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 LE U TE
Christiane Schott und die Bürgerinitiative
»Hufeisern gegen Rechts« wurden für ihr
Engagement gegen Rechtsextremismus
ausgezeichnet. Sie erhielten Ende Juni das
»Band für Mut und Verständigung 2014«
vom Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit, das 1991 auf
Initiative des DGB Berlin-Brandenburg gegründet wurde. Im Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus 2011 verbat sich
Schott Wahlwerbung der NPD in ihrem
Briefkasten. Daraufhin wurde sie von Nazis terrorisiert. Schott ließ sich nicht einschüchtern.

Maike Plath hat nach 15 Jahren erzürnt den
staatlichen Schuldienst verlassen und arbeitet nun als freischaffende Theaterpädagogin. Ab Herbst 2014 unterrichtet sie
auch an der Weddinger Privatschule
»Quinoa«, die »bildungsbenachteiligte«
SchülerInnen besonders fördern will. Zu
wenig Wertschätzung und zu viel Gängelei gebe es im System Schule. Selbst als
Schulleiterin habe man in Berlin kaum Gestaltungsraum, da hier noch der preußische Geist herrsche. In Bundesländern wie
Bayern sei man da liberaler, sagte sie im
Interview mit der taz. Plath war zuletzt an
einer Hauptschule in Neukölln.
Veronica Frenzel und Jenni Zylka sind beim Ta
gesspiegel und haben für diese Zeitung
die Schaupielerin Nora von Waldstätten interviewt. Beim Thema Alter, Waldstätten
ist immerhin schon 34, stimmen die Journalistinnen zwar der Schauspielerin zu,
die die kühle These aufstellt, »dass wir alle älter werden«, finden aber, dass es bei
Lehrerinnen egal sei, wie alt diese aussehen. Ob das auch auf Lehrer zutrifft oder
möglicherweise auch auf Journalistinnen,
erfahren wir dann aber leider nicht mehr.

Veronika Hackenbroich ist Spiegel-Redakteurin
und findet es überhaupt nicht gut, dass
der Grundschulverband die Schreibschrift
abschaffen will. Dem Verband wirft sie
vor, dass dort niemand nachschaue, »was
die Forschung zu vermelden hat«. Das ist
beim Spiegel natürlich anders, der deshalb
immer alles besser weiß: Die Schreibschrift abzuschaffen »kommt einem unkontrollierten Experiment an Abertausenden von ABC-Schützen gleich«, schreibt
Hackenbroich empört.

Foto: Kay Herschelmann
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Hundert Prozent Ausstattung
sind zu wenig
Ohne Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird man
nicht genügend Lehrkräfte finden

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN

S

eit Jahren verkündet die Senatsbildungsverwaltung zum Schuljahresanfang, die Berliner Schule sei mit nahezu 100 Prozent gut ausgestattet, nur
einzelne Schulen hätten Probleme. Mal
ganz davon abgesehen, dass man diese
100 Prozent nur hinbekommt, indem
die Ausstattungszahlen mit zwei Stellen
hinter dem Komma berechnet werden,
sind 100 Prozent nur 100 Prozent, wenn
alle da sind. Das ist aber so gut wie nie
der Fall, weswegen die GEW BERLIN ihre
uralte Forderung nach 110 Prozent Ausstattung immer wieder bekräftigt. Denn
auch die zusätzlichen drei Prozent für
Vertretungsmittel und die Herausrechnung von Langzeiterkrankten können
die Lücken nicht decken.
Der Vertretungsbedarf in der Berliner
Schule liegt seit Jahren zwischen zehn
und elf Prozent. Da die Mittel für diesen
Bedarf nicht da sind, Unterricht aber
auch nicht ausfallen darf, müssen dafür
unter anderem die Stunden für den Teilungs- und Förderunterricht herhalten.
Das ist auch der Grund, weswegen ein
Großteil der zusätzlichen Mittel für
Schulen in schwierigen Lagen ihr Ziel
verfehlen: Statt für die Förderung werden die Mittel für den Regelunterricht
verwendet.
Durch die Deckelung der Integrations-
Stunden bei stetig steigenden SchülerInnenzahlen wird die Situation noch verschärft. Mittlerweile fehlen im Topf für
Integration fast 350 Stellen. Es ist fraglich, ob insbesondere SchülerInnen in
den Förderbereichen Lernen, emotionalsoziale Entwicklung und Sprache überhaupt noch zu ihren 2,5 Stunden
(Grundschule) oder 3 Stunden (Ober-

schule) kommen. Das ist aber der Mindeststandard, denn seit dem Schuljahr
1999/2000 sind die 5,5 Stunden von damals sukzessive gekürzt worden. In den
meisten Grundschulen kommen gerade
noch 1,5 Stunden pro Kind an – und das
auch nur rechnerisch. Dass dadurch zu
wenig gefördert wird, müsste auch der
Senatsbildungsverwaltung auffallen.
ie wachsende Zahl der nicht voll
ausgebildeten Lehrkräfte nicht nur
bei den Vertretungslehrkräften, sondern
auch für den regulären Bedarf ist eine
weitere Belastung. Niemand kann erwarten, dass die QuereinsteigerInnen völlig
reibungslos auf hohem Niveau einsteigen und nicht nur den Unterricht bewältigen, sondern auch noch frischen Mutes die Schulentwicklung anpacken. Viele dieser Lehrkräfte landen außerdem an
Schulen, die keine Lehrkräfte finden,
weil sich voll ausgebildete Lehrkräfte
nicht unbedingt problematische Schulen
aussuchen. Und solange Grundschullehrkräfte schlechter bezahlt werden,
wird man dort auch mit dem Nachwuchs
Schwierigkeiten haben.
Wir wissen schon heute, dass Berlin
jedes Jahr mehr Lehrkräfte braucht, als
es selbst ausbildet. Also muss mehr
ausgebildet werden. Und nicht nur das:
Wenn man mehr Menschen für den Beruf einer Lehrkraft interessieren will,
muss dieser Beruf wesentlich attraktiver werden. Wie will man den steigenden Be
darf an Lehrkräften – in Berlin
sind es bis 2021/22 14.000 Vollzeitkräfte – decken, wenn immer weniger SchülerInnen Lehrkraft werden wollen, wie
jüngst eine Untersuchung herausgefunden hat? 
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rer Millionen zusätzlicher Mittel, die der
Bezirk unerwartet vom Senat zugewiesen bekam.

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

ge Abgeordnetenhaus 17/13874)

Am 3. Juli 2014 wurde im Deutschen Bundestag über die Einführung eines Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro ab 2015 abge
stimmt: 535 Abgeordnete stimmten dafür. Es gab fünf Gegenstimmen und 61 Enthaltungen. Die Opposition kritisierte die ge
planten Ausnahmeregelungen, die Unter-18-Jährige, Langzeitarbeitslose und Zeitungszusteller diskriminieren würden.Foto: DGB

Wachsende Zahl von
Flüchtlingskindern in Berlin
625 Flüchtlingskinder im Alter bis 15
Jahre wurden im Jahr 2011 aufgenommen, zwei Jahre später waren es schon
1.744. Im Jahr 2012 erhielten insgesamt
5.826 Personen unter 18 Jahren Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, davon lebten 2.709 in Gemeinschaftsunterkünften. Anfang Mai 2014 gab es in den
Lerngruppen für Neuzugänge an den öffentlichen Schulen 2.044 SchülerInnen.

