die KollegInnen wesentlich verbessern. Zum Beispiel, wenn es um betriebliche Arbeitszeit und Überstunden,
um die Fort- und Weiterbildung oder um Zulagen, Prämien
und Boni geht. Er setzt sich dafür ein, dass ArbeitnehmerInnen nicht aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert
werden. Eine Kündigung ist ohne seine Anhörung nicht
wirksam. Wenn der Betrieb umstrukturiert oder Personal abgebaut werden soll, handelt der Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan aus, um Nachteile für die Betroffenen auszugleichen. Ganz allgemein wacht er darüber,
dass Tarifverträge und Gesetze, zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz, eingehalten werden. Natürlich stärkt er auch
einzelnen Beschäftigten bei Konflikten mit dem Vorgesetzten den Rücken.

Worin unterscheiden sich ein Betriebsrat und
eine nicht auf gesetzlicher Grundlage gebildete
»freie Mitarbeitervertretung«?
Ein Betriebsrat hat im Betriebsverfassungsgesetz genau definierte Rechte, die er notfalls auch vor dem Arbeitsgericht
durchsetzen kann. In Fragen, in denen er mitbestimmungsberechtigt ist, kann er sich auf ein Verfahren zur Streit
schlichtung verlassen, wenn er den Konflikt mit dem Arbeitgeber nicht in Verhandlungen lösen kann. Auch persönlich
sind die Mitglieder des Betriebsrats vor Repressalien geschützt, sodass sie sich ohne Angst für ihre KollegInnen einsetzen können. Für eine nicht auf gesetzlicher Grundlage
(Betriebsrat, Personalrat, kirchliche Mitarbeitervertretungen)
gebildete »freie Mitarbeitervertretung« gilt all das nicht. Sie
ist lediglich ein informelles Gremium ohne verbriefte Aufgaben und Rechte.

Muss die Belegschaft darüber abstimmen, ob sie
einen Betriebsrat wählen will?
Nein! Das Gesetz besagt, dass in jedem Betrieb mit mindestens fünf Beschäftigten ein Betriebsrat gewählt wird, wenn
noch einige wenige andere Voraussetzungen erfüllt sind.
Die Interessenvertretung sollte die Regel sein und nicht die

Aber nur keine Bange, niemand muss damit alleine
fertig werden. Es gibt starke Gewerkschaften, die
die Kollegen bei der Wahl oder auch bei der Gründung eines Betriebsrats unterstützen. Die GEW hält
Betriebsräten den Rücken frei durch kompetente
Beratung, Information und Qualifizierung, damit
das Unternehmen Betriebsratswahl gut gelingen
kann. Betriebsrat zu sein ist sicherlich manchmal
anstrengend und belastend, aber auf der anderen

Ausnahme. Wenn sich KandidatInnen finden, kann gewählt
werden, auch wenn eine Mehrheit in der Belegschaft zunächst noch nicht überzeugt ist. Auf der Betriebsversammlung für die Wahl des Wahlvorstandes muss jedoch die
Mehrheit der anwesenden ArbeitnehmerInnen den Wahlvorstand wählen. Schlägt die Wahl des Wahlvorstands fehl, können die Gewerkschaft oder drei wahlberechtigte ArbeitnehmerInnen beim Arbeitsgericht die Einsetzung des Wahlvorstandes beantragen.

Was ist, wenn der Arbeitgeber eine
Betriebsratswahl verh indern will oder die
Initiatoren unter Druck setzt?
Das Gesetz sagt eindeutig, dass niemand – insbesondere
nicht der Arbeitgeber – eine Betriebsratswahl behindern
darf. Ein solcher Versuch kann sogar strafrechtlich verfolgt
werden. Der Wahlvorstand kann vor dem Arbeitsgericht gegen eine Behinderung der Wahl vorgehen, bei Eile auch im
Wege der einstweiligen Verfügung. Die InitiatorInnen der
Wahl, der Wahlvorstand, und die KandidatInnen sind auch
individuell vor Repressalien geschützt, vor allem vor einer
ungerechtfertigten Kündigung. Sollte der Chef es trotzdem
versuchen, was immer mal wieder vorkommt, ist es am Besten, sich so schnell wie möglich mit der Gewerkschaft in
Verbindung zu setzen, die für den Betrieb zuständig ist. Insbesondere, wenn man Druck von Arbeitgeberseite befürchtet, aber nicht nur dann, spricht vieles dafür, bereits im Vorfeld der Gründung eines Betriebsrates Kontakt zur zuständigen Gewerkschaft aufzunehmen.
Die GEW BERLIN bietet Schulungen für Wahlvorstände an. Informationen dazu sind auf unsere Homepage www.gew-berlin.de unter der Rubrik Seminare oder gleich direkt unter
www.gew-berlin.de/537.php zu finden. Die GEW BERLIN bietet auch Wahlbroschüren zur Durchführung von Betriebsratswahlen an. Diese können heruntergeladen oder in der
Geschäftsstelle der GEW Berlin in gebundener Form abgeholt
Zusammengestellt von Andreas Kraft, Text DGB
werden.

Weitere allgemeine Informationen sind auf der Homepage der GEW (Bund)
unter www.gew.de/Betriebsratswahlen_2014.html zu finden.

Seite ist es nie langweilig und man
kann den Betrieb mit gestalten. Eine nicht ganz uninteressante Aufgabe. Viele Betriebsräte werden das
bestätigen. Unterstützt die Neugründung von Betriebsräten, und
wenn ihr schon einen habt, dann
geht wählen, denn wer wählt gewinnt.
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Attraktiv und Preiswert?
Foto: Kay Herschelmann

Die Berliner Schulpolitik 2013 im Jahresrückblick

von Susanne Reiß, Personalrat Charlottenburg-Wilmersdorf

D

u
U. N

ie Abkürzung A&P kam Ende der
70er Jahre auf den deutschen
Markt. Damals hatte die Unternehmensgruppe Tengelmann die Aktienmehrheit
an der amerikanischen Supermarktkette
Atlantic and Pacific Tea Company erworben. Sie interpretierte die Abkürzung
für ihre Hausmarke um. Mit
A&P verbinden wir seitdem Attraktiv und
Preiswert.
Das Jahr 2013
begann mit großer
Ungewissheit, wie die Bildungssenatorin
ihr erklärtes Ziel
erreichen
will,
das weitere Ansteigen von Guthaben auf den Lem,
S. S
bensarbeitszeitkonch e e
r es
ten der Lehrkräfte zu
stoppen. Der Beitrag könnte hier schon enden, denn am
Jahresende sind zwar Vorstellungen dazu bekannt, sie entbehrten jedoch jeder
rechtlichen Grundlage. Aber ein bisschen detaillierter soll der Blick zurück
doch ausfallen, um für die Zukunft Lehren daraus ziehen zu können:
Klar ist bereits Ende 2012: Die Vorschläge, die die Bildungsverwaltung unterbreitet hatte, bedeuteten eine so massive Verschlechterung der Arbeitssituation, dass die GEW sich an weiteren Gesprächen nicht mehr beteiligen konnte.
Umso gespannter warteten alle auf die
angekündigten »Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs«.
Im April war es dann soweit: Bildungssenatorin Sandra Scheeres und der Finanzsenator Ulrich Nußbaum stellten
ihre Aktivitäten und Pläne vor:
• Zwar klopfte sich der Senat mit »At-

ß ba

u

traktive Bezahlung der angestellten
Lehrkräfte gesichert« auf die eigene
Schulter. Dass die Berliner BeamtInnen
weiterhin die rote Laterne bei der Besoldung im Vergleich mit allen anderen
Bundesländern tragen, wurde mit keinem Wort erwähnt.
• Die Erfahrungsstufe fünf wird
denen, die sie bereits bekommen, jetzt nahezu
unwiderruflich gewährt.
Das ist keine wirklich
neue Attraktivität,
sondern weitgehend
nur Umsetzung der
Rechtsentwicklung.
Von denen, die sie
nicht bekommen,
weil sie die formalen Voraussetzungen
nicht erfüllen, ist gar
nicht die Rede.
• Der Senat kündigte
»Mehr Flexibilität beim Abbau der Lebensarbeitszeitkonten«
an. Doch gleich im ersten Satz wird es
wieder ganz starr: »Der Senat beendet
mit Wirkung zum 31.07.2014 das Ansteigen der Guthaben auf den Lebensarbeitszeitkonten«. Dafür sind nicht nur
die Einigkeit in der Regierungskoalition
und die Entschlusskraft der Senatorin
erforderlich. Bisher hat der Senat seine
Aufgabe, die notwendigen Gesetzesvorlagen zu beschließen, immer noch nicht
erfüllt.
• Angekündigt wurde eine Altersermäßigung um »eine Stunde« ab dem 58. Lebensjahr, »eine weitere Stunde« ab dem
61. Lebensjahr. Vollmundig werden in
Kombination mit Ermäßigungsstunden
aus dem Arbeitszeitkonto noch weitergehende Entlastungen in Aussicht gestellt. Doch die Verwaltung kündigte im
Januar 2014 an, dass bei etlichen Kolle-

gInnen beide Ermäßigungen miteinander verrechnet werden sollten.
• Der »Erhalt von zwei flexiblen Tagen
Freistellung für alle Lehrkräfte« bedeutet auch weiterhin zusätzliche Vertretungseinsätze.
• Zwei weitere Präsenztage werden den
Lehrkräften als »Systematische Personalentwicklung und feste Fortbildungstage« verkauft.
Die Empörung in den Folgemonaten war
groß und bahnte sich viele Wege. Man
kann vermuten, dass sie viele angestellte Lehrkräfte zusätzlich an den Streiktagen auf die Straße getrieben hat. Was
hat das alles mit der Attraktivität des
Lehrberufs zu tun? Wird mein Beruf
jetzt für mich attraktiver? Auf den Personalversammlungen konnten die VertreterInnen der Schulverwaltung darauf
keine Antwort geben. Eine Erklärung
fand ich aber später doch noch: »Attraktivität entsteht im Auge des Betrachters!«, sagt das Lexikon. Jetzt endlich
verstand ich, warum der Finanzsenator
an der Pressekonferenz seiner Kollegin
im Bildungsresort teilgenommen hat:
Scheeres hat den Betrachter gleich mitgebracht: Nußbaum gefällt es, wenn wir
alle fürs gleiche Geld mehr arbeiten!
Im Sommer fragte der Piraten-Abgeordnete Martin Delius in drei sehr detaillierten Kleinen Anfragen beim Senat
nach, wie es um die Belastungssituation
der Berliner Lehrkräfte stünde. Hier eine
Kostprobe der Antworten aus der Bernhard-Weiß-Straße:
Frage: Welche Aufgaben oder Anforderungen sind in den letzten zehn Jahren
auf Lehrkräfte hinzugekommen?
Antwort: Die gesetzlichen Aufgaben
der Lehrkräfte sind seit Inkrafttreten
des neuen Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 unverändert geblieben.

Foto: Imago
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Frage: Hält der Senat es für notwendig,
die Lehrer-/innenausstattung auf 105 %
pro Schule zu erhöhen, um Lehrkräfte
kurz- und langfristig zu entlasten?
Antwort: Der Senat stattet die Berliner
Schulen so mit Lehrkräften aus, dass
dem Lehrkräftebedarf ein Lehrkräftebestand in gleicher Höhe entgegensteht…
Dieses System wird seit einigen Jahren
mit guter Akzeptanz angewandt und hat
sich aus der Sicht des Senats bewährt.
Im August teilte die Senatsbildungsverwaltung mit, dass die Zahl der langfristig erkrankten Lehrkräfte um 19 Prozent
zurückgegangen sei. Die Berichterstattung in den Medien verdeutlichte, dass
die Lehrkräfte nicht gesundet sind, sondern schneller in den Ruhestand versetzt wurden. Der statistisch belegte Zusammenhang zwischen dem Lebensalter
und der zunehmenden Wahrscheinlich-

keit einer schweren Erkrankung wurde
gänzlich außer Acht gelassen.
Das neue Schuljahr begann; alle warteten nun auf die Bekanntgabe der angekündigten Maßnahmen und die Diskussion im Parlament. Schließlich war ja seit
April bekannt: »Die Änderung der Arbeitszeitverordnung und der Erholungsurlaubsverordnung wird veranlasst. Nirgendwo war aber zu finden, wann das
geschehen soll. Stattdessen wird eine
neue Vorgehensweise an den Tag gelegt:
Jetzt werden Regelungen erst verkündet
und dann beschlossen:
Mit Schreiben vom 20. November 2013
teilte der Leiter der Abteilung I, Siegfried Arnz, den Schulleitungen mit, wie
die Verwaltung sich die Umsetzung der
Bekanntmachung vom April vorstellt.
Die Inhalte widersprechen der geltenden
Rechtslage, die Gremienbeteiligung wurde zunächst »vergessen«. Statt mehr Klar
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heit in der Sache trat mehr Ungewissheit
hinsichtlich der individuellen und organisatorischen Auswirkungen zutage.
Die Atlantic & Pacific Tea Company
musste 2010 Insolvenz anmelden. Der
Ankündigung von Scheeres im April
folgte bis zum Jahresbeginn 2014 keine
Vorlage an das Parlament. Am 31. Dezember 2013 schloss sich der Jahresvorhang, und alle Fragen zum Thema Lebensarbeitszeitkonten für Lehrkräfte
blieben offen. Mal sehen, welche Erkenntnisse der Rückblick auf 2014 erbringen wird…
Zur Bewertung der aufgeführten Maßnahmen und ihrer Umsetzung rege ich
an, jeden Absatz in diesem Beitrag mit
einem »A« für Attraktiv oder mit einem
»P« für Preiswert zu bewerten. Wenn
sich dabei eine Mehrzahl von »A«-Bewertungen ergibt, bitte ich um persönliche Kontaktaufnahme.

Jung sein im Land der Vielfalt

von Sanem Kleff, Leiterin der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus

A

m 3. Dezember 2013 trafen sich
rund 300 Aktive aus den 55 Berliner
Courage-Schulen beim Berliner Landestreffen. Der ganztägige Erfahrungsaustausch fand als Fachtagung unter dem
Motto »Jung sein im Land der Vielfalt«
statt und bildete die Abschlussveranstaltung des dreijährigen Modellprojekts »Islam und Ich« der Bundes
ko
ordination von Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage. »Ihr seid heute hier
zusammengekommen, um allen Ideologien der Ungleichwertigkeit euer mutiges und nachhaltiges Engagement für
die Menschenrechte entgegen zu setzen.
Damit seid ihr Vorbild für andere Schulen«, begrüßte Sanem Kleff, Leiterin des
Netzwerks der Courage-Schulen und der
Landeskoordination, die TeilnehmerInnen aller Altersstufen und Schulformen.
Auch die Integrationsbeauftragte des
Bezirks Tempelhof-Schöneberg, Gabriele
Gün Tank, hieß das bunte Publikum im
Schöneberger Rathaus herzlich willkom-

men. Seit vielen Jahren findet das Landestreffen in Kooperation mit der Inte
grationsbeauftragten und im Rahmen
der Cross-Culture-Veranstaltungen statt.
Gün Tank erinnerte daran, dass am 1.
Dezem
ber 1955 die Afro-Amerikanerin
Rosa Parks nicht für einen weißen Fahrgast ihren Sitzplatz im Bus räumen wollte. Die Folge war der Montgomery-Busboykott – ein Meilenstein in der Entwicklung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. »Demokratie heißt auch mal
›Stopp‹ zu sagen«, so Gün Tank. Die
Courage-Schulen nehmen dieses Motto
beim Wort, indem sie sich gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung einsetzen. Ihr Ziel: ein Klimawechsel in den Schulen.
Auf dem Landestreffen wurde die
breite Palette der Themen und Methoden des Courage-Netzwerks in zwanzig
Workshops präsentiert. Neben Seminaren zu aktuellen Themenfeldern wie Antiziganismus, Rechtsextremismus, Anti-

Foto: Privat

Berliner Landestreffen der Courage-Schulen

semitismus, Islamismus, Homophobie
oder Mobbing an Schulen gab es kreative
Workshops zu Theater, DJing und Rap.
Die PädagogInnen diskutierten in einem
Werkstattgespräch »Islam – Islamismus
– Islamfeinlichkeit« die Ergebnisse des
Modellprojekts.
Zahlreiche Kooperationspartner der
Landeskoordination präsentierten ihre
aktuellen Angebote auf dem »Markt der
Möglichkeiten« – darunter der Flücht
lings
rat, die RAA, die Friedrich-Ebert-
Stiftung, Engagement Global und der
Humanistische Verband.
Nachdem die TeilnehmerInnen im
Plenum ihre Ergebnisse aus den Workshops präsentiert hatten, versprachen
alle bald wieder zusammenzukommen –
spätestens zum nächsten Aktiventreffen
im Frühjahr 2014. Das Landestreffen
wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, SeniorInnen, Frauen und
Jugend und dem Berliner Landesprogramm gegen Rechtsextremismus.
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Keine 1 vor dem Komma
Offener Brief an die Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft Sandra Scheeres

vom Kollegium der Otto-Hahn-Schule, Neukölln

S

ieht man jetzt im nebeligen Neuköllner November besonders gebeugte Ge
stalten daher schlurfen, kann es sich dabei
nur um LehrerInnen unserer Schule, der
Otto-Hahn-Schule, handeln. Uns wurde
nämlich ganz unerwartet eröffnet, dass
wir mit unserem Abiturdurchschnitt an
vorletzter Stelle im Ranking der Berliner
Schulen agieren. Haben wir bisher doch
vermutet, an der Spitze zu stehen.
Zunächst einmal sind wir dankbar für
diese Rückmeldung: In einer Statistikvorlesung für AnfängerInnen würde die
Idee, ein Ranking von so heterogenen
Gruppen mit solch signifikanten Unterschieden in den Durchschnittsnoten
(eventuell würden hier noch mehr Nachkommastellen die Übersicht verbessern)
durchzuführen mit einem sofortigen
Aufstieg ins Masterstudium belohnt. Es kann nur an uns LehrerInnen liegen, dass SchülerInnen wie die unseren, die zum
Beispiel an der Beethoven-Schule eine 1 vor dem Komma erreichen würden, bei uns nur mit
2,9 abschneiden. Kommen doch
unsere SchülerInnen aus bildungsnahen, intakten Familien – wie es
in Nord-Neukölln Standard ist –, gut vorgebildet, fleißig, friedfertig und voller
Wissensdurst in die siebten Klassen.
Dies können Ihnen die Neuköllner
GrundschullehrerInnen sicher bestätigen: Man braucht nach dem Besuch einer Nord-Neuköllner Grundschule den
Vergleich mit einem grundständigen
Gymnasium nicht zu scheuen.
Auch wenn Sie, verehrte Frau Senatorin, Ihrer Fürsorgepflicht nachkommen
und uns trösten: »Die Bildungsverwaltung wies ausdrücklich darauf hin, dass
die Ergebnisse der Abiturprüfung ›nicht
das einzige Qualitätsmerkmal einer
Schule darstellen‹.« (Tagesspiegel vom
18. Oktober 2013), wissen wir doch: Mea
culpa, mea maxima culpa! Da Sie uns
mit dieser Veröffentlichung sicher nicht
schaden wollen, haben wir Vorschläge
entwickelt – natürlich kostenneutral – wie

unsere Position verbessert werden kann:
• Wir stimmen Ihnen zu, dass wir mehr
Fortbildung brauchen. Allerdings sind
die drei Tage am Ende der Sommerferien
zu wenig. Wir sollten überlegen, noch
mehr Tage von den viel zu langen Ferien
dazu zu nutzen. (zum Beispiel die ganze erste und letzte Ferienwoche)
• Das Geld dazu könnten die angestellten LehrerInnen mit einem Verzicht auf
die außertarifliche Zulage (und natürlich
auch einem sofortigen Streikende) und
die beamteten LehrerInnen mit einem
Verzicht auf die ‚Bögertage‘ aufbringen.
Eventuell findet sich ein älterer Fortbildner mit DDR-Erfahrung. Die Wirtschaft
dort hat bekannterweise sehr erfolgreich mit Bestenlisten (Straße der Besten) und Selbstverpflichtungen gearbei-

Rankings sind wichtig: die zehn
beliebtesten Tierfilme, die zwanzig
widerlichsten Nudelgerichte …
tet. Ansonsten wären wir auch für eine
Evaluation durch junge, dynamische
Coaches mit BWL-Erfahrung dankbar.
• Eine weitere Einsparung ergäbe sich,
indem endlich nach Leistung bezahlt
würde. Entsprechend der bisherigen
LehrerInnenbeurteilungsmaßstäbe (von
A – E), sollten wir nach dem Rankingergebnis in die E-(wie Esel)gruppe eingestuft werden und unser Gehalt gehört
entsprechend gekürzt. Wer dennoch auf
dem alten Niveau bleiben will oder
muss, sollte seine Stundenanzahl (die
26 Stunden bisher sind wirklich nicht
viel) erhöhen.
• Wir führen eine Selbstverpflichtung
ein: Jede Oberstufenlehrkraft verpflichtet sich, den Notendurchschnitt seiner
Kurse um eine bestimmte Planvorgabe
zu verbessern. Sollte er der Verpflichtung
nicht nachkommen, wird die Zahl der
unbezahlten Vertretungsstunden erhöht.

• Unsere Schulleitung trägt natürlich
auch mit Verantwortung an der Misere.
Sie sollte zu ihrer Verantwortung stehen
und nur noch grau in grau gekleidet auftreten. Eventuell könnte man die Sitzordnung bei Schul- und FachleiterInnensitzungen dem Ranking entsprechend
gestalten.
• Von Besseren lernen heißt Siegen lernen: Die OberstufenlehrerInnen der
E-(wie Esels)klassen werden an die Spitzenschulen versetzt und entsprechend
die dortigen LehrerInnen zu uns. Auf
freiwilliger Basis hat dieser Austausch
erstaunlicherweise
nie
funktioniert.
Zwar versucht ein Teil der GymnasiallehrerInnen mit allen Mitteln an Brennpunktschulen zu kommen und auch der
Sturm der BewerberInnen bei den Castings ist übermächtig, aber offensichtlich bleiben wir schlechten LehrerInnen
lieber unter uns und kleben an unseren
begehrten Sitzen.
Wir freuen uns schon darauf, dass im
nächsten Jahr nicht nur ein Ranking bezüglich der Abiturdurchschnitte, sondern auch der MSA-Ergebnisse veröffentlicht werden sollen: Wir erwarten,
uns dann ganz an der Spitze zu finden.
Sie können unsere Bemühungen auch
dadurch unterstützen, dass Sie noch
mehr Rankings veröffentlichen. So bieten sich zum Beispiel die allseits beliebten VERA-Tests an. Ein Blick in die Fernsehzeitung zeigt, wie wichtig solche
Rankings sind (die 10 beliebtesten Tierfilme, die 20 widerlichsten Nudelgerichte etcetera).
Wir waren hilflos – jetzt sind wir Ihnen
dankbar: Sie haben uns gezeigt, Integration heißt nicht qualitätslose Gleichmacherei. Endlich wissen SchülerInnen, Eltern und zukünftige ArbeitgeberInnen,
dass es höher- und höchstwertige Bildungsabschüsse gibt. Sie haben uns den
Spiegel vorgehalten und unsere Bemühungen um eine sozial ausgeglichene
SchülerInnenschaft durch die Veröffentlichung unterstützt.
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ie langweilen sich zwischen Aktenordnern und Verwaltungskram? Sie
lieben Überraschungen, Unwägbarkeiten
und Hektik? Kommen Sie an unsere Sekundarschule im Herzen Berlins! Über
1.000 liebenswerte Menschen erwarten
Sie! Ihr Büro ist klein und gemütlich. Im
gediegenen Mobiliar der 50er Jahre werden Sie sich wohlfühlen. Sie kommen in
engen Kontakt mit Leuten, die in Ihrem
Rücken nach Formularen, Schülerakten
und Büromaterial suchen. Bei Ihnen landen die Mühsamen und Beladenen, die
Verletzten und Geschundenen, die Zeternden und die Tratschenden. An Ihrer
Schaltstelle sammelt sich alles: private
Versandhauspakete, die sich Kolleginnen aus praktischen Gründen in die
Schule bestellen, Prospekte, Listen, Abrechnungen, Abmahnungen, Atteste, ratlose Handwerker, Klagen über Lehrerinnen*), Klagen über Schülerinnen, Klagen
über den Schulleiter und die Schulrätin.
Beschwerden darüber, dass Sie nicht immer gleich ans Telefon springen und
nicht jeden Wunsch sofort erfüllen.
Sie haben gute Nerven und Humor. Ein
leiser Hang zum Masochismus wäre
ebenfalls vorteilhaft. Es stört Sie nicht,
dass Sie für wichtige Schreibarbeiten nie
richtig Ruhe haben – es sei denn, Sie
verschließen mal kurz die Sekretariats
tür und ignorieren das Klopfen, Trommeln und Brüllen im Flur. Noch besser
ist es, wenn Sie über grundlegende Fähigkeiten selektiver Wahrnehmung verfügen und Störgeräusche ausblenden
können. Seien es aufgeregte Kolleginnen*) direkt an Ihrem Tresen, streitende
Schülerinnen oder keifende Eltern.
Sie sind ein Multi-Tasking-Talent. Sie
kochen mal eben Kaffee und schmieren
Schnittchen für wichtige Besucher (Bildungsexpertinnen, Schulrätinnen und
Hof
schranzen aller Art), verteilen Post,
kämpfen sich morgens durch Schüler-