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

(Schriftliche Anfrage Abgeordnetenhaus 17/13734)
Hauptsache man hat ein
Ranking
«Die unbeliebtesten Schulen Berlins« titelte die Berliner Zeitung im Sommerloch am 11. August 2014 und bezog
sich damit auf eine parlamentarische
Anfrage, deren Gegenstand die Anmeldezahlen der Schulen war. Dort stellte
sich tatsächlich heraus, dass es Schulen
gibt, die viele Anmeldungen haben und
andere, die weniger nachgefragt werden. Warum das so ist, konnte dieser
Auflistung natürlich nicht entnommen
werden. Hier müsste berücksichtigt werden das Umfeld der Schule, die Entstehungsbedingungen sowie strukturelle
Vorgaben. Ob eine Sekundarschule eine
Oberstufe hat oder nicht spielt bei-

Kein Geld für Schulen
in Reinickendorf
Der Reinickendorfer Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) hat eine Haushaltssperre verfügt, wovon auch alle
Schulen des Bezirks betroffen sind – mit
Ausnahme der Renée-Sintenis-Grundschule und der Ellef-Ringnes-Grundschule. Dort sind nach Deckeneinsturz
und Turnhallenbrand umfangreiche Sanierungs- und Baumaßnahmen notwendig. An allen anderen Schulen wird bis
aus Weiteres nur noch notdürftig repariert. Selbst kaputte Fenster werden nur
mit Brettern vernagelt. Auch dringend
notwendige Investitionen beispielsweise
in die Essensversorgung der SchülerInnen oder in die Sanierung maroder Toiletten bleiben aus. Und das trotz mehre-

Menschen mit Behinderung
nicht erwünscht.
Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung
zeigt, dass nur wenige behinderte Jugendliche eine duale Ausbildung beginnen können. Lediglich 3.500 der rund
50.000 SchulabgängerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bekommen einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Dabei hat ein Großteil der ausbildenden Betriebe positive Erfahrungen
mit behinderten Auszubildenden gemacht. Die befragten Betriebe wünschen
sich vor allem eine stärkere staatliche
Unterstützung. Aber nicht einmal jeder
zweite ausbildende Betrieb kennt Mittel
und Wege zur unterstützenden Finanzierung, wie etwa Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung oder eine mögliche
Kostenübernahme für die Umgestaltung
des Ausbildungsplatzes. (einblick 13/2014)

Private Ausbildung
für ErzieherInnen
Die Zahl der ErzieherInnen, die an einer
privaten Schule ihre Ausbildung absolvieren, hat sich in den letzten fünf Jahren von 1.621 auf 4.265 fast verdreifacht.
Insbesondere die Teilzeitausbildung hat
bei den privaten Schulen stark zugenommen, von 432 SchülerInnen 2009/10
auf 2.207 SchülerInnen im Schuljahr
2013/14. Die öffentlichen Schulen sind
dagegen weit weniger stark gewachsen.
Die Zahl der AbsolventInnen mit bestandener Prüfung stieg im selben Zeitraum
von knapp 1.000 auf knapp 1.700, teilte
die Senatsbildungsverwaltung als Antwort auf eine Anfrage im Abgeordnetenhaus mit. (17/14242)
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Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge,
Juli/August-blz 2014

Es ist gut, dass die blz Diskussionsbeiträge zu historischen Ereignissen druckt,
aber sachliche Kompetenz und argumentative Klarheit sollten schon dabei
sein. Bei dem Artikel von Lore Nareyek
zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg
fehlt leider beides. Er offenbart eine bedauerliche Unkenntnis der historischen
Fakten und der Auseinandersetzung zu
den Ursachen des Krieges. Um nur die
krassesten Irrtümer zu nennen: Nicht
»über eine Million Tote« waren zu beklagen, sondern neun Millionen tote Soldaten und eine nur zu schätzende Millionenzahl von getöteten Zivilisten. Und
1914 hat kein »neues Zeitalter« begonnen, »in dem die Politik den Kampf um
Rohstoffe und Absatzmärkte absichern
soll«: Imperialismus kennzeichnet das
ganze 19. Jahrhundert. Ärgerlicher als
die sachlichen Fehler aber ist die an
gröbster Vereinfachung orientierte Erklärung der Autorin: « … die Rüstungsindustrie bestimmt die Politik«, diese
war mit den Konzernen »verzahnt« oder
»bestochen«. Zu dieser von kruden
Theo
rien zum »staatsmonopolistischen
Kapitalismus« abgeleiteten Argumentation passen dann die billigen Hinweise
auf aktuelle politische Fragen, in denen
aber auch alles in einen Topf – und in einen schwammigen Bezug zum Ersten
Weltkrieg – geworfen wird: die Interessen der EU in der Ukraine, die Befürwortung von Drohnen durch die Verteidigungsministerin, die Werbeveranstaltungen der Bundeswehr in Schulen. Fazit:
gute Absicht – keinerlei Erkenntnisgewinn.
Dorothea Jahn-Jaesrich

Unüberwindbare Widerstände,
Juli/August-blz 2014

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

würdigt er mit keinem Wort.
2. Die faktisch nicht vorhandene Streikbereitschaft fast aller anderen Landesverbände ist an keiner Stelle Gegenstand seiner Stellungnahme.
3. In seinen »Argumenten« ist nicht ein
konkreter Ansatzpunkt zu echten Tarifverhandlungen zu erkennen. Diese sind
lediglich als Teil interner Vorbereitungen oder als Themenbereiche auf der
Forderungsliste einer großen Tarifkommission der GEW zu werten.
4. Andreas Gehrke beruft sich auf die
Mehrheit in der BTK-L, die für die Aufnahme von Verhandlungen (sic!) mit der
TdL gestimmt hat.
Der letzte Punkt lässt sich auch als Kapitulation vor einer Mehrheit interpretieren, die nicht in der Lage (oder nicht
Willens) ist, die Auseinandersetzung mit
den Arbeitgebern zu suchen, deren Widerstände überwunden werden müssen.
Wir haben in Berlin gekämpft und die
Entwicklung einer Streikkultur unter den
Lehrkräften bereichert und fortgesetzt,
gerade weil die Widerstände so groß sind.
Mit Argumenten, die an vermeintlich
vernunftgesteuerte Überlegungen der Finanzminister und -senatoren appellieren, kommen wir keinen Millimeter voran. Tarifauseinandersetzungen werden
durch Machtkämpfe entschieden. Abhängig Beschäftigte können diese eingeschränkt mit Streiks beeinflussen. Wir in
Berlin haben diese Auseinandersetzung
erfolgreich begonnen, denn wir haben
stabil bis zu 3.000 KollegInnen mobilisiert. Hier erwarten wir in Zukunft Unterstützung von der BTK-L und den
streikbereiten KollegInnen der übrigen
Landesverbände. Der letzte Satz müsste
also lauten: »Es wäre schön, wenn der
Landesverband Berlin in Zukunft nicht
mehr alleine dasteht, sondern die anderen Landesverbände seinem Beispiel folgen.« Das ist Solidarität.
Thomas Weiske

Bericht von der LDV,
Juli/August-blz 2014

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

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

Fortsetzung auf Seite 14

Übrigens

D
A

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

uf Seite 20 beim Artikel von Lore Nareyek hatte sich die Autorin vertippt
bei der Zahl der Toten im Ersten Weltkrieg: Statt 1 Million Tote muss es heißen
10 Millionen Tote. Wir haben leider auch
nicht aufgepasst.

Z

wei Seiten weiter sieht man auf dem
Foto zum Artikel von Jörg Tetzner
nicht das im Text beschriebene Gewerkschaftshaus in Odessa, sondern das Gewerkschaftshaus in Kiew, das bei den
Kämpfen auf dem Maidan im Februar
2014 mit Molotow-Cocktails angezündet
wurde und komplett ausgebrannt ist.