horden, um den Vertretungsplan auszuhängen, suchen in endlosen Kellergängen
die Hausmeisterin oder holen eine Delin
quentin aus dem Unterricht. Sie können
Wünsche von den Augen ablesen und
kommen mit Ein-Wort-Sätzen klar: »Brief
umschlag!« – »Schulbescheinigung!« –
»Pflaster!« Sie reagieren nicht befremdet, wenn »bitte« und »danke« in Ihrem
Berufsalltag eher Fremdwörter sind.
Sie behandeln Prellungen, angebliche
Wespenstiche, Übelkeit und blaue Augen. Sie können Hypochondrie von echtem Leid unterscheiden, egal, ob es sich
um Lehrpersonal oder Schülermaterial
handelt. Sie halten Kühlkissen und Binden mit Flügeln bereit. Sie wissen, dass
man hyperventilierenden Mädchen die
Plastiktüte nur über die Nase, nicht über
den Kopf zieht.
Sie sind am Telefon freundlich und
geduldig. Sie fangen elterliche Gewitter
ab, die eigentlich der Mathe-Fachleiterin
oder der Sportlehrerin zugedacht waren. Sie merken, ob sich eine Schülerin
mit verstellter Stimme krank meldet. Sie
kennen wichtige Telefonnummern auswendig (Schulleitergattin, Jugendamt,
Lokalpresse, Polizei, Pizza-Service). Sie
weisen Mütter, die lieber shoppen gehen
als ihr krankes Kind abholen, nach
drück
lich auf ihre Pflichten hin. Sie
übernehmen die Aufgaben, die anderen
unangenehm und lästig sind. Zum Beispiel im Nachhinein das fehlende Geld
für Lehrer-Buffets einsammeln: »Wieso?
Ich habe doch nur ein einziges Brötchen
gegessen. Dafür soll ich zehn Euro bezahlen?«
Sie sind großzügig und teilen mit bedürftigen Lehrerinnen* Ihren Kaffee. Sie
waschen auch klaglos deren Geschirr
mit ab. Sie tragen es mit Fassung, wenn
Ihre Einkäufe aus dem Kühlschrank in
der Teeküche verschwinden, dafür andere Lebensmittel, die von Lehrergelagen

und Schülerfrühstücken übrig bleiben,
monatelang zwischengelagert werden.
Sie gehen gelassen mit originellen Situationen um. Sie sehen nach, ob Kollegin Manthey sich Läuse eingefangen hat.
Sie entfernen eine Zecke aus Lara-Lunas
Wade. Sie trösten die hysterische Schülerin, die ihr Handy verloren hat. Sie erklären dem neuen Kollegen aus Bielefeld, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, für
sämtliche schulischen Sitzungen Kaffee,
Kakao und Kekse bereitzustellen. Nein,
Sie tippen auch nicht seine Tadel und
Protokolle oder beschriften seine Briefumschläge. Sie zählen kommentarlos das
Kleingeld, das auf einer Konferenz zusammengekommen ist, und kaufen davon Blumen für die kranke Oberstufenleiterin. Sie suchen im Altpapier nach
wichtigen Briefen, die der Schulleiter
versehentlich entsorgt hat. Sie kopieren
Zeugnisse, die von Schülerinnen verschlampt worden sind. Sie erklären Brian
aus der 8. Klasse, dass er seinen Physiklehrer nicht wegen Ruhestörung anzeigen
könne. »Aber wieso nicht? Er hat sich
gestern bei meinen Eltern beschwert und
damit eindeutig meine Ruhe gestört!«
Sie sind großzügig, wenn es um Ihre
Zeit geht. Unser Schulleiter bekommt
seine literarischen Anwandlungen erst
am späten Nachmittag. Da wäre es
schön, wenn Sie ihm nicht mit Ihrer tariflich zugesicherten Kaffeepause kommen, sondern noch ein paar Seiten für
ihn tippen. Im Gegenzug wünschen wir
uns ein wenig Bescheidenheit, wenn es
um Ihre Gehaltsvorstellungen geht.
Na, sind Sie neugierig geworden?



Gabriele Frydrych

* Auf Anregung der Universität Leipzig, an der jetzt
der Sammelbegriff »Professorin« für alle Geschlechter
gelten soll, wird in diesem Text nach Möglichkeit nur
das generische Femininum verwendet. Männer sind
natürlich mitgemeint!
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Gemeinsames Lehramt ist sinnvoll
Über politische Kompromisse und andere Katastrophen

Foto: A. Kraft
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von Laura Pinnig, Leiterin des Vorstandsbereiches Hochschulen und LehrerInnenbildung

D

ie CDU hat erbittert und erfolgreich
gegen ein gemeinsames Lehramt für
die Integrierte Sekundarschule (ISS) und
das Gymnasium gekämpft. So erfolgreich, dass man sich schon fragen muss,
welche Partei in Berlin eigentlich die Bildungssenatorin stellt. Denn der ausgehandelte Kompromiss ist eine Katastrophe! Am Ende eines langen Weges zum neuen Lehrkräftebildungsgesetz waren die Ratschläge der Baumert-Kommi
s
sion und die Appelle aus den
Universitäten nicht so tragend
wie die Kompromissbereitschaft
gegenüber der CDU. Es wäre ja
für alle undenkbar gewesen,
dass die Koalition am Thema »Lehrkräftebildungsgesetz« scheitern würde. Dann
lieber das Ganze ein Jahr verschieben,
um den Koalitionspartner zu befrieden.
Sollte das Abgeordnetenhaus dem Gesetz in dieser Fassung zustimmen, wird
es – wie bisher – weiterhin zwei Lehrämter für die ISS und für das Gymnasium
geben. Mit eigenem Masterstudium und
eigenem Abschluss. Dabei gibt es für
diese unterschiedlichen Studiengänge
spätestens seit der Schulstrukturreform
keinen plausiblen Grund. Da nun auch
die ISS zum Abitur führt, muss auch das
Studium für die dort unterrichtenden
Lehrkräfte erweitert werden. Dem Gymnasiallehramt nimmt man dabei nichts
weg. Und dennoch bleibt die Position
der CDU verhärtet. Sie ist der Auffassung, dass die ISS in ihrer Ausrichtung
auf die Berufsvorbereitung, das Gymnasium auf die Hochschulreife orientiert
ist. Da fällt es einem schwer, die Fassung zu behalten! Ist ein ISS-Abitur etwa
keine allgemeine Hochschulreife?! Kann
man mit einem Abitur nicht auch einen
Beruf ausüben?!

Vor fast zwei Jahrzehnten habe ich an
einem Gymnasium mein Abitur gemacht
und danach eine Lehre zur Tischlerin
absolviert. Auf diese körperlich anstrengende Arbeit hätte mich vermutlich
auch keine ISS vorbereitet. Meinem Lehrmeister gingen die Abiturienten mit ihrer Hinterfragerei und Diskussionsfreu-

Wer heute noch glaubt, die Aufgaben
von Lehrkräften an ISS und Gymnasium
unterscheiden sich aufgrund der Schülerschaft, der sollte mal an mein altes
Gymnasium in Kreuzberg gehen. Das ist
mittlerweile eine Brennpunktschule mit
den gleichen Problemen wie manche ISS.
Aber selbst in gutbürgerlichen Gegenden
hatten
Gymnasien
schon immer eine heterogene Schülerschaft. Und nicht
längst alle, die auf ein Gymnasium gehen, kommen am
Ende mit einem Abitur wieder heraus. Es hat doch einen Grund, warum das Seminar zu Unterrichtsstörungen jedes Jahr beim Referendariatstag
der GEW BERLIN auch von StudienreferendarInnen stark nachgefragt wird. Die
Ausbildung muss nun endlich auf die
Herausforderungen des Oberschullehramts reagieren.
Im Grunde steckt hinter dem Streit um
ein gemeinsames Lehramt die Sorge um
das Gymnasium. Doch zumindest so
lange es das Turboabitur noch gibt, wird
auch das Einheitslehramt das Gymna
sium nicht abschaffen. Zwei getrennte
Masterstudiengänge würden jedoch das
ISS-Lehramt stark gefährden, denn schon
jetzt ist dieser Studiengang kaum noch
nachgefragt. Auch wenn es dazu aus der
Bildungsverwaltung heißt, dass Gymnasiallehrkräfte selbstverständlich auch in
der ISS eingesetzt werden, zeichnen die
aktuellen Castings wieder ein anderes
Bild: So äußern viele KandidatInnen den
ausdrücklichen Wunsch an einem Gymnasium eingestellt zu werden.
Politische Kompromisse zu finden ist
sicherlich schwer, aber mit dem vorgelegten Lehrkräftebildungsgesetz verkauft die SPD ihr Bekenntnis zur ISS.

Mit dem neuen
Lehrkräftebildungsgesetz verkauft die
SPD ihr Bekenntnis zur ISS.
digkeit gehörig gegen den Strich. Als ich
mit Gesellenbrief nach einem Auslandsjahr doch an die Uni ging, hatte ich nicht
wirklich das Gefühl, ausreichend qualifiziert zu sein. Mit fehlten Strategien, in
völlig überfüllten, teilnehmerbeschränkten Pflichtseminaren innerhalb meiner
Regelstudienzeit einen Platz zu bekommen oder einen BAföG-Antrag zu stellen.
Gut so! Denn die allgemeinbildende
Schule – egal welche – hat nicht die vorrangige Aufgabe SchülerInnen für den
Arbeitsmarkt auszubilden. Diese Fokussierung haben wir nicht zuletzt der
OECD – der Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
– und PISA zu verdanken. Aber sie ist
dennoch falsch. Deshalb ist es richtig,
dass nun auch die ISS zum Abitur führt.
Und es ist immer wieder wichtig, die
Gleichwertigkeit der Abschlüsse zu betonen. Es gibt kein Abitur »erster« und
»zweiter Klasse«. Denn nur die Dauer
des Aufenthalts in der gymnasialen
Oberstufe unterscheidet sich, nicht die
Lerninhalte und durch das Zentralabitur
auch nicht der größte Teil der Prüfung.
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Eine neue feministische Offensive

Foto: Kay Herschelmann

Der Internationale Frauentag am 8. März soll politischer werden

von Bärbel Lange, Sprecherinnenrat LA Frauenpolitik

S

eit 1911 zeigen und erleben Frauen
am Internationalen Frauentag, dem
8. März: Wir setzen uns gemeinsam auf
der ganzen Welt für unsere Rechte und
ein selbstbestimmtes Leben in Würde
ein. Begonnen hat alles mit Streiks für
bessere Arbeitsbedingungen, dem Kampf
gegen den Krieg und dem Anspruch auf
das Frauenwahlrecht. Vor mehr als 100
Jahren konzentrierten sich unsere Vorkämpferinnen auf die Mündigkeit von
Frauen, auf ihr Wahlrecht, ihr Recht auf
Organisation, Bildung, Arbeiterinnenschutz, Mutterschutz.