A

uch die Berichterstattung über den
Tarifabschluss beim Humanistischen
Verband ist nicht ganz korrekt. Berichtigung dazu auf Seite 16.
KW
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b von der Kita zur Grundschule, zur weiterführenden Schule und dann in die Oberstufe
oder in die Berufliche Bildung – Kinder und Jugendliche erleben in ihrer Bildungskarriere viele Brüche. Auf Kosten wertvoller Lernzeit vergehen nicht
selten Monate, bis die Lernenden sich in die neue
Gruppe eingefunden oder die neuen Regeln verinnerlicht haben. Am 15. Mai beschäftigte sich ein gut besuchter Fachtag im GEW-Haus mit dem Übergang von
der Kita in die Grundstufe (wir berichteten). Wir wollen mit dem Titelthema in dieser blz die Übergänge in
die und aus der Mittelstufe beleuchten.
Klaus Brunswicker, Leiter der Sophie-Scholl-Sekundarschule in Schöneberg, stellt das Aufnahmeverfahren
für GrundschülerInnen an seiner und der Martin-Buber-Sekundarschule in Spandau vor. Lenka Kesting
schreibt über die Bedingungen einer Kooperation

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

Foto: lichtkunst 73/pixelio.de
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Eignung und Neigung statt Durchschnittsnote
Das alternative Aufnahmeverfahren an der Sophie-Scholl-Schule und der Martin-Buber-Schule

von Klaus Brunswicker, Schulleiter Sophie-Scholl-Schule
er Schlachtenlärm um das neue Zugangsverfahren zu den Oberschulen hat sich mittlerweile gelegt. Die meisten Schulen haben sich darauf festgelegt, den Notendurchschnitt der Halbjahreszeugnisse im sechsten Schuljahr als entscheidendes Kriterium zu akzeptieren und den Rest
dem Losverfahren zu überlassen. Viele haben auch
die Möglichkeit genutzt, einen oder zwei Profilzüge
mit besonderen Zugangsbedingungen zu bilden
und daneben Regelzüge einzurichten.

gen muss, denn ein Profilwechsel ist nur ausnahmsweise möglich – wenn in einer anderen Klasse ein Platz frei ist.
Unsere Überlegung ist, dass jede SchülerIn nach
sechs Jahren Schulzeit in einem oder mehreren der
angebotenen Profile eine Stärke und ein besonderes Interesse entwickelt hat. Wir sind überzeugt,
dass die besonderen Herausforderungen und die
Erfolge in ihrem jeweiligen Profil die SchülerInnen
stärken und sich diese Stärke auf deren Selbstbewusstsein positiv auswirkt. Davon profitieren auch
die anderen Fächer. Und wir kompensieren auf dieWas machen wir anders?
sem Weg die Nachteile des leistungsdifferenzierten
Unterrichts mit seinem Defizit an KlassenzusamDie Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg und die mengehörigkeit. Der Klassenverband wird deutlich
Martin-Buber-Schule in Spandau sind einen ande- gestärkt, denn alle SchülerInnen sind durch ihr geren Weg gegangen. Interessanterweise gehören bei- meinsames fachliches Interesse miteinander verde Schulen bis heute zu den am stärksten nachge- bunden. Dieses gemeinsame Interesse schafft darfragten Schulen Berlins. Was machen wir anders über hinaus eine besondere Bindung zu den KlassenlehrerInnen, die in der Regel das Profilfach unund warum tun wir das?
Schon lange vor der Schulstrukturreform war es terrichten.
Ein solcher Ansatz verträgt sich nicht mit einem
an beiden Schulen im Rahmen eines Schulversuchs
üblich, alle Klassen profilorientiert zu bilden und Losverfahren, denn ein Zulosen zu den Profilklasdie SchülerInnen nach Eignung und Neigung für ei- sen ließe die wichtigen Grundvoraussetzungen –
nes der angebotenen Profile aufzunehmen. An der Eignung und Neigung – in den Hintergrund treten.
Sophie-Scholl-Schule gibt es neben den beiden Wir haben uns deshalb verpflichtet, von vornherdeutsch-französischen SESB-Zügen ein musisches, ein 20 Prozent der Plätze für SchülerInnen zu rekünstlerisches, naturwissenschaftliches und wirt- servieren, die über ihr Notenbild normalerweise
schaftlich-technisches Profil. An der Martin-Buber- keine Chance hätten.
Schule ist es statt der SESB-Züge noch ein sportliches, mathematisches und fremdsprachliches Profil. Diese Besonderheit in der Einrichtung beider Punktesystem statt Durchschnittsnote
Schulen wurde mit Beginn der Strukturreform als
»Schule besonderer pädagogischer Prägung« abge- Für jedes der angebotenen Profile gibt es ein gesichert, nachdem die Evaluation des Schulversuchs sondertes Verfahren mit standardisierten Anforderungen. Anstelle der Durchschnittsnote der Grundausgesprochen positiv ausgefallen war.
schule tritt ein Punktesystem, das neben den fachbezogenen Noten noch weitere, das gewählte Profil
Die Profile sind uns sehr wichtig
berührende Leistungen berücksichtigt. Dies können fachliche, in einem Aufnahmegespräch nachBereits bei der Aufnahme erfolgt die Anmeldung gewiesene Qualifikationen sein, aber auch fachbeüber eines der angebotenen Profile. Die Klassen- zogenes Engagement inner- und außerhalb der
verbände werden entsprechend den Profilen einge- Schule. Die fachbezogenen Noten spielen dabei eirichtet. Es ist also eine Entscheidung, die in der Re- ne untergeordnete Rolle – sie machen maximal 3
gel vier Jahre lang tragen muss. Die SchülerInnen von 12 erreichbaren Punkten aus. Auf diese Weise
haben zum Beispiel in einer Musikklasse an der So- verhindern wir, dass die Grundschulnoten ein zu
phie-Scholl-Schule bis zu sechs Wochenstunden starkes Gewicht erhalten und gewährleisten, dass
Musik mit besonderem Instrumentalunterricht. Neigung wie Eignung wirklich im Mittelpunkt der
Auch das setzt voraus, dass eine Entscheidung auf Aufnahmeentscheidung stehen. Die starke NachfraBasis umfassender Beratung und Information erfol- ge nach Schulplätzen an beiden Schulen beweist,

Foto: Privat
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Klaus Brunswicker
Wenn diese blz erscheint,
ist aus dem Schulleiter
schon ein Schulleiter a.D.
geworden. Klaus Bruns
wicker ist also inzwischen
im Ruhestand: Wir wün
schen ihm eine gute Zeit.
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dass dieses Verfahren trotz der Anstrengungen eines Auswahlgesprächs keineswegs abschreckend
ist. Und die Ergebnisse beider Schulen in den zentralen Prüfungen lassen zumindest vermuten, dass
die Ausgangsüberlegungen für dieses Projekt –
Stärkung der Schülerpersönlichkeit, höhere Leistungsfähigkeit und -bereitschaft – richtig sind.
Was sind die erkennbaren Probleme dieses Aufnahmeverfahrens? Zum einen setzt es informierte
Eltern und Kinder voraus. Wir müssen noch stärker
als andere Schulen im Vorfeld des Anmeldezeitraums umfangreiche Informationsarbeit leisten.
Dies kommt natürlich Familien entgegen, die sich
in besonderem Maße um die schulische Entwicklung ihres Kindes kümmern. Aber bislang konnte
nicht festgestellt werden, dass dadurch weniger
Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Elternhäusern angemeldet würden. Das breite Spek

| S e p t e m b e r 2 014

trum an Profilen wirkt einer solchen Selektion entgegen.
Für Rechtsanwälte ist ein profilorientieres Aufnahmeverfahren natürlich immer ein schönes Arbeitsfeld. Wir haben aufgrund der Übernachfrage
jedes Jahr mit Dutzenden Widerspruchsverfahren
und Klageverfahren zu tun. Das bedeutet, dass
wir alles akribisch erfassen und dokumentieren
müssen.
Das Verfahren ist insgesamt deutlich arbeitsaufwendiger als das herkömmliche. Und es ist darauf
angelegt, dass es eine Auswahl unter den Schülern
ermöglicht, weil für ein mit vielen Stunden belegtes Fach mit vierjähriger Bindung natürlich Eignung und Neigung wirklich gesichert sein müssen. Insofern ist es nicht einfach übertragbar.
Aber der Grundgedanke könnte für andere Schulen durchaus attraktiv sein.

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

von Lenka Kesting, ISS-Lehrkraft in Neukölln

Lenka Kesting

iner der Leitgedanken der Schulstrukturreform
war, die Hauptschule abzuschaffen und dadurch mehr Chancengleichheit für alle SchülerInnen zu bekommen: Zwei gleichwertige Schulformen stehen nebeneinander, die ISS und die Gymnasien, die beide zum Abitur führen können. Gymnasien für die »Klassiker«, ISS für diejenigen, die
mehr Zeit und Unterstützung brauchen. Durch gezielte Binnendifferenzierung soll die heterogene
Schülerschaft einer ISS zu den bestmöglichen Abschlüssen geführt werden. So weit, so gut.
Nun ist aber im Zuge dieser Reform noch eine
weitere »Schulart« aufgetaucht oder gar nicht verschwunden: eine Art ISS, in der man von der Heterogenität im Leistungsbereich, also einer ausgewogenen Mischung aus leistungsstärkeren und
leistungsschwächeren SchülerInnen, nicht sprechen kann. Wenn im siebten Jahrgang einer Oberschule lediglich 3 SchülerInnen unter 60 die gymnasiale Empfehlung mitbringen und die Durchschnittsnote einer Klasse 3,6 ist, habe ich Schwierigkeiten, von einer »gleichwertigen« Schulform zu
sprechen. Das abgeschaffte Wort »Hauptschule«
(nur jetzt mit wesentlich höherer Schülerzahl pro
Klasse) kehrt in meinen Sprachgebrauch zurück.
Diese Schulen werden offiziell ISS ohne eigene
gymnasiale Oberstufe (GO) genannt. In den meisten Fällen handelt es sich um »Bonusschulen« (die

Bezeichnung Brennpunktschulen ist mit dem Start
des Bonusprogramms auch verpönt).

Ungleiche Paare
Neben den allgemeinen Aufgaben wie Schulprogramm, Sprachkonzept, Differenzierungskonzept
kommen bei den Bonusschulen noch Aufgaben hinzu wie Bonus-Programm-Zielvereinbarungen, sozial-
pädagogisches Konzept für Umgang mit Schuldistanz und Gewalt, Berufsorientierung-Konzept. Und
jetzt auch noch ein Konzept für die kooperative
GO. Denn die ISS ohne GO müssen in der Regel den
ersten Schritt machen und eine ISS oder ein OSZ
mit GO »erobern«. Die Bildungsverwaltung hat zu
diesem Thema »Berliner Eckpunkte für nachhaltige
Kooperation zwischen ISS und beruflichen Schulen« erarbeitet. Die 67 Seiten beschreiben detailliert, wie eine Kooperation mit Leben gefüllt werden soll. Beim Durchlesen der Eckpunkte, die unbestritten sinnvoll sind, drängen sich bei mir sofort zwei Fragen auf: WANN soll das Ganze gemacht werden und WER soll es machen? Also Fragen nach zeitlichen und personellen Ressourcen,
die für mich leider unbeantwortet bleiben. Darüber
hinaus können die Machtverhältnisse zwischen
den Schulen aus dem Gleichgewicht geraten: Eine

Foto: Adler/Fotolia
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ISS ohne GO ist auf die Kooperation angewiesen.
Aber warum sollte sich eine ISS mit eigener GO diese
Aufgabenfülle reinziehen? Und sind die »Bonus-
SchülerInnen« überhaupt erwünscht?

Abi-Ranking: Spieglein, Spieglein an der Wand ….
Die SchülerInnen, die an einer Bonus-Schule die Berechtigung zur GO erreichen, brauchen in der Regel weiterhin viel Unterstützung, um das Abitur erfolgreich abzulegen. Viel wichtiger als die örtliche
Nähe der beiden Schulen sind deswegen die Bereitschaft der Schulen mit GO zur »Beziehungsarbeit«
und die fortgehende individuelle Förderung. Wenn
den SchülerInnen in der 11. Klasse ständig angedeutet wird, dass sie im Vergleich zur eigenen
Schülerschaft leistungsschwach, undiszipliniert
und eigentlich fehl am Platz sind und dazu noch
den Abi-Durchschnitt der Schule senken, kann keine fruchtbare Kooperation entstehen. Man kann
solchen Schulen allein aber nicht die Schuld in die
Schuhe schieben – durch die Veröffentlichung der
Abiturdurchschnittsnoten wurde die Konkurrenz
und die Entsolidarisierung zwischen den Schulen
mit GO noch verschärft. Jede Schule will so gut wie
möglich abschneiden und die Schülerschaft aus
Gymnasien, die sich nach der 10. Klasse entscheidet, das Abi doch an einer ISS und nicht am Gymnasium zu machen, bringt in der Regel einen bes-

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

Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund
Wer akzeptiert unsere Bonus-SchülerInnen mit ihren Ecken und Kanten? Diese Frage sollte sich jede
ISS ohne eigene GO vor der Schließung einer Kooperationsvereinbarung stellen. Aus meiner Erfahrung ist die Solidarität zwischen Schulen mit ähnlichen Ausgangsbedingungen am größten. Das heißt,
die Schulen, die von der Bildungsverwaltung durch
die letzten Plätze beim Ranking »ausgezeichnet«
wurden, zeigen das größte Verständnis und die
größte Bereitschaft, die Bonus-Schülerschaft aufzunehmen und weiterhin zu fördern. Dass es viele
von ihnen überhaupt bis zum Abi schaffen, gleicht
häufig einem Wunder. Wenn wir ihren Lernzuwachs
messen würden (und nicht nur die Endnote), würde
das Ansehen dieser Schulen wesentlich erhöht. Von
der Wertschätzung der PädagogInnen an den Bonusschulen mal ganz abgesehen. 
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Kinder setzen ganz eigene Schwerpunkte
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Der Übergang Grundschule zum Gymnasium in SchülerInnenzitaten

von der Fachgruppe Gymnasien
us LehrerInnensicht wäre es die »same old
story« geworden: Die Klassen zu groß, die Kinder unkonzentriert, die Eltern entweder zu behütend oder abwesend, all das, was man schon hundert Mal gelesen hat. Deshalb lässt die FG Gymnasium SchülerInnen aus drei siebten Klassen eines
Berliner Gymnasiums zu Wort kommen (92 Kinder). Wir haben den Kindern drei Fragen gestellt:
Nach dem Unterschied zwischen ihrer alten Schule
und ihrer neuen, nach ihren persönlichen Veränderungen im abgelaufenen Schuljahr und nach Hilfen, die sie sich von ihrer neuen Schule erwartet
hätten. Es wurden auch Äußerungen aufgenommen, in denen die Kinder Ängste und Probleme benennen, aber sie sind von der Zahl her gering. Insgesamt stützen die Antworten keineswegs das Negativklischee, das oft mit
dem Besuch des Gymnasiums verbunden wird.
Die Kinder setzen ganz
eigene Schwerpunkte:
Beim Vergleich beider
Schulformen kommt es
ihnen auf das persönliche Wohlbefinden an,
auf ihre Beziehung zu
ihren MitschülerInnen.
Bemerkenswert ist der
Umgang mit Belastungen
und Anforderungen, sie
werden benannt, aber
nur vereinzelt beklagt.
Die stärker fordernde
Arbeitsweise am Gymnasium wird als persönliche Herausforderung
erlebt, die zu mehr Selbständigkeit und Vorausplanung führt, »man wird
ernst genommen«. Wenn
viele Kinder sagen, sie seien
im letzten Jahr selbständiger
und selbstbewusster geworden
und das auch auf die Schule zurückführen, zum Beispiel auf die
Referate, erleben sie einen persönlichen Nutzen ihrer Anstrengungen,
der sich günstig auf ihre Motivation
auswirkt. Es wird eine Leistungsbereitschaft deutlich, die man nicht

vorschnell als Strebertum abwerten sollte. Hier
liegt der zentrale Unterschied zu den Schulen, an
denen die Lehrkräfte erst einmal die Unterrichtsbereitschaft und Unterrichtsfähigkeit der Klasse
herstellen müssen, bevor sie mit dem eigentlichen
Unterricht beginnen können. Die von uns befragten Kinder (und vermutlich ihre Eltern) zeigen ein
ähnliches Verständnis von Schule wie alle bei PISA
erfolgreichen Gesellschaften: Schule ist wichtig für
mein späteres Leben und hat Vorrang vor allem
anderen. In vielen Antworten wird dennoch ein erstaunlich entspanntes Verhältnis zu Noten deutlich: Man registriert, dass man sich verschlechtert
hat, »klar ist wichtig, welche Note man hat, aber
man muss auch Spaß haben«, kennzeichnet diese
Position.