Wir haben Erfolge …
Das Wahlrecht und mehr Freiheiten in
Politik und Lebensführung haben wir
erstritten. Heute sind wir die am besten
ausgebildete Generation von Frauen
und sind selbstverständlich im Erwerbsleben tätig.

… aber viele Forderungen sind noch offen
Mit dem Platzen der Immobilienblasen
und dem Finanzcrash im internationalen Bankensektor wurden die Folgen der
gigantischen Reichtumsverteilung von
unten nach oben deutlicher denn je: Die
Steuerkassen werden geplündert, um
Großbanken im EU-Raum zu stützen
und gleichzeitig werden die Aufgaben
der allgemeinen Daseinsvorsorge nicht
erledigt, »outgesourced« oder privatisiert. Die Einkommen und die geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen
sinken deutlich, bei den Frauen stärker
als bei den Männern.
Hier und weltweit sind viele andere
Forderungen seit 100 Jahren offen, so

die straffreie Abtreibung und Selbstbestimmung über den weiblichen Körper,
gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit,
materielle Absicherung heute und für
morgen, rechtliche Gleichstellung aller
Lebensweisen und Ethnien, Frieden –
und immer und überall: Gleichheit!

Vielfalt der Gegenwehr
Aufbauend auf den Initiativen wie Block
upy und umfairteilen, den 17 Streiktagen unserer angestellten Lehrkräfte, den
Streiks im Gesundheitsbereich und bei Amazon, um nur einige Beispiele zu
nennen, überwinden wir
heute unsere
Machtlosigkeit, indem
wir der herrschenden Politik unsere
Gefolgschaft
verweigern.
One Billion
Rising
aktivierte weltweit
Hunderttausende,
Frauen und Männer,
gegen sexuelle Gewalt aufzustehen. Der
alltägliche Sexismus wird durch #Auf
schrei nicht mehr hingenommen.
Eine Vielfalt von Gegenbewegungen,
AktivistInnen, Organisationen und Initiativen hat sich zusammengefunden
zum Bündnis Frauen*Kampftag 2014
und wendet sich mit einem Aufruf zum
Internationalen Frauentag …»an Frauen
ohne/mit Kinder(n), Alleinerziehende,
Selbstständige, freie Erwerbstätige, Frau-

en mit Behinderung, Studentinnen,
Schülerinnen, illegal und legal arbeitende Frauen, erwerbslose Frauen, Mädchen, Women of Colour, junge und alte
Frauen, Heterosexuelle, Homosexuelle
und Bisexuelle, Queers, Trans-, Interund alle anderen Frauen.«
Der Sprecherinnenrat des Frauenausschusses für Frauenpolitik der GEW BERLIN gehört dem Bündnis an, wie die ver.
di-Jugend, die Grüne-Jugend, DIE LINKE.
SDS, die Jungsozialistinnen, DIE FALKEN,
die Linksjugend solid, die feministische
Partei DIE FRAUEN, Courage, feministische Frauenarbeitsgemeinschaft
LISA und weitere mehr.
»Unser Ziel ist es, den
8. März zu (re)politisieren, Frauen untereinander zu solidarisieren und eine Öffentlichkeit für unsere
Anliegen und Forderungen zu schaffen.
Wir rufen zu einer
bundesweiten
Demonstration am 8.
März 2014 in Berlin
auf.
Plural und zentral –
Für einen politischen
und sichtbaren Frauenkampftag 2014! Wir wollen
einen Beitrag für eine neue feministische Handlungsfähigkeit leisten, von
unseren verschiedenen Erfahrungen lernen und … gemeinsam kämpfen.
Weil alle Frauen von Diskriminierung
betroffen sind. Weil wir gegen das alles
nur ankommen, wenn wir gemeinsam
kämpfen. Wir wollen Solidarität unter
Frauen bestärken und die Notwendigkeit aufzeigen, gegen diese Verhältnisse
zusammen vorzugehen.
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Ethnische Heterogenität
am Gymnasium
Die Fachgruppe Gymnasium lädt ein zu einem Diskussionsabend
von Michael Brüser, Fachgruppe Gymnasium der GEW BERLIN

I

n seinem 2010 im Rowohlt-Verlag erschienenen Buch »Föhn mich nicht zu«
schildert der Autor Stefan Serin einen
Dialog, den er auf dem Pausenhof an einem Berliner Gymnasium aufgeschnappt
hat: »Musstu Alexa, ja?« »Isch Alexa.«
»Ischauch.«
»Hast
du
U-Bahn?« »Hab
Bus!« »Binisch
auch Bus«.
Hier
illustriert der Autor
eine (zugegeben wohl überspitzte) Realität auch an unseren Gymnasien, nämlich
die zunehmenden Sprachschwierigkeiten von Schüler
Innen, die sich durch die Erhöhung des
Anteils von Kindern mit nichtdeutscher
Herkunftssprache ergeben. Aktuell wird
jedes zweite in Berlin zur Welt kommende Kind in Familien mit so genanntem
Migrationshintergrund geboren. Dies
schlägt sich natürlich auch auf die Zusammensetzung der Schülerschaft an
unserer Schulform nieder. Zwar spüren
das die KollegInnen je nach Ausprägung
unterschiedlich (Carl-von-Ossietzky-Gym
nasium in Pankow: 2,8 Prozent Schüler
anteil ndH, Diesterweg-Gymnasium in
Mitte: 89,1 Prozent), aber die Tendenz
ist prinzipiell steigend. Dies lässt sich
leicht aus den Zahlen aller Gymnasien
Berlins ablesen.
Und genau damit wollen wir uns an einem Themenabend »Ethnische Heterogenität am Gymnasium als neue Herausforderung« beschäftigen: Wie gehen die
Schulen mit der Herausforderung einer
wachsenden ethnischen Heterogenität
um? Welche Erfahrungen haben Prominente mit Migrationshintergrund gemacht und was können wir daraus lernen? Dazu wird uns zu Beginn der Veranstaltung die bekannte Sozialwissen-

schaftlerin und Publizistin Necla Kelek
Auskunft geben. Sie hat zu diesem Thema vielbeachtete Bücher veröffentlicht,
unter anderem »Die fremde Braut« und
»Die verlorenen Söhne«.
Wir wollen mit ExpertInnen diskutieren, die Sprachförderung an solchen Schulen betreiben, die einen
besonders hohen
Anteil von Schüler
Innen nichtdeutscher Herkunftssprache haben.
Zu den Expertinnen
gehören
auch KollegInnen,
die in so genannten Lerngruppen
für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse
(Kleinklassen, vorrangig gebildet von
Flüchtlingskindern, die die deutsche
Sprache erst komplett neu erwerben)
unterrichten.
Wir fordern die Lehrkräfte Berlins an
den Gymnasien auf, mit uns über ihre
Erfahrungen zu reden, Vorschläge für
Verbesserungen zu machen und hieraus
auch eine GEWerkschaftliche Position zu
begründen. Sicherlich ist das für die eine oder andere KollegIn vielleicht auch
nur Zukunftsmusik, aber für viele KollegInnen ist ethnische Heterogenität bereits Realität beziehungsweise alsbaldige Perspektive ihres Berufslebens.
Am Ende wird die Fachgruppe diesen
Themenabend auch noch dazu nutzen,
um den Leitenden Ausschuss (LA) der
Fachgruppe Gymnasium für die nächsten drei Jahre zu wählen. Zu diesem
letzten Teil des Abends sind dann alle
GEW-Mitglieder zur Mitarbeit herzlich
eingeladen.

»Ethnische Heterogenität
am Gymnasium als neue
Herausforderung«
am Montag, den 10. März 2014
um 19 Uhr im GEW-Haus
in der Ahornstraße

»Ethnische Heterogenität am Gymnasium als neue Herausforderung« am Montag, den 10. März 2014 um
19.00 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße
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Lernen an Gemeinschaftsschulen
Zweiter Bericht der wissenschatlichen Begleitung

N

euer Bericht der wissenschaftlichen
Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule: Die GEW BERLIN lädt zu
einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am 27. Februar 2014 um 17
Uhr in die Räume der GEW-Geschäftsstelle
ein.
Das
Team der wissenschaftlichen
Begleitung (Universität Hamburg, Rambøll Management
Consulting Berlin)
stellen die Ergebnisse vor. Der aktuelle Bericht der
wissenschaftlichen
Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule bezieht
sich auf die Beobachtungschwerpunkte
»Gestaltung von Lernen und Unterricht«
sowie »Transfereffekte« wie beispielsweise Schülerlaufbahnen. Wir erhalten
durch den aktuellen Bericht der wissen-

schaftlichen Begleitung einen Einblick in
die Lernprozesse und den Unterricht an
Gemeinschaftsschulen.
Zudem beschäftigt sich ein Schwerpunkt des Berichts damit, welche Auswirkungen das Lernen an Gemeinschaftsschulen auf
die
Schülerlaufbahnen hat. Der
Bericht 2012 hatte
belegt, dass es
den Berliner Gemeinschaftsschulen besser als den
Vergleichsschulen
im
gegliederten
System gelingt, sowohl
leistungsstarke als auch leistungsschwache Schülerinnen zu fördern. Zudem entkoppele
das Lernen an Gemeinschaftsschulen
den Zusammenhang zwischen den Lernfortschritten der SchülerInnen und der
sozialen Lage ihrer Familien.

»Pilotphase
Gemeinschaftsschule«:
Veranstaltung am 27. Februar
2014 um 17 Uhr im
GEW-Haus in der Ahornstraße

TERMINE DER WAHLEN IN DEN BEZIRKEN UND FACHGRUPPEN DER GEW BERLIN 2014
17.02.

17.00 Uhr FG Grundschulen

GEW-Haus

18.02.

18.30 Uhr LAMA		

GEW-Haus

18.02.

18.00 Uhr Abt. Berufsbildende Schulen

26.02.

18.00 Uhr MV Pankow

05.03.

18.00 Uhr MV Reinickendorf

Schule am Park, Eichborndamm 276-284

05.03.

18.00 Uhr MV Friedrichshain-Kreuzberg

8. ISS, Skalitzer Straße 55/56

10.03.

19.00 Uhr FG Gymnasien

GEW-Haus

11.03.

17.00 Uhr MV Marzahn-Hellersdorf

Siemens-Gymnasium

12.03.

19.30 Uhr MV Steglitz-Zehlendorf

Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstr. 18

17.03.

17.00 Uhr MV Mitte		

GEW-Haus

19.03.

18.00 Uhr MV Neukölln

Otto-Hahn-Schule, Buschkrugallee 63

20.03.

19.30 Uhr MV Charlottenburg-Wilmersdorf

Robert-Jungk-Oberschule, Sächsische Str. 58

20.03.

18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

GEW-Haus
GEW-Haus

24.03.

18.00 Uhr FG ISS/GMS

26.03.

18.00 Uhr

07.04.