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

1. Was ist am Gymnasium anders als an der Grundschule?
•	Ich hatte ziemlich viel Angst davor, nicht mitzukommen und anfangs war es auch sehr schwer,
da es in der Grundschule sehr viel leichter war.
•	Ich arbeite selbständiger und mir wird mehr zugetraut.
•	
Auf dem Gymnasium lernt man mehr in einer
Stunde und es wird gut durchgegriffen. Die Erwartungen der Lehrer an die Schüler sind größer.
Es gibt mehr Lernstoff und mehr Tests und Arbeiten. Dafür ist das Gymnasium cooler.
•	Ich kann hier besser arbeiten und mehr lernen,
da der Unterricht vielseitiger und besser ist. Außer

Foto: Hofschläger/pixelio.de
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dem gibt es deutlich mehr AGs und Aktivitäten.
•	Auf dem Gymnasium werde ich mehr gefordert,
es ist hier schwerer, aber der Unterricht ist auch
bes
ser. Ich habe gelernt, Hausaufgaben zu machen.
•	Der Druck in der 7. Klasse ist sehr hoch, weil jeder
versetzt werden möchte und seine Noten natürlich halten will, auch wenn das sehr schwer ist.
•	
Meine neue Klasse ist anders. Sie sind viel
schlauer und netter als meine alten Klassenkameraden. .
•	Auf dem Gymnasium wird man ernst genommen
und nicht mehr wie ein kleines, naives Kind behandelt. Viele Lehrer erwarten von einem, dass
man selbständig ist, was auch gut ist. In der
Grundschule waren die meisten anders als man
selbst. Auf dem Gymnasium ist man mit ähnlich
Gesinnten zusammen. Generell gefällt es mir
hier viel besser.

Streit wird. Ich habe mich viel besser unter Kontrolle. Meine neue Klasse ist viel netter als die alte. Deshalb kann ich viel mehr ich selbst sein.
•	Ich finde, ich bin viel selbstbewusster geworden.
Ich ziehe mich anders an. Die Grenze zwischen
Jungs und Mädchen ist nicht mehr so groß wie
früher.
•	Ich bin selbständiger geworden, ich bin trauriger
geworden. Davor war ich ein sehr fröhliches
Mädchen, jetzt ist davon nur noch wenig zu spüren, durch den hohen Druck und durch wenig
Zeit. Fast gar keine Zeit mehr für mich!
•	Ich nehme die Schule jetzt viel ernster, ich finde
auch, dass ich selbstbewusster geworden bin.
Wenn ich früher einen Vortrag halten musste,
war ich viel aufgeregter
•	Ich habe mich in der Klasse eingelebt, kenne die
Preise der Cafeteria auswendig und bin ein bisschen fauler geworden.

2. Wie habe ich mich im letzten Jahr verändert?

3. Wie hätte das Gymnasium mir mehr helfen können?

•	Ich habe mehr Wissen in mich aufgenommen.
•	Ich bin selbstbewusster geworden, weil man hier
auch oft Referate halten muss. Ich habe mich daran gewöhnt, vorne zu stehen.
•	
Ich melde mich jetzt nicht mehr so oft, denn
manchmal habe ich Angst, dass ich etwas Falsches sage.
•	Ich habe mich sehr verändert. Ich bin hier richtig
aufgeblüht. In Mathe war ich früher immer
schlecht, jetzt schreibe ich oft die Noten 1 und
2. Ich glaube, dass das an der Lehrerin liegt. Sie
macht oft Sachen, die Spaß machen.
•	
Meine Noten sind schlechter geworden. Man
merkt schon, dass man nicht mehr zu den Besten in der Klasse gehört wie auf der Grundschule.
•	Meine schulischen Leistungen haben sich nicht viel
verändert, dafür aber mein Charakter. Ich kann
jetzt besser diskutieren, ohne dass daraus ein

•	Mir gefällt das Gymnasium sehr gut und ich fühle mich sehr wohl. Ich gehe hier gern in die Schule und das Gymnasium war eine große Hilfe. So
sinngemäß zwei Drittel aller Antworten.
•	
Manchmal wäre es hilfreich gewesen, wenn die
Lehrer über andere Fächer und Lehrer besser Bescheid gewusst hätten.
•	Es hätte mehr Förderprogramme geben sollen in
den Fächern z.B. Biologie und Physik.
•	Ich denke, das Gymnasium hätte mir besser helfen können, indem öfter gesagt würde, was erwartet wird.
•	Das Gymnasium hat nicht mir geholfen – ich habe ihm geholfen.
•	
Manchmal ist der Unterricht bei schweren Themen ein bisschen zu schnell, aber eigentlich ist
alles super. Ich fühle mich sehr wohl an der
Schule und würde sonst eigentlich nichts verbessern. 

Anzeige

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
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Nicht alle sind gleich
Die Übergänge von 6 nach 7 an Gemeinschaftsschulen

von Nuri Kiefer, Vorstandsbereich Schule

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Nuri Kiefer

1) Wößmann, L. (2009):
Beeinflusst Bildungsselektion Bildungsergebnisse und Ungleichheit?
Internationale und nationale Evidenz. In: Held,
M./Kubon-Gilke, G./
Sturm, R. (Hrsg.): Bildungsökonomie in der
Wissensgesellschaft.
Jahrbuch 8. Marburg:
Metropolis, S. 164
2) Universität Hamburg
und Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBO)
im Auftrag der Senatsbildungsverwaltung, Bericht
Stand Ende 2013

änger gemeinsam lernen in einer Schule für alle Kinder. Mit diesem reformpädagogischen Bildungsansatz sind in Berlin bereits 2008 die ersten
Gemeinschaftsschulen an den Start gegangen. Inzwischen gibt es 23 in allen Bezirken, die an der
Pilotphase teilnehmen. Insbesondere was Bildungsgerechtigkeit und Abschlusschancen anbelangt, attestieren nationale und internationale Bildungsforscher integrierten Schulen wie der Gemeinschaftsschule ein großes Erfolgspotential. So
stellte Wößmann bereits 20091) fest: »In Ländern,
die ihre Schüler in verschiedene Schulformen aufteilen, nimmt die relative Ungleichheit systematisch zu, während sie in Ländern, die ihre Schüler
nicht selektieren, systematisch abnimmt.« Nach
wie vor bestimmen Migrationshintergrund, Milieu
und Familieneinkommen ganz wesentlich den Bildungserfolg eines Kindes. Leider haben viele Eltern leistungsstarker Kinder aus »Bildungshaushalten« die unbegründete Angst, dass ihr Nachwuchs an einer integrierenden Schule in einem binnendifferenzierten Unterricht nicht ausreichend
gefördert würde. Dabei bescheinigt die wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase2) den Berliner Gemeinschaftsschulen generell gute Ergebnisse bei der Kompetenzvermittlung. Eine ungenügende Förderung von leistungsstarken SchülerInnen oder eine generelle Niveauabsenkung, wie von
den Kritikern der »Einheitsschule« befürchtet, hat
nicht stattgefunden. Im Gegenteil: In einigen der
evaluierten Bereiche weisen die Gemeinschaftsschulen sogar sehr gute Ergebnisse auf.
Daraus folgernd sollte man meinen, dass die Gemeinschaftsschulen allesamt großen Zulauf hätten
und ein nahtloser Übergang von der Grund- über
die Mittel- bis zur Oberstufe der Regelfall wäre.
Leider stellt sich dieser Idealzustand nur an einigen Standorten ein, denn die Schulart Gemeinschaftsschule ist alles andere als homogen. So gibt
es Standorte mit eigener Grundstufe und solche,
an denen nur eine kooperierende Grundstufe vorhanden ist. Ebenso gibt es Gemeinschaftsschulen
mit und ohne Oberstufe.

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

operation angebunden und keine eigene Oberstufe
vorhanden ist, sind die Übergänge von sechs nach
sieben eher gering. Im Extremfall sogar nahezu
null, wie beispielsweise in Reinickendorf. An diesem Standort spielen aber auch noch bezirkspolitische Faktoren eine Rolle. Eine konservative Schulstadträtin blockierte dort die Fusion der Hannah-Höch-Grundschule mit der Greenwich-Oberschule zur Gemeinschaftsschule. Dies hat die Elternschaft verunsichert.
Wie wichtig die bezirkliche Unterstützung gepaart mit einer erfolgreichen integrativen und verlässlichen Schultradition ist, zeigt sich an Gemeinschaftsschulen, die aus Gesamtschulen hervorgegangen sind (beispielsweise Fritz-Karsen-Schule in
Neukölln, Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg).
Dort sind die Übergangszahlen auch nach dem
Wandel hoch geblieben, es gibt generell mehr Anmeldungen als Plätze in der Jahrgangsstufe 7.

Kooperationen nicht beliebt
Insgesamt ergab eine Abfrage zu den diesjährigen
Übergangszahlen bei den Gemeinschaftsschulen,
dass an Standorten, die eine Grund- und Oberstufe haben, ein Großteil der Kinder von der ersten
bis mindestens zur zehnten Jahrgangsstufe an
»ihrer« Schule verbleiben. Dort stellt sich dann
auch die für das Funktionieren von Binnendifferenzierung notwendige Leistungsheterogenität in
der SchülerInnenschaft ein. Denn der überwiegende Teil der Eltern, deren Kinder sich in Klasse 6
auf gymnasialem Niveau befinden, meldet die Kinder nur dann an der »eigenen« Mittelstufe an,
wenn diese eine Perspektive auf das Abitur bietet.
Mit dem Hinweis auf die möglichen Hochschulreife
abschlüsse an Oberstufenzentren, mit denen die
Gemeinschaftsschulen kooperieren, sind diese Eltern nicht zu gewinnen. Für sie ist das Abitur an
einem OSZ oft nur eine Hochschulreife zweiter
Klasse.
Hier muss noch viel getan werden, um das Image
der OSZ zu verbessern. Darüber hinaus muss aber
an allen Gemeinschaftsschulen, an denen die
Schulgemeinschaft es für notwendig erachtet, eine
gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden. Beispiele wie die Jenaplan-Gemeinschaftsschule in Jena
zeigen, dass auch kleine, einzügige Oberstufen mit
großem Erfolg möglich sind.
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Jetzt sind sie weg
Erfahrungen an einer ISS ohne gymnasiale Oberstufe

K

aum zu glauben, aber vier Jahre nach der Einführung der Integrierten Sekundarschulen (ISS)
in Berlin standen tatsächlich zum Ende des Schuljahres 2013/14 die ersten SchülerInnen zum Übergang in die weiterführenden Schulen und in die Berufsausbildung an. Die Erwartungen bezüglich der
Übergänge in die gymnasiale Oberstufe und die Berufsfachschulen waren sehr hoch. Mit dem Slogan
»Kein Abschluss ohne Anschluss« warb die Senatsverwaltung bei der Einführung der ISS um das Vertrauen der Eltern. Wie stellt sich dieser Übergang in
der Praxis nun konkret dar?
Bereits vor der Anmeldung ihrer Kinder an einer
ISS ohne gymnasiale Oberstufe erfuhren die Eltern,
mit welchen weiterführenden Schulen Kooperationsvereinbarungen bestanden, die im Anschluss
an die 10. Klasse einen weiterführenden Schulplatz
garantierten. Was auf dem Papier begann, nahm im
Laufe der Zeit konkret Gestalt an. So fanden beispielsweise zwischen der ISS und dem OSZ Wilhelm-Ostwald Kennlern- und Planungsrunden statt
und gemeinsame Projekte wurden entwickelt. Dazu
gab es Informationsveranstaltungen zur Berufs
orientierung für SchülerInnen und Eltern.
Neben den Kooperationen mit den Oberstufenzentren bilden die Kooperationen im Rahmen des
dualen Lernens einen weiteren Baustein zur Berufsorientierung. Zwar dient das Fach WAT in diesem
Zusammenhang als Leitfach, jedoch soll das duale
Lernen kein neuer Inhalt sein, sondern überfachliches Unterrichtsprinzip. An der Johanna-Eck-Schule wird das Prinzip des dualen Lernens ganzheitlich gedacht und umgesetzt. Die SchülerInnen erhalten im 7. und 8. Jahrgang Angebote aus dem Bereich des sozialen Lernens. Hinzu kommen die aus
der Hauptschultradition hervorgegangenen Werkstattkurse. Außerdem gibt es Angebote zur Berufsorientierung (BO) wie Betriebserkundungen, vertiefte Berufsorientierung, Betriebspraktika in 9 und
10, Projektwochen zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Kontakte zur Beraterin der Arbeitsagentur. Um diese praktischen Angebote sinnvoll
durchführen zu können, müssen die notwendigen
Doppelsteckungen für die Werkstattkurse und den
BO-Unterricht in der Stundenzumessung gewährleistet werden.
Auf überregionalen Treffen mit anderen ISS zeigte sich, dass das Angebot der ehemaligen Real- und
Gesamtschulen bei Weitem nicht so umfangreich
ist. Zugunsten der Fachverstärkung in den prü-

fungsrelevanten Fächern wird dort oft auf Praxisangebote verzichtet oder ab dem 9. Jahrgang versucht, »schwierige SchülerInnen« in Praxislerngruppen zu unterrichten. Dahinter steht der Gedanke, dass sich mit solchen Schulprofilen bei abschlussorientierten Eltern stärker punkten lässt als
mit berufsorientierenden Profilen.
Die Erfahrungen aus dem aktuellen Übergang
zeigen, dass es den SchülerInnen trotz großer Unterstützung schwerfällt, Entscheidungen bezüglich
der beruflichen Zielvorstellungen zu treffen. Viele
wählen den vermeintlich einfachsten Weg an die
weiterführenden Schulen. Dazu werden sie nicht
zuletzt durch die Prognosen auf den Zeugnissen
verleitet und die Berufsausbildung ist für sie keine
Alternative. Die Interpretation der Zeugnisse wird
auch die außerschulischen Einrichtungen aufgrund
unterschiedlicher Bewertungskriterien vor Probleme stellen.
Bereits zur Erstellung der Zeugnisse wurden Handreichungen
von über 100 Seiten benötigt.
Da die SchülerInnen häufig
die Hürde der MSA-Prüfungen
verdrängen und um »keine
SchülerInnen beim Übergang zu verlieren«, werden
an der Johanna-Eck-Schule möglichst alle SchülerInnen ohne Platzzusage an einem Oberstufenzentrum angemeldet. Dies verstärkt jedoch die Tendenz zur schulischen Weiterbildung: »Ich habe
doch schon eine Zusage, warum soll ich mich noch
um einen Ausbildungsplatz bemühen?«
An der aus einer Fusion entstandenen Johanna-Eck-Schule haben Berufsorientierung und praktische Werkstattarbeit ebenso wie individuelles
und soziales Lernen und die Integration von SchülerInnen mit Förderbedarf eine lange Tradition und
die Mehrheit des Kollegiums begrüßt die Abschaffung der Hauptschule. Die negativen Effekte der
Schulreform bei Ausstattung, Integration und Zusammensetzung der Schülerschaft sowie dem
Splitting der Schulen in Schulen mit und ohne
gymnasiale Oberstufe können und konnten nur
durch das besondere Engagement aller Beschäftigten weitgehend ausgeglichen und so ein Scheitern
der Reform verhindert werden. Die Erfahrungen
der letzten vier Jahre sollten daher gemeinsam
ausgewertet und Konsequenzen zur weiteren Ausgestaltung der ISS gezogen werden. Zum Nulltarif
wird dies nicht gelingen!