18.00 Uhr MV Tempelhof-Schöneberg

Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit GEW-Haus
R.-Blum-Gymnasium, Kolonnenstraße 21

Gesichter
der GEW

Michael Zander
… ist Diplom-Psychologe, Autor
und Redakteur
der Zeitschrift Forum Kritische Psychologie. Zusammen mit Thomas
Wagner veröffentlichte er 2011 das
Buch »Sarrazin, die SPD und die Neue
Rechte« (Spotless-Verlag Berlin).
Er ist per Zufallspfeilwurf auf die
Mitgliedsdatei »erwählt« worden.
•	Was regt dich im Augenblick am meis
ten auf?
Die Totalüberwachung des Internet
durch westliche Geheimdienste.
•	Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW
einfallen?
Beratung, Solidarität, Rechte der abhängig Beschäftigten.
•	
Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Lehraufträge würde ich nicht mehr zum
Dumpinglohn, sondern – im Sinne des
»Templiner Manifests« der GEW – möglichst als sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung durchführen.
•	
Was wünschst du dir von deiner Ge
werkschaft?
Dass sie sich stärker für politische Fragen engagiert, z.B. gegen Kriegseinsätze
Deutschlands und anderer westlicher
Staaten.
•	Was gefällt dir an deinem Beruf?
Ich kann oft zu wissenschaftlichen und
politischen Themen recherchieren, die
mich interessieren.
•	Welches politische Amt würdest du am
liebsten einen Monat lang ausüben?
Ein solches Amt gibt es noch nicht.

Foto: Daniel Kause

von Marliese Seiler-Beck, Runder Tisch Gemeinschaftsschule
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Neue AV Veranstaltungen 		
in Kraft getreten

D

ie neue AV Veranstaltungen ist erschienen. Sie regelt die Erstattung
von Kosten für pädagogisches Personal
im Zusammenhang mit Klassenreisen
und Exkursionen entsprechend den in
letzter Zeit ergangenen Urteilen (Urteil
des BAG vom 16.102012 [9 AZR 183/11]
und Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen
vom 14.11.2012 [1 A 1579/10]). Die AV
sieht für Lehrkräfte eine pauschale Aufwandsvergütung vor: »Bei der Aufwandsvergütung, die nur bei Schülerfahrten gezahlt wird, wird anstelle des
Tage- und Übernachtungsgeldes eine
Pauschale gewährt. Diese beträgt pro
Tag 20 Euro, bei Fahrten ins Ausland
pro Tag 30 Euro.« (Nr. 6, Absatz 3) Dies
sei gedeckt durch den § 9 Absatz 1 Bundesreisekostengesetz und kein Widerspruch zu den Urteilen. Die GEW BERLIN
versteht die Urteile aber so, dass die tatsächlich entstandenen Kosten in voller
Höhe zu erstatten sind.

DGB: Berlin muss in Nachwuchs
und Infrastruktur investieren

I

n einem gemeinsamen Positionspapier
setzen sich DGB und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Berlin
dafür ein, die drohende Personalknappheit abzuwenden und den Investitions
stau aufzulösen. Das lange propagierte
Motto vom »Weniger Staat« habe notwendige öffentliche Aufgaben aufgegeben und damit die Daseinsvorsorge geschwächt. Es würden überall im öffentlichen Dienst Stellen reduziert. Außerdem fehle angesichts der überalterten
Personalstruktur eine Ausbildungsoffensive. Mit der Erhöhung der Grunderwerbssteuer habe der Finanzsenator ge-

blz
zeigt, dass ungewöhnliche Maßnahmen
ergriffen werden müssen. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer würde
allein Berlin rund 500 Millionen Euro
pro Jahr bringen. Und die Besetzung der
vakanten 652 Stellen in den Finanzämtern könnten pro Betriebsprüfer 500.000
Euro zusätzlich an Einnahmen im Jahr
generieren.

| F e b r u a r 2 014

sam. Sie verstößt nicht gegen das Verbot
der Diskriminierung wegen des Alters
und bewirkt auch keine unzulässige Benachteiligung wegen des Geschlechts.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12.
November 2013 – 3 AZR 356/12 – (einblick22/13)

Altersrente wegen
Entschädigungsanspruch einer

Arbeitslosigkeit

konfessionslosen Bewerberin

W

D

as Arbeitsgericht Berlin hat einer
nicht berücksichtigten Bewerberin
um eine Stelle bei einem kirchlichen Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe
eines Bruttomonatsentgelts zugesprochen, weil sie wegen ihrer fehlenden
konfessionellen Bindung und damit aus
Gründen der Religion benachteiligt worden sei. Die Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) hatte eine Stelle für
eine ReferentIn ausgeschrieben, um einen Bericht zur Umsetzung der Antirassismuskonvention der Vereinten Nationen durch Deutschland erstellen zu lassen. In der Ausschreibung wurde die
Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche vorausgesetzt. Die Klägerin, die
nicht Mitglied einer Kirche ist, bewarb
sich, wurde jedoch nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Klage
auf Zahlung einer Entschädigung bezieht sich auf eine Benachteiligung nach
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Eine Einstellung dürfe von
einer Kirchenmitgliedschaft nur abhängig machen, wenn es sich um eine »wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung« handele.
Dies sei hier nicht der Fall. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. (Arbeitsgericht
Berlin, Urteil vom 18.12.2013 – 54 Ca
6322/13)

Höchstaltersgrenze bei
Betriebsrente ist zulässig

E

ine Bestimmung in einem Leistungsplan einer Unterstützungskasse, nach
der ein Anspruch auf eine betriebliche
Altersversorgung nicht mehr erworben
werden kann, wenn der Arbeitnehmer
bei Eintritt in das Arbeitsverhältnis das
50. Lebensjahr vollendet hat, ist wirk-

er Altersrente wegen Arbeitslosigkeit beantragt, muss die Arbeitslosigkeit nachweisen. Fehlt eine Meldung
bei der Arbeitsagentur, muss ein überzeugender Nachweis ernsthafter und
ständiger Bemühungen um eine Arbeitsstelle geführt werden. Nicht ausreichend ist die bloße Behauptung, die
Stellenangebote in Zeitung und Internet
gesichtet, jedoch keine geeigneten Stellen gefunden zu haben. Sozialgericht
Stuttgart, Urteil vom 19. Juni 2013 – S 2
R 6661/12(einblick22/13)

Keine Prozesskostenhilfe bei
Gewerkschaftsaustritt

H

at eine Arbeitnehmerin ihre mithilfe ihrer Gewerkschaft angestrengte
Kündigungsschutzklage verloren, so
kann sie für die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht nicht per Prozesskostenhilfe die Kostenübernahme durch
den Steuerzahler verlangen, wenn sie
die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
zwischenzeitlich aufgelöst hat. Dies Entscheidung des Landesarbeitsgerichts
Rheinland-Pfalz hat das Bundesarbeitsgericht inzwischen bestätigt. Es stellte
dabei auf das Wesen der Prozesskostenhilfe als Sozialhilfe im Bereich der
Rechtspflege ab. Der Staat muss danach
nur eintreten, wenn die Partei die Kosten der Prozessführung nicht aufbringen kann. Und das sei nicht der Fall,
wenn die Partei zwar hilfebedürftig ist,
aber gegen einen Dritten einen Anspruch auf Übernahme der Verfahrenskosten hat. Zwar könne bei erheblichen
Störungen im Vertrauensbereich zwischen Gewerkschaft und Mitglied Prozesskostenhilfe gewährt werden, aber
im streitigen Fall habe die Klägerin keine nachvollziehbaren Gründe für ihren
Gewerkschaftsaustritt angebracht.
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Schulvorstellungen sind bereits ab dem 07. April, also vor offiziellem
Kinostart möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihr Wunschkino
vor Ort oder an Schulvorstellungen@NFP.de.
Wir sind Ihnen bei der Organisation gerne behilflich.
Schulmaterial zum Film stellen wir Ihnen kostenlos ab Anfang April
zum Herunterladen unter www.LaufJungeLauf-derFilm.de zur Verfügung.

Ein Film von Oscar®-Preisträger

Pepe Danquart

Nach einer wahren
Begebenheit

„... ein eindrucksvoller
Film voller Kraft und
Hoffnung über den Sieg
der Menschlichkeit...“ FBW

KINOSTART: 17. April

„... eine hochachtungsvolle Verbeugung vor all den Menschen, die den Verfolgten
in der Zeit des Krieges geholfen haben...“ FBW
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Fahrerlaubnis als Lockmittel
Hängen die schlechtern PISA-Ergebnisse in Schweden mit einer Zunahme der Privatschulen zusammen?

von Anna Lehmann, Redakteurin der taz

»Was machen die da?«, fragen sich nicht nur die Rentiere in Schweden.

S

chweden ist beim Ländervergleich
abgestürzt. Eine der Ursachen: Die Un
terschiede zwischen guten und schlechten Schülern und Schulen werden größer.
Das Misstrauen gegenüber den Privatschulkonzernen wächst.
Zu Beginn des Schuljahres musste Helen Forsberg erst mal einige Dinge klarstellen. Immer wieder hatte die Direktorin des privaten Mikael-Elias-Gymnasiums in Stockholm Eltern am Telefon, die
fragten, ob es möglich sei, dass ihre
Kinder bei Anmeldung eine kostenlose
Monatskarte bekämen? Nein, antwortete
Helen Forsberg. ›Wir wollen mit unserem
pädagogischen Konzept überzeugen.‹«
Andere Schulen verlassen sich nicht
allein darauf. Sie bieten potenziellen
Schülern allerlei Extras bis hin zu kos-

Foto: Andreas Gradin/Fotolia

tenlosen Fahrstunden. In den 90er Jahren übergab Schwedens damals sozialdemokratische Regierung die staatlichen
Schulen an Kommunen und freie Träger.
Eltern können ihre Kinder auf jeder beliebigen Schule, ob privat oder kommunal, anmelden, ohne dafür zu bezahlen.
Der Staat erstattet den Schulen die Kosten. Die buhlen seither um Kinder und
Jugendliche, deren Zahl auch in Schweden schwindet.
Dass dieser Wettbewerb nicht nur mit
guten Unterrichtskonzepten geführt
wird, zeigte in der vergangenen Woche
die neue Pisa-Studie. Schweden ist abgestürzt. In keinem anderen Industrieland
gingen die Leistungen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften so stark
zurück. »Wir wussten, dass die Ergeb-

nisse nicht gut sein würden, aber diese
Verschlechterung hatten wir nicht erwar
tet«, räumt die Leiterin der nationalen
Schulbehörde Skolverket, Helen Ängmo,
ein. Man werde jetzt genauer hinschauen, wie die Lehrer unterrichten. Außerdem sind die egalitär eingestellten
Schweden verdutzt über die wachsenden Unterschiede zwischen Schulen und
Schülern. Pisa zeigte, dass die Leistungseinbrüche bei schwächeren Schülern am größten waren. Eine Ursache für
die wachsende Kluft könnte die freie
Schulwahl sein, meint Behördenleiterin
Ängmo. »Die motivierten Schüler zieht
es zu bestimmten Schulen, während
sich an anderen Schulen eine tendenziell leistungsschwächere Schülerschaft
sammelt. Dort lernen die Kinder weniger voneinander und die Lehrer erwarten auch weniger von ihnen.«
»Wie sagt man in Deutschland? Restschule?«, erkundigt sich eine Lehrerin,
die an einem beruflichen Gymnasium
am Rande Stockholms unterrichtet. Die
Schülerschaft ihrer Schule hat sich in
den letzten Jahren halbiert – und dementsprechend auch das Budget. Eine Abwärtsspirale begann. »Gute Schüler melden sich auf den Schulen im Stadtzentrum an. Die haben den besten Ruf.« Übrig blieben diejenigen, die Lern- und
Konzentrationsprobleme hätten oder
denen Schule nicht so wichtig sei.
Aber auch sich elitär gebende Schulen
wie das Mikael-Elias-Gymnasium haben
in den letzten Jahren die Aufnahmekriterien gesenkt. Wurden früher nur leistungsstarke Schüler zugelassen, schaue
man inzwischen nicht mehr ausschließlich auf die Noten, sagt Forsberg. Wichtig sei, ob Schüler motiviert seien.
Die Schweden sind gegen freien Schulen misstrauischer geworden. Die groß-
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zügige Kostenerstattung in Form eines
Gutscheinsystems hatte zu Beginn des
Jahrtausends einen Gründungsboom
ausgelöst und lockte immer mehr gewinnorientierte Unternehmen auf den
Schulmarkt. Zwei von drei freien Trägern
sind heute Aktiengesellschaften, hinter
denen oft Risikokapitalgesellschaften,
sogenannte Hedgefonds, stehen. Ein solcher, die dänische Firma Axcel, kaufte im
Jahre 2008 den bis dato größten freien
Schulträger John-Bauer-Gymnasiet auf,
schöpfte rund 30 Millionen Euro Gewinn
ab und meldete vier Jahre später den
Konkurs der Schulen an. Der Staat musste die ausstehenden Lehrergehälter zahlen, 10.000 Schüler machten sich mitten
im Schuljahr auf die Suche nach einer
neuen Schule. Auch das Mikael-Elias-
Gymnasium gehört zu einem Bildungskonzern mit einem Fonds im Hintergrund. Der Academedia-Konzern garan-