Foto: Privat

von Paul Wellenreuther, Lehrer an der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof (ehemals ISS Ringstraße)

Paul Wellenreuther

Starkes
Engagement
ist nötig
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Fortsetzung von Seite 5
Wenn erst Gewerkschaftshäuser
brennen, Juli/August-blz 2014

Jörg Tetzner und die blz verdienen Anerkennung für die Darstellung und die
Analyse des faschistischen Pogroms vom
2. Mai im Gewerkschaftshaus in Odessa.
Kollege Tetzner verzichtet im Gegensatz
zu den bundesrepublikanischen Mainstream-Medien nämlich nicht darauf, die
Verantwortlichen für das Geschehen,
das man zweifellos als Massaker kategorisieren muss, bei ihren Namen zu nennen. Zu denjenigen Mächten, die für die
Entstehung der gesellschaftlichen Situation, die die Morde ermöglichte, für die
Morde selbst und für deren anhaltende
publizistische und juristische Verdrängung verantwortlich sind, gehört nicht
zuletzt auch die Bundesregierung, wie
Jörg Tetzner zurecht hervorhebt. Neben
der klaren und anschaulichen Darstellung des entsetzlichen Geschehenen,
der konzisen Bestimmung der Ursachen
und der Verantwortlichen gehört es zu
den Vorzügen dieses blz-Textes, die Solidarität der GEW BERLIN mit den ukrainischen KollegInnen nicht nur einzufordern und anzukündigen, sondern auch
eine Begründung ihrer Notwendigkeit
gegeben zu haben, jenseits eines bloß
moralischen Verpflichtetseins: Wir haben
– als Pädagogen, als Gewerkschaftsmitglieder, als Demokraten – gemeinsame
Interessen, auch gemeinsame Gegner, in
Berlin und in Odessa. Es liegt also in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse,
Odessa nicht in einer märchenhaften Ferne anzusiedeln. Diese Über
legungen,
davon bin ich überzeugt, berühren nicht
nur am Rande unser Selbstverständnis
als GEW BERLIN und unser konkretes gewerkschaftliches Handeln; unsere gesamte Strategie und unser gesamtes
Auftreten müssten sich auf der Höhe
Erik Gutendorf
dieser Einsichten bewegen.

Heute für morgen Zeichen setzen,
Juni-blz 2014

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

zahlt und angesehen. Diese Einstellung
geht auf die Politik der Nationalsozialisten zurück. In den dreißiger Jahren wurde der Beruf der Erzieherin von den Nazis auf dieses Niveau zurückgestuft.
Vorher war es eine akademische Ausbildung mit entsprechender Bezahlung.
Ich verstehe nicht, warum sich meine
Gewerkschaft diesen Tatbestand bei Tarifverhandlungen nicht zunutze macht.
Der zweite Fehler steht im Abschnitt
über die 70er Jahre. Gützkow erwähnt,
dass in dieser Zeit junge Frauen immer
höhere Bildungsabschlüsse erlangen
konnten, und deswegen auch pädagogische Berufe ergriffen. Dabei wird die
Studentenbewegung vergessen, die auch
eine Revolution in der Erziehung allgemein war, und viele Menschen damals
zum ErzieherInnenberuf brachte, weil sie
sich davon »die Erschaffung eines neuen Menschen« erhofften. Die dritte Ungenauigkeit besteht darin, dass der bestehende Fachkräftemangel nur auf die
schlechte Bezahlung, die schlechten Arbeitsbedingungen und fehlende pädagogische Freiräume zurückgeführt wird.
Der Hauptgrund liegt aber in der neo
liberalen Politik des Senats und der damit verbundenen Personaleinsparungen,
Gruppenvergrößerungen und weiteren
Verschlechterungen. Ich wünsche mir,
dass meine Gewerkschaft in dieser Frage
mehr Genauigkeit und politischen Biss
Sabine Düvel-Schmidt
zeigt.

Standpunkt »Etwas politischer bitte«,
Juni-blz 2014

Glückwunsch zu diesem Artikel! Tom
Erdmann sollte künftig in ähnlicher Weise formulieren, ja eigentlich noch schärfer! Er wird als Pressesprecher die Meldungen verfolgt haben, wonach nur
»wenige gute Schüler Lehrer werden
wollen« (Tagesspiegel 12.6.14). Der Arbeitsplatz Schule ist offensichtlich ein
solcher Traumjob, dass selbst lebenslängliche Verbeamtung, die vielen Ferien,
das fette Gehalt und die noch üppigeren
Pensionen die besten SchulabgängerInnen nicht locken können. Diese besten
18jährigen, die noch dazu den Traumberuf Lehrer täglich und direkt vor Augen
haben, wollen genau diesen Job nicht
machen. Können wir GewerkschafterInnen noch bessere Kronzeugen haben?
Die Arbeitsbedingungen der LehrerInnen sind auch die Lernbedingungen der
SchülerInnen. Wer die SchülerInnen –
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korrekterweise – in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellt, kommt an den
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte nicht
vorbei. Aber »Die Besten wollen nicht
Lehrer werden!« In der Hoffnung, dass
dieser Satz der GEW und den Einstellungsbehörden noch lange in den Ohren
York Zehbuhr
klingen wird.

Rubrik »Leute«,
Juni-blz 2014

Ich lese die blz mit großem Interesse
und finde sie persönlich deutlich besser, konkreter und interessanter als die
Zeitung der Bundes-GEW. Nun musste
ich aber in der Juni-blz auf Seite 3 unter
der Rubrik »Leute« etwas über den Landeselternausschuss – bzw. deren Vorsitzende – lesen. Ich verstehe nicht, warum
solch eine Meldung aus dem März notwendig ist. Eine Zielstellung ist nicht erkennbar. Gründe für den Abwahlantrag
werden nicht genannt. Konnten Sie sich
mit Frau Stockhausen-Doering dazu austauschen? Es wäre aus meiner Sicht
deutlich zielführender, inhaltlich über
die Ehrenämter, die es nach dem Schulgesetz gibt, zu informieren, als solche
Seitenfüller ohne Sinn zu drucken. Dass
Sie über Neuwahlen informieren oder
gratulieren, ist mir sehr verständlich
und in dieser Rubrik sicher auch sinnvoll. Über den Landesschülerausschuss
und Landeselternausschuss haben Sie
dies in einer vorhergehenden Ausgabe
auch getan. Vielleicht haben Sie ja die
Kraft und das Interesse, einmal hinter die
Kulissen des Landeselternausschusses
oder den anderen Gremien zu schauen.
Eine inhaltliche, sachorientierte Information über die wichtige Arbeit der Eltern, Jugendlichen KollegInnen würde
sicher auch helfen. Der Landesschülerausschuss Berlin agiert sehr engagiert,
organisiert für die Schülervertretungen
Seminare oder erarbeitet verschiedene
Stellungnahmen zum Berliner Schulleben.
Dies wäre sicher ein lohnendes Thema.
Es gibt übrigens auch einen Landeslehrerausschuss, in dem sich leider nicht
alle Regionen wiederfinden. Hier wäre
sicher eine Information sehr hilfreich.
Gern können wir uns über das Thema
auch persönlich austauschen, denn die
ehrenamtliche Gremienarbeit (entsprechend des Schulgesetzes) ist aus meiner
Sicht ein wichtiger Aspekt in der Berliner Schullandschaft.
Frank Körner

Lehrer in Treptow-Köpenick
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Kreativwettbewerb zur Inklusion

D

ie ständige Verschiebung der Einfüh
rung der inklusiven Schule durch
den Senat ist keine Lösung. Die SchülerInnen und ihre Vielfalt sind längst da.
Die PädagogInnen müssen sich den Herausforderungen schon jetzt stellen!
Zahlreiche Schulen in Berlin arbeiten bereits integrativ, wenige bereits inklusiv.
Doch was heißt Inklusion? Die GEW BERLIN bezieht bei ihrem Inklusionsbegriff
alle mit ein: Jedes Kind und jedeR Ju
gend
liche gehört dazu. Der Umbau zu
einem inklusiven Schulsystem geht mit
dem Umdenken von Schule einher: Die
Schule soll zu einem Ort werden, in dem
alle SchülerInnen mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und Aufwachsensbedingungen einen Raum bekommen. Dafür
braucht es Qualifizierung, Geld, Zeit,
multiprofessionelles Personal, Material,
Hilfsmittel, Räume. Verlässliche Rahmenbedingungen sind neben Perspektivwechsel und Haltungsänderung Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion.
Mit dem Kreativwettbewerb sollen die
Realität abgebildet und Forderungen an
die Politik formuliert werden: Malt ein
Bild, fertigt eine Collage an, zeichnet eine
Karikatur – lasst eurer Kreativität freien
Lauf! Bitte dabei beachten, dass bei Abbildungen von Personen eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
der betreffenden Personen bzw. der Er-