tiert allen Schülern einen Abschluss auf
einer der landesweit 300 Schulen.
Das bekommen auch die Lehrer zu
spüren. »Wenn Schüler unzufrieden
sind, gehen sie sofort zum Direktor«, erzählt Isabella Lamberg, die in Stuttgart
unterrichtete, bevor sie sich am Mikael-Elias-Gymnasium als Deutschlehrerin
bewarb. Dann werde man zur Konrektorin zum Gespräch einbestellt. »Wenn es
nicht klappt, dann ist man irgendwann
das Fach los.« Vor jeder Klassenarbeit
teilt Lamberg den Schülern daher genau
mit, was sie von ihnen erwartet.
Dass man an privaten Schulen weniger lernt als an staatlichen, lässt sich allerdings nicht nachweisen. »Wir haben
keinen Beleg dafür, dass die Privatisierung von Schulen zur Verschlechterung
der Testergebnisse geführt hat«, meint
Anders Böhlmark vom Institut für Sozialforschung SOFI in Stockholm. Dort, wo

der Anteil freier Schulen höher war, hätten sich die Leistungen sogar weniger
stark verschlechtert.
Jedoch auch nicht verbessert. Weshalb
Schwedens Bildungsminister Jan Björklund von der moderaten Volkspartei nach
der Veröffentlichung der Pisa-Studie um
gehend gewaltige Reformen ankündigte:
Man werde die Schulen wieder verstaatlichen, den Schülern früher Noten geben
und die Lehrer besser bezahlen.
Mehr Kontrolle von oben also und ein
paar Zuckerl für die unzufriedene Lehrerschaft. Schulleiterin Helen Forsberg
bevorzugt einen anderen Weg: »Wir sollten
nicht so sehr auf die Rankings schauen,
sondern darüber diskutieren, was wir
im Unterricht verbessern können. Ich
möchte, dass Schüler beim Lernen ein
Funkeln in den Augen haben.«

Zuerst erschienen in der taz am 11. Dezember 2013.

Hej då Sverige*
Der Geschäftsführer der schwedischen LehrerInnengewerkschaft über die Kommunalisierung
und Privatisierung der schwedischen Schulen

von Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförund

A

ufgrund der besonderen politischen
Konstellation konnten die politischen
Parteien in Schweden die Grundzüge der
schwedischen Schule nach 1945 mit einer großen Einigkeit festlegen. Während
der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts
wurden verschiedene Konzepte in breit
angelegten Versuchen erprobt. 1962
wurde das bisherige gegliederte Schulsystem durch eine neunjährige Grundschule ersetzt. Ihr lag der Gedanke zugrunde, dass alle SchülerInnen zusammengehalten werden und von Jahrgang
1 bis 9 die gleiche Klasse besuchen sollten. Neben der grundlegenden Allgemeinbildung für alle sollte die Grundschule einen Beitrag zur Sicherung und
Entwicklung der Demokratie leisten, indem alle Kinder ungeachtet ihres sozialen oder ökonomischen Hintergrundes
in den Klassen gleichberechtigt behandelt werden und miteinander umgehen.
Ende der 60er Jahre gingen das alte
Gymnasium, die Mädchenschule und alle

berufsbildenden Maßnahmen in der sogenannten Gymnasialschule auf. Damit
verschwanden sowohl das Abitur als
auch das Lehrlingssystem. In der neuen
Gymnasialschule wählten die SchülerInnen unter mehr als 40 Angeboten und
Profilen ihre eigene Linie aus. Einige waren theoretisch und deutlich auf eine
Hochschulbildung orientiert, andere Linien waren eher praktischer Natur und
vorwiegend berufsorientiert. Gleichwohl
war auch hier der Grundgedanke, dass
alle Jugendlichen ungeachtet ihrer Herkunft und des jeweiligen Hintergrundes
die gleiche Schule besuchen sollten.

Gesamtschulsystem ausgehebelt
Während der 70er und 80er Jahre wurde
der gesellschaftliche Diskurs in hohem
Maße von den Prinzipien der Dezentralisierung, der größeren individuellen Freiheit und der Wahlfreiheit geprägt: An

die Stelle der Entscheidung durch das
Gemeinwesen sollte die eigene Wahl treten. In Schweden hatte die lokale Selbstverwaltung immer schon eine große Bedeutung. Die rund 300 Kommunen haben große Freiheiten, ihre Politik zu gestalten. Ihre Tätigkeiten werden durch
die Gemeindesteuer finanziert, die erheblich höher ist als die Steuer, die man
an den Zentralstaat bezahlt.
Bei den Kommunen entstand ein verstärktes Interesse, die gesamte Verantwortung für die Schulen zu übernehmen. Bisher waren sie allein für die
Schulgebäude verantwortlich, während
der Staat für das Lehrpersonal aufkam.
Diese Trägerschaft des Staates sollte die
Einheitlichkeit der Anforderungen an
die Qualifikation der Lehrtätigkeit und
der Bezahlung der Lehrkräfte sicherstellen und damit allen SchülerInnen einen
gleichen und gleichwertigen Unterricht
* Tschüß Schweden
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Ist die schwedische Schule auf dem Holzweg?
gewährleisten, ohne Rücksicht darauf,
über welche Mittel die Gemeinde verfügt oder welche spezifischen politischen Zielsetzungen sie verfolgt.

Spaltung der Lehrkräfte
In der Tarifrunde des Jahres 1989 wurden die verschiedenen Interessenverbände der Lehrerschaft gegeneinander
ausgespielt. Parallel zu den Tarifverhandlungen präsentierte der Bildungsminister dem schwedischen Reichstag
eine Gesetzesvorlage, die eine vollkommene Kommunalisierung der Schulen
und der Lehrerschaft vorsah. Die Regierung versprach, nicht gegen den Willen
einer vereinten Lehrerschaft zu handeln. Als jedoch derjenigen Lehrergewerkschaft, in der die Grundschullehrkräfte der ersten Jahrgänge organisiert
sind, das gleiche Endgehalt wie den
Gymnasiallehrkräften bei einer gleichzeitigen Absenkung ihrer hohen Unterrichtsverpflichtung von 29 aus 26 Unterrichtsstunden angeboten wurde, gab
es keinen vereinigten Widerstand gegen
die Kommunalisierung mehr.

Eine völlig andere Schule
Die Kommunalisierung wurde 1991 einge
führt. Durch eine neue Gemeindegesetz
gebung wurde den Kommunen gleichzeitig eine größere politische Gestaltungsfreiheit eingeräumt. Die Schulen
landeten zusammen mit der Sozialhilfe,
der Altersfürsorge und dem Straßenbauamt in den gleichen Verwaltungsstruktu-

Foto: Jens Ottoson/Fotolia

ren und teilten das Budget mit diesen
und anderen Bereichen. Die Gemeinden
bekamen zwar einen staatlichen Beitrag
für die zusätzlichen Bildungsaufgaben,
konnten aber frei darüber verfügen, wie
diese Mittel zusammen mit den Erträgen
aus der Gemeindesteuer verteilt und
verwendet werden sollen. Anfang der
90er Jahre wurden in Schweden auch
Privatschulen zugelassen. Gleichzeitig
bekamen SchülerInnen und Eltern das
Recht, die Schule frei zu wählen. Die
privaten Schulen werden zu 100 Prozent
aus Steuermitteln finanziert. Von den Eltern darf kein Schulgeld erhoben werden. Die privaten und die kommunalen
Schulen konkurrieren miteinander um
die SchülerInnen. Diese suchen die Schule ihrer Wahl aus und tragen ihr Kopfgeld in die Schule, die sie besuchen.
In den zentralen Tarifrunden bekamen
die Lehrergewerkschaften einen neuen
Verhandlungspartner, den schwedischen
Gemeindeverband. Die Gemeindevertreter verfolgten von Anfang an eine sehr
harte Linie. Im Zusammenhang mit einer nationalen Finanzkrise gab es einschneidende Veränderungen:
•	Die Lehrkräfte bekamen statt der bisherigen Regelungen zur Eingruppierung nunmehr individuelle Löhne.
•	
Die Arbeitszeit wurde nicht mehr
durch eine festgelegte Anzahl von Unterrichtsstunden, sondern durch die
Anwesenheit in der Schule bemessen.

Mehr Privatschulen
Über 20 Jahre danach hat Schweden eine
vollkommen andere Schule. Die Schüler-

leistungen sinken kontinuierlich. Der
Anteil der SchülerInnen, die eine Privatschule besuchen, wächst beständig. Gegenwärtig geht etwa jedes zehnte Grundschulkind und jeder vierte Jugendliche
im Gymnasialalter auf eine Privatschule.
Die privaten Schulen werden in wachsendem Maße von großen Unternehmen
betrieben. Auch Risikokapitalgesellschaften kaufen Schulen und sind auch schon
in Konkurs gegangen. Die Qualifikation
und die Arbeitsbedingungen der in den
Schulen beschäftigten Lehrkräfte schwanken stark zwischen den verschiedenen
Gemeinden – und entsprechend auch die
Lernbedingungen der SchülerInnen.

Zuerst erschienen in der Zeitschrift HLZ Nr. 12/2013
der hessischen GEW.

Die Rolle des Staates
»Interessanterweise hat sich die Auffassung über die Rolle des Staates im
Schulbereich in den sozialdemokratisch
und sozialliberal regierten Staaten und
den neokonservativ regierten Staaten
angenähert. Die neokonservativen Ideen
über die begrenzten Aufgaben des
Staates im Hinblick auf öffentliche Einrichtungen und ihre Meinung, dass es
gut sei, wenn die Marktkräfte alle gesellschaftlichen Bereiche bestimmen,
haben inzwischen auch Eingang in sozialdemokratische und sozialliberale
Politikerkreise gefunden.«

Mats Ekholm, Professor an der Karlstads-Universität und
ehemals in verschiedenen hohen Funktionen beim Bildungsministerium tätig
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Das Phänomen Burnout aus
soziologischer Sicht
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er amerikanische Psychoanalytiker
Herbert J. Freudenberg hat das Phänomen Burnout 1974 vor allem bei Beschäftigten in der Sozialarbeit erkannt
und beschrieben. Als Ursache identifizierte er die Differenz zwischen den hohen Erwartungen an die Wirksamkeit der
eigenen Tätigkeit und den Misserfolgen
in der Praxis. Inzwischen ist Burnout allerdings ein Massenphänomen geworden: Beschäftigte aus allen Berufen und
Hierarchiestufen sind davon betroffen.
Für Patrick Kury prägen vor allem folgende Symptome ein Burnout: Emotionale Erschöpfung und Frust, dadurch
eingeschränkte Leistungsfähigkeit und
eine zynische, distanzierte und negative
Grundhaltung im Beruf. Hinzu kämen
häufig noch somatische Beschwerden.
Allerdings wird Burnout aufgrund der
sehr unspezifischen Symptome in den
einschlägigen
Diagnose-Handbüchern
(ICD-10 und DSM IV) nicht als eigenständige Krankheit aufgeführt. Insbesondere
wird die diagnostische Nähe von Burn
out zur Depression hervorgehoben.
Manche meinen gar, Burnout sei eine
verbrämte Form der Depression. Ulrich
Bröckling berichtet, dass Ärzte sich heftig wehren gegen die Zuschreibung von
Burnout »als Erkrankung der Leistungsträger und Starken«, Depression dagegen als Erkrankung der »Schwachen«.
Bröckling spitzt das noch zu: »Kollabierende Workaholics« hefteten sich Burn

out »wie ein Veteranenabzeichen an die
Brust und markierten so ihren Abstand
zu den einfach nur Depressiven«. Und:
Nur wer vorher gebrannt hat, kann ausgebrannt sein! Auch gibt es Stimmen,
die Burnout als »hysterische Epidemie«,
»Modekrankheit« oder »Jedermannsleiden« bezeichnen. Aus gesellschaftskritischer Sicht ist Burnout schließlich keine
individuelle Krankheit, »weil ausgebrannt zu sein heute gesund zu sein bedeutet«. Mit dem Konzept des »Arbeitskraftunternehmers« werde die Arbeit
immer stärker entgrenzt: »Dass die Lebendigkeit von Menschen gesellschaftlich vernutzt und verwertet wird, ist
nichts Neues. Neu ist hingegen, dass in
praktisch allen Lebensbereichen auf die
subjektive Lebendigkeit zugegriffen
wird und die Intensität, mit der dies geschieht.« (G.G. Voss/ C. Weiss, a.a.O., Seite 46) Die gesellschaftlichen Umstände
sind also schuld und müssten geändert
werden. Aber was macht man bis dahin?
Ratschläge der Experten und der anwachsenden Ratgeber-Literatur empfehlen die Optimierung der »Work-Life-Balance« oder einen Gang zurückzuschalten, um den »Akku« wieder aufzuladen.
Sighard Neckel und Greta Wagner sehen
die Burnout-Krise in ihrem abschließenden Beitrag gar als Auftrag, »einer neuen Art des Ressourcenmanagements
zum Durchbruch zu verhelfen« (Seite
215). Das unternehmerische Selbst lerne
in der Burnout-Krise hauszuhalten mit
Dingen und Kräften, bevor sie zur Neige
gehen: »Wo die Wachstumslogik des Finanzkapitalismus und das Trugbild unerschöpflicher ökonomischer Quellen in
die Krise geraten sind, müssen die Subjekte in sich selbst nach neuen Quellen
der Wertschöpfung suchen.«

Sighard Nickel und Greta Wagner (Hrsg.): Leistung
und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Berlin 2013 (es 2666)

Geschichte der Frauen in den
DGB-Gewerkschaften

V

on Anfang an haben tatkräftige
Frauen den DGB mit ihrem Engagement geprägt. Sie setzten sich in der
jungen Bundesrepublik für die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von
Frauen ein – und mussten dabei ziemlich geduldig sein. So hat es 28 Jahre gedauert bis endlich 1977 ihre Forderung

erfüllt wurde, dass Frauen nicht mehr
die Erlaubnis des Ehemanns brauchten,
wenn sie arbeiten gehen wollten. Und
vom ersten Tag an kämpften DGB-Frauen für den gleichen Lohn für Frauen,
was ja heute immer noch nicht erreicht
ist. Zwischendurch gab es sogar Phasen,
da drohten Männer aus der Gewerkschaft auszutreten, wenn man Frauen
denselben Lohn zahlen würde. Denn
auch in den Gewerkschaften selbst
mussten die Frauen sich erst durchsetzen. So dauerte es beispielsweise 24
Jahre bis 1990 beim Bundeskongress
des DGB die Anzahl der weiblichen Delegierten in etwa den Anteil der weiblichen Mitglieder erreicht hatte. Auf der
anderen Seite war aber die hauptamtliche Arbeit für die Gewerkschaft auch
für viele dieser aktiven Frauen eine
enorme Aufstiegschance, die sie sonst
nirgends hatten, auch das beschreibt
Plogstedt sehr anschaulich. Die Autorin
hat dafür die Protokolle des DGB-Bundesfrauenausschusses ausgewertet und
zahlreiche Interviews mit den Akteurinnen geführt. So auch mit der ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der
GEW, Britta Nau
mann (heute Arold), die
auch für den DGB-Bundesvorstand kandidiert hat, sich aber nicht durchsetzen
konnte. Schuld daran sei auch Dieter
Wunder gewesen, der sie nicht leiden
konnte und Stimmung gegen sie gemacht habe, kann man da lesen. Das
über 500 Seiten starke Buch geht einerseits stark und ausführlich auf die Biografien der handelnden Frauen ein, doku
mentiert aber im gleichen Ausmaß den
Kampf um Gleichstellung und Anerken-
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nung in einer männlich dominierten Gesellschaft. Und nicht zuletzt erzählt
Plogstedt im Kapitel »Feminismus und
Gewerkschafterinnen« von der Auseinandersetzung mit anderen Frauenbewegungen in der BRD. Ein zweiter Band mit
der Geschichte der DGB-Frauen ab 1990
ist laut Verlag für Herbst 2014 in Vorbereitung.

Sibylle Plogstedt: »Wir haben Geschichte geschrieben«
Zur Arbeit der DGB-Frauen (1945-1990). PsychosozialVerlag, 519 Seiten, 19,90 Euro.

Prägende Erfahrungen
der Armut

D

ie Hartz IV-EmpfängerInnen sind ja
inzwischen fast ein Synonym für
problematische Familien mit schlagender Mutter, saufendem Vater und Breitwandfernsehen. Aber es gibt eine Reihe
von Menschen, die einfach nur verarmt
sind. So wie Undine Zimmers Eltern, die
eher der Mittelschicht angehören. Mutter
und Vater sind zwar beruflich gescheitert, Mutter gelernte Krankenschwester,
der getrennt lebende Vater studierter
Taxifahrer, aber beide haben sie am Berlin-Kolleg das Abitur nachgemacht. Deswegen muss das Kind auf's Gymnasium
und bekommt Ballettunterricht. Aber die
finanzielle Armut ist überall präsent
und mit dabei: »Am prägendsten sind
vor allem die fehlenden Erfahrungen –
wie ein Familienurlaub ist, wie gut ein
Sonntagessen schmecken kann und wie
hilfreich
in
manchen
Situationen
spendable Patentanten doch sein können. Am heftigsten vermisst man jemanden an seiner Seite, der einen das
Grundvertrauen einflößt, das andere
schon mit der Muttermilch eingesogen

haben.« Nachdem Zimmer erst an einem
Spandauer Gymnasium scheitert, versucht sie es in Charlottenburg an der
Gottfried-Keller-Oberschule. Mit 16 zieht
Zimmer schließlich zuhause aus und
geht über Kontakte zu einer Freikirche
nach Schweden, wo sie auch das Abitur
macht. Erst zum Studium kommt sie zurück nach Deutschland – denn für ein
Studium in Schweden gibt es kein Bafög.
Sie ist zwar die erste Person in der Familie mit einem abgeschlossenen Studium, wird aber selbst arbeitslos und erfährt am eigenen Leibe die Zumutungen
der sogenannten Arbeitsagentur. Sie
wird erst einmal studierte Kellnerin.

Undine Zimmer: Nicht von schlechten Eltern. Meine Hartz-IVFamilie. Frankfurt a.M. 2013. 18,99 Euro
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GRIPS Podewil Klosterstraße 68, Berlin | U2 Klosterstraße | S Alexanderplatz | 030 – 39 74 74 - 77 | grips-theater.de

GRIPS_Anzeigen_Lehrerzeitung_14-01_Feb.indd 1

13.01.14 11:57

F e b r u a r 2 014 |

Service

blz

25

Anzeigen
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

M

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

Supervisionsgruppe

Lehrer/innen hat
Plätze
Schülermediationsausbildung
Info: Ina Kaufmann
nach Standards des
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Bundesverbandes BM
13-050-004_Az_blz_90x130mm_sw_cd_Fassung
Tel: 030/ 01
693 68 90, e-mail:
mediation-in-diversity@gmx.info
S. Kanis 030 / 33 98 81 51
Kaufmann.Ina@web.de
Eine Szene aus dem Stück »Atmen« der Schaubühne mit Lucy Wirth und Christoph Gawenfür

noch freie

da: Faszinierender Dauerdialog über Politik, Ökologie und das verantwortliche Leben. Foto:
Stephen Cummiskey

Aufführungen Kritisch gesehen
»Einst im tiefen Walde«, mobil
(auch in Schulen) gespielt von
der Spielwerkstatt, zeigt einen
heftigen Streit zwischen Tieren
und dem Bärenmann; ein Schutz
engel verirrt sich in die Ausein
andersetzung und kann sie so
gar, eine Art unfreiwilliger Mo
derator, lösen. Beide Parteien ha
ben natürlich »absolut Recht«;
die zuschauenden Kinder sind
durchaus verteilt in ihrer Sym
pathie – bis die Missverständ
nisse sich auflösen und die, von
den Kindern gefeierte, alte Ein
tracht wieder einkehrt (ab 6).
»Peter Pan« im Berliner Ensemble: kein Kinderstück, nicht
einmal ein Jugendstück, son
dern in der Bearbeitung von
Robert Wilson ein Musical in
deutscher und englischer Spra
che für ein internationales
(Touri)-Publikum. Bilder, Songs,
Musik (von Bianca und Sierra
Casady) und Tanzszenen sind
primäre Ausdrucksmittel –
nicht die Story, schon gar nicht
der Text. Peter Pan, »the boy,
who would not grow up«, der
den Spaß liebt und mit Jungen
im «Niemals-Land« lebt, ist im
BE weder jungenhaft-kindlich
noch fröhlich. Anders als das
Mädchen Wendy, das im Kindli
chen schon Frau und Mutter ah
nen lässt, ist er eher uninteres
siert, merkwürdig blasiert, mit
seinem Kampf beschäftigt ge

gen Hook und dessen Piraten.
»Jung bleiben«, »ein Mann wer
den« – das wird zwar als Ziel
und Drohung genannt, gewinnt
aber weder Bedeutung noch
Ausdruck. Also keine dramati
sche Auseinandersetzung, kei
ne dramatische Entwicklung
(z.B. als Kampf gegen Entwick
lung), sondern präzise Artistik,
minutiös geformte Bilder, diszi
plinierte Ästhetik. Interessant
also für Sek-II-Theatergruppen:
sie können erfahren, wie sich
mit Licht zaubern lässt, wie
Gruppenbilder gebaut werden,
wie Kontraste und Effekte er
stellt werden.

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.
Zum 21. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die
durch ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger
vor rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre enga
gierte Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständi
gung beigetragen haben. Vorschläge können bis spätestens
1. März 2014 an Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de
geschickt werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.respekt.dgb.de

»Idomeneus« war Enkel des Mi
nos, Gastfreund des Menelaos,
Mitkämpfer vor Troja. Roland
Schimmelpfennig erzählt im
Deutschen Theater Geschich
ten aus Homers Ilias neu und in
unterschiedlichen Versionen.
Der Regisseur Jürgen Gosch
lässt ein großes Ensemble mit-,
durch- und gegeneinander er
zählen – ein hohes ästhetischfern den gesamten, für1 die Auf
intellektuelles Vergnügen (ab004_Az blz_90x130_sw_01cd_RZ.indd
führung notwendigen Strom
16 – und ein Muss für Schüle
durch ihr eigenfüßiges Stram
rInnen, die Griechisch und La
peln (die Helfer werden zumin
tein lernen).
dest in den Applaus gleichbe
»Atmen« in der Schaubühne ist rechtigt integriert). Vor allem
aber ist das Stück ein faszinie
nicht nur in Szene gesetzte
render Dauerdialog, der nicht
Ökologie: ein junges Paar auf
nur immer wieder politischFahrrädern und dazu vier seit
lich postierte Hilfsradfahrer lie ökologische Themen berührt,

sondern ein ganzes Leben,
eine
22.11.13
ganze Partnerschaft bis hin
zum Tod deutlich macht sowie
die ständige Sorge, ein verant
wortliches Leben zu führen.
Problematisch und überheblich
finde ich das Programmheft; es
geht nur auf die »Bühnentech
nik« ein, nicht auf Text, Inhalt,
Problematik (ab 16).
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Ebenfalls in der Schaubühne:
»Tartüffe«. Die Geschichte ei
nes Heuchlers und seines Op
fers wird deutlich auf (katholi
sches) Christentum bezogen;
die Inszenierung versagt sich
eine Ausweitung auf andere Re
ligionen oder extremistische
Ideologien. Sie konturiert
scharf-schneidend, abstrahiert
von allem (historischen oder re
alistischen) Zeitkolorit, konzen
triert sich in einem fast leeren
Spielkasten auf die Auseinan
dersetzung der Figuren. Eine
überraschende Pointe durch ei
ne Bühnenkonstruktion in
Schieflage: die Welt ist aus dem
Gleichgewicht, Maßstäbe ver
wirren sich, Personen kommen
ins Rutschen. Die Aufführung
beginnt mit einem starker Auf
tritt der Mutter (erst später als
solche deutlich): sie hat in ihrem
Sohn schon die Bigotterie ange
legt, den blinden Moralgehor
sam, ihn gleichsam als Opfer
präpariert. Diese Ausweitung
auf Sozialisationsbedingungen
und ihre Auswirkungen macht
die Aufführung insbesondere
für Sek II (Geschichte/Religion/
Philosophie) besonders interes
sant. 
Hans-Wolfgang Nickel

FORT B I L D UNG
Berufsbegleitender
Hochschul-Zertifikatskurs
Die Alice Salomon Hochschule
Berlin bietet in der Zeit vom 9.
Mai 2014 bis 6. Juni 2015 die
Zusatzausbildung zur »Pädago
gIn für Vermittlung sozialer
Kompetenzen & Gewaltpräven
tion« zum zwölften Mal an. Der
Zertifikatskurs richtet sich ins
besondere an LehrerInnen und
Fachkräfte aus Schulsozialar
beit und Schulpsychologie, die
sich mit dem Konzept der »Kon
frontativen Methodik in der
Schule und Jugendhilfe« inten
siver auseinander setzen wollen,
die Haltungen und Interventions
möglichkeiten dieses Ansatzes
vertiefen und in ihrer beruf
lichen Praxis anwenden möch
ten. Alice Salomon Hochschule
Berlin – Zentrum für Weiterbil
dung, Alice-Salomon-Platz 5,
12627 Berlin. Die Bewerbungs
frist endet am 14. März 2014.
Weitere Info: www.ash-berlin.eu/
weiterbildung. Kontakt: Annett
Eckloff, Magdalena Malyga Tel.:

blz
030/99245-319/353,
E-Mail:
eckloff@ash-berlin.eu/malyga@
ash-berlin.eu

A K TI V IT Ä TEN
Unterstützung für
Beratungsaufgaben gesucht
Die Deutsche Morbus Crohn/
Colitis ulcerosa Vereinigung ver
tritt die Interessen der von chro
nisch entzündlichen Darmer
krankungen betroffenen Men
schen und sucht für die Bun
desgeschäftsstelle in Berlin-Mit
te eine ehrenamtliche Person für
die Beratung von betroffenen
Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen. Dazu gehören die
Durchführung
von
Telefon
sprechstunden und die Mailbe
ratung. Der zeitliche Aufwand
beträgt in der Einarbeitungszeit
zweimal wöchentlich jeweils zwei
Stunden, danach regelmäßig ei
nen halben Tag pro Woche. Für
die ehrenamtliche Beratungstä
tigkeit sollte man Freude am
Kontakt mit Menschen mitbrin
gen und bereit sein, sich Kennt
nisse im Bereich der chronisch
entzündlichen Darmerkrankun
gen anzueignen. Geboten wird
die Begleitung durch Fachkräf
te, Versicherungsschutz (Unfall
und Haftpflicht) und Fahrtko
stenerstattung. Kontakt: Dr.
Martina Groß, Referentin Bera
tung, und Olivia Hahn, Referen
tin Verbandsarbeit, Deutsche
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa
Vereinigung – DCCV – e.V., Bun
desgeschäftsstelle, Inselstraße 1,
10179 Berlin-Mitte. E-Mail: info@
dccv.de, Telefon: 030/2000 3920. Internet: http://www.dccv.de

Einladung zum MaiMeeting
der GEW
Das MaiMeeting ist die zentrale
Bildungsveranstaltung der GEW
für Mitglieder und Funktionä
rInnen. Mit dem Austausch über
die Grenzen von Landesverbän
den, Berufsfeldern und GEW-Or
ganisationsbereichen
hinweg,
anspruchsvollen
Workshops
und kulturellen Highlights so
wie politischen Abendveranstal
tungen: Vom 29. Mai bis 1. Juni
2014 im ver.di-Bildungs- und
Tagungszentrum Walsrode in
der Lüneburger Heide. Folgende
Workshops werden angeboten:
Rechte Lebenswelten in der Mu
sikkultur/ Auf dem Weg in eine
solidarische Moderne/ Gemein
schaft lernen – Vom Glück der
Gemeinschaft/ Wo stehe ich –
wo will ich hin? Rolle und Iden
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tität im Leben (Arbeit/Gewerk
schaft/Privat)/ Resilienz – ange
messener Umgang mit Belastun
gen/ Prekäre Beschäftigungsver
hältnisse im Bildungsbereich.
Weitere Informationen unter
www.gew.de/maimeeting.html.
Anmeldeschluss ist der 28. Fe
bruar 2014. Kontakt für Nach
fragen: Nicole Lund, GEWHauptvorstand, E-Mail: nicole.
lund@gew.de

Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen
Vom 29. Mai bis zum 1. Juni
2014 findet wieder das Bundes
treffen lesbischer Lehrerinnen
in der Akademie Waldschlöss
chen in Reinhausen bei Göttin
gen statt. Im Mittelpunkt stehen
schulpolitische und für les
bische Lehrerinnen relevante
Themen wie Coming Out, Um
gang mit Homophobie. Der eu
ropäische Austausch, sowie die
Kooperation mit Aufklärungs
projekten finden ihre Fortset
zung. Interessierte Anwärte
rinnen, Lehrerinnen und Pensio
närinnen sind herzlich eingela
den. Info und Anmeldung unter
www.waldschloesschen.org

SENIORINNEN
Junge Alte
13. Februar: Einbruchsschutz.
Führung der Kripo zum Thema
»Sichere Wohnung«. Platz der
Luftbrücke, Dauer rund eine
Stunde, Treff: 14.45 Uhr am
Luftbrückendenkmal
BSA Pankow
11. März: Anlässlich des Frau
entages findet ein Treffen in
der Seniorenfreizeitstätte Am
Friedrichshain
15,
Ecke
Bötzowstr. statt. Treff: 14 Uhr,
Kontakt: Anne Slateff, Tel.
9864837
BSA Friedrichshain-Kreuzberg
26. Februar: Rathausgespräch
Friedrichshain. Treff: 10 Uhr
Rathauspassage,
Kontakt:
Harald Berger, Tel. 555 63 60

INTERNET
Der Bildungserver BerlinBrandenburg empfiehlt
http://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/newsletter

• Bildungsbericht 2012: Mit
»Bildung in Deutschland 2012«

wird eine von der Kultusmini
sterkonferenz (KMK) und dem
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförder
te, alle Bereiche des Bildungs
wesens umfassende aktuelle Be
standsaufnahme des deutschen
Bildungswesens vorgenommen.
Der Bildungsbericht für Deutsch
land richtet sich an alle Akteure
des Bildungswesens in Politik,
Verwaltung und Praxis genauso
wie an die an bildungspoliti
schen Fragen interessierte Öf
fentlichkeit:
http://www.bildungsbericht.de
• Lehrereinstellungsbedarf 20122025: Im Juni 2013 stellte die
KMK (Kultusministerkonferenz)
eine Modellrechnung für den
Bedarf an Lehrerinnen und Leh
rern bis 2025 in Deutschland
vor. Insgesamt gilt: Es wird in
den nächsten Jahren zu viele
Lehrerinnen und Lehrer geben;
einige Fachbereiche sind jedoch
stark gefragt (z.B. Mathematik,
naturwissenschaftliche Fächer)
http://www.lehrerfreund.de/
schule/1s/lehrereinstellungsbedarf-2012-2025-prognose/4419
• Pflichtstunden in den einzelnen Bundesländern und Altersbestimmungen. Die Übersicht
gibt Auskunft über die rechtli
chen Bestimmungen der Länder
über die Unterrichtsverpflich
tung der Lehrkräfte, über Stun
den-Ermäßigungen
für
be
stimmte Altersgruppen (nach
Voll- und Teilzeitlehrkräften)
sowie über besondere Arbeits
zeitmodelle.
http://www.kmk.org/statistik/
schule/statistische-veroeffentlichungen/schulorganisatorischevorgaben.html
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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...

W Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...

2 Tel. 030/3030836
KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com

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

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

VIELSEITIG UND MIT

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

Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

Mo-Fr 10-20 Uhr
Sa 10-18 Uhr
extrabuch@t-online.de

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.
Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de

GmbH

Q

...das bestgelaunte Bus- und Reiseteam!
Busvermietung:

Tel. +49/30/303083-0

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

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

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem B
 erliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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13. FEB.
17. FEB.
18. FEB.
19. FEB.
20. FEB.
25. FEB.
27. FEB.

18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
11.00 Uhr
17.30 Uhr
17.00 Uhr
16.30 Uhr
18.30 Uhr
04. MRZ. 19.00 Uhr
07. MRZ. 16.30 Uhr
10. MRZ. 19.00 Uhr

V era n s t a l t u n ge n

FG Schulsozialarbeit
FG Sozialpädagogische Aus-, Fort, Weiterbildung
LAMA
Landesseniorenausschuss
Kita-AG
PKB-Initiative
LA Frauenpolitik
Abteilung Wissenschaft
Abteilung Berufsbildende Schulen
LA Frauenpolitik
FG Gymnasien

Raum 32
Raum 34
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 300
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 31

Termine der Wahlen in der GEW BERLIN: siehe Seite 17

Ethnische Heterogenität am Gymnasium
als neue Herausforderung?
Die Fachgruppe Gymnasium lädt ein zum Diskussionsabend Montag, den
10. März 2014 um 19 Uhr im GEW-Haus. (Siehe auch Seite 16)

Die neue Kunst der Kommunikation

Karikatur: Freimut Wössner

Berliner Schulbesuchstage 2014
Was Schulen des gemeinsamen Lernens zu bieten haben. Montag
bis Mittwoch 17. bis 19. Februar 2014. Berliner Schulen stellen
ihre Konzepte und ihre Praxis vor. Die Schulen und die GGG-Berlin
laden alle Interessierten ein, sich vor Ort über die pädagogische
Arbeit zu informieren. Anmeldung unter www.ggg-berlin.de
»Anders als du glaubst«
Ein Stück der Berliner Compagnie, das in einer Sonderaufführung
für GEW-Mitlieder gezeigt wird am Mittwoch, 19. Februar 2014
um 19 Uhr in der Spielstätte Muskauer Str 20A in 10997 Berlin.
Karten zum ermäßigten Preis von 10 Euro sind in der GEWGeschäftsstelle oder über Internet (www.gew-berlin.de) erhältlich.
Wirtschaft neu denken: Die GemeinwohlÖkonomie
Themenabend der Jungen GEW BERLIN mit Anton Wundrak, freiberuflicher Berater und Wissenschaftler. Am Donnerstag, 20.
Februar 2014 von 19 bis 21 Uhr im Max&Moritz in Kreuzberg,
Oranienstrasse 162, 10969 Berlin.
Gemeinschaftsschule: Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung
Wie lernen die SchülerInnen an Gemeinschaftsschulen und wie wird
der Unterricht gestaltet? Eine weitere Erfolgsgeschichte? Informations- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 27. Februar
2014 um 17 Uhr im GEW-Haus. Das Team der wissenschaftlichen
Begleitung der Universität Hamburg der Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin und das Ramböll Management Consulting stellen den
neuesten Bericht vor. (Siehe auch Seite 17)
Heraus zum 8. März 2014!
Der Sprecherinnenrat des Landesausschusses für Frauenpolitik lädt
alle Interessierten zum 7. März 2014 um 17 Uhr in das GEWHaus ein, über den Internationalen Frauentag 2014 zu sprechen
und die Demonstration des Bündnisses Frauen*Kampftag 2014 vorzubereiten. (Siehe auch Seite 15)

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