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

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

GUT ZU WISSEN

W

ahrscheinlich hat’s wieder keiner
gemerkt: Zum ersten Mal hat die
blz auf der Rückseite der Ferienausgabe
Juli/August den sogenannten QR-Code
verwendet – auf Wunsch eines einzelnen
Herrn, zufällig auch die jüngste Person
in der Redaktion. Dieses seltsame Viereck mit dem kryptischen Muster sieht
man ja immer häufiger: auf Plakaten,
beim BVG-Fahrplan, beim ausgedruckten Ticket der Deutschen Bahn AG – und
nun auch in der blz. Was macht man eigentlich damit? Mit diesem Code kommt
man per Scanner oder mit der Handykamera und der entsprechenden Software,
die den Code decodiert, zu einer Textinformation oder zu einer Internetseite
mit den entsprechenden Informationen.
Der QR-Code ist eine verbesserte Version des bekannten Barcodes, der inzwischen auf fast allen Warenverpackungen
aufgedruckt ist. Während aber dieser
Barcode lediglich zwanzig Ziffern aufnimmt, fasst der QR-Code 7.089 Ziffern,
2.953 Buchstaben oder 1.817 japanische
Schriftzeichen. Inzwischen, so ein Bericht der Süddeutschen Zeitung am 18.
Juni 2014, dem wir all diese Informationen verdanken, soll es zumindest in Japan schon Visitenkarten mit diesem
Code geben. Ach so, wofür steht QR eigentlich? Das ist ganz einfach die Abkürzung für »quick response«, also
schnelle Antwort. Erfunden wurde dieser Code von dem Japaner Mashiro Hara
vor zwanzig Jahren für die Logistik bei
der Autoproduktion. Jetzt hat Hara dafür den Europäischen Erfinderpreis in
der Sparte »Publikumspreis« erhalten,
2012 hat er schon in Japan einen Preis
für gutes Design bekommen.KW

Gesichter
der GEW

Max Nauta
… ist DiplomMusiker und
staatlich anerkannter Erzieher, Vater
von zwei Kindern und dänischer WahlBerliner.
Er ist per Zufallspfeilwurf auf die
Mitgliedsdatei »erwählt« worden.
•	Was regt dich im Augenblick am meisten auf?
Profitoptimierung. Strukturelle Gewalt.
•	Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW
einfallen?
Zusammen (mehr erreichen), Kenntnis
(über Rechte erlangen), Vielseitigkeit
(der Angebote und Informationen).
•	
Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Die Wertschätzung, die einem als Erzieher entgegengebracht wird. Manch einer
reagiert besorgter – und ist bereit weit
mehr zu bezahlen – wenn es um eine
Autoreparatur geht.
•	
Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?
Meine Wünsche sind schon weitgehend
erfüllt worden.
•	Was gefällt dir an deinem Beruf?
Kinder beim Lernen zu beobachten. Sehen, wie sich ihre Persönlichkeiten entfalten. Und ihre Fähigkeit zur absoluten
Freude, an der wir Erwachsene uns ein
Beispiel nehmen sollten.
•	Welches politische Amt würdest du am
liebsten einen Monat lang ausüben?
Ganz ehrlich, meine Stärken liegen
nicht in der Politik.
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Europäischer Gerichtshof zur
Altersdiskriminierung

D

er Europäischer Gerichtshof (EuGH)
stellt fest, dass die Besoldung auf
der Grundlage des Besoldungsdienstalters altersdiskriminierend war und damit gegen das Unionsrecht verstieß. Dieses Urteil hat schließlich dazu geführt,
dass in allen Bundesländern ein neues
Besoldungsrecht eingeführt wurde.
Ob es Ansprüche der Betroffenen aus
der altersdiskriminierenden Besoldung
vor der Überleitung, also bis zum 1. August 2011, gibt, entscheidet der EuGH
nicht. Er hat für die Prüfung Kriterien
entwickelt, unter deren Beachtung es Sache der nationalen Gerichte sei zu entscheiden, ob eine unionsrechtliche Haftung gegeben und damit Schadensersatz
zu zahlen sei. Die erläuternden Ausführungen und Hinweise des EuGH gehen
jedoch in Richtung einer Ablehnung solcher Ansprüche. Erst nach einer positiven Entscheidung spielt daher die Frage
eine Rolle, ob BeamtInnen zeitnah ihre
Ansprüche geltend machen müssen
oder ob die dreijährige Verjährungsfrist
gilt. Wir werden die gestellten Anträge
also weiter in den Ordnern ruhen lassen
und die endgültige Entscheidung abwarten. Klar ist jedoch: Ansprüche auf Scha-

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

densersatz nach der Überleitung gibt es
nicht. Das betrifft auch die Tatsache,
dass der Besitzstand für viele KollegInnen zwar bezüglich der Höhe der erreichten Besoldung gewährt worden ist,
aber die bereits absolvierten Wartezeiten auf die nächsthöhere Stufe nicht
übertragen worden sind. Nach Auffassung des EuGH ist es nicht rechtswidrig,
dass sich »der weitere Aufstieg allein
nach der seit dem Inkrafttreten dieser
Rechtsvorschrift erworbenen Berufserfahrung bemisst.« Es ist kaum zu erwarten, dass das Berliner Verwaltungsgericht nach dieser Steilvorlage noch das
Bundesverfassungsgericht bemüht, um
das Gesetz zu kippen.
Juristisch zu klären bleibt aktuell nur
die Frage, ob die KollegInnen, deren
Aufstieg in die nächsthöhere Dienstaltersstufe zum 1. August 2011 fällig war,
Anspruch auf Überleitung aus dieser höheren Stufe haben. Hier gibt geht es allein um die »richtige« Anwendung der
Berliner Überleitungsregelung.
Ingeborg Uesseler-Gothow


Nicht in jedem Fall
ständige VertreterInnen

B

ei der Ausführung eines Rechtsgeschäftes, das in der Verantwortung
der Schulleitung liegt, ist die StellvertreterIn nur bei Vorliegen einer schriftlichen Aufgabenübertragung seitens der
SchulleiterIn bevollmächtigt, im Namen
des Landes Berlin Verträge abzuschließen. Dies gilt beispielsweise bei Finanzausgaben im Rahmen des Bonusprogramms oder der Ganztagesmittel. Liegt
die schriftliche Übertragung nicht vor,
handelt die betreffende Person auf eigene Rechnung. 
Nuri Kiefer

Schulpflicht auch für geduldete
minderjährige Ausländer

M

inderjährige Ausländer, die nur geduldet sind, unterliegen im Land
Berlin auch dann der Schulpflicht, wenn
sie noch keine Schule besucht haben.
Dies hat das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Der
17-jährige Antragsteller verfügt nur
über eine ausländerrechtliche Duldung.
Sein Begehren, in eine besondere Lern-
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Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2014/2015

Frisches Design, hoher Nutzen, unschlagbar
günstiger Preis: Der Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2014/2015.
In Kooperation mit dem GEW-Landesverband
Sachsen bieten wir auch in diesem Jahr wieder für unsere Mitglieder den Kalender im
Format DIN A5 zum Preis von nur 5 Euro an.
Versandkosten zuzüglich.
Bestellungen ab sofort per Mail, Fax oder
über das Internet. Detaillierte Informationen
zum Kalender und das Bestellformular findet
man auf der Internetseite.
www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php

gruppe für ausländische Schüler einer
Regelschule aufgenommen zu werden,
war mehrfach abgelehnt worden. Zur
Begründung hatte die Senatsbildungsverwaltung angeführt, die Schulpflicht
sei bereits erfüllt und es sei nicht zu erwarten, dass er die Jahrgangsstufe 10
vor Abschluss des 20. Lebensjahres beenden werde. Das Verwaltungsgericht
stellte nun fest, dass nach dem Berliner
Schulgesetz ausländische Kinder und
Jugendliche, die hier geduldet würden,
ausdrücklich der allgemeinen Schulpflicht unterliegen. Da der Antragsteller
zuvor noch keine Schule besucht habe,
habe er die Schulpflicht noch nicht erfüllt. Sie bestehe auch weiter fort.

20. Mai 2014 (VG 3 L 215.14)
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für das Altersabhängig
gehobene Alter

Ein gutes Leben
Boris Fahlbusch und Erhard Laube über ihre Karrieren und den Ruhestand

September 2014

Die
EXTRA-Seiten
der blz

Das Interview führten Klaus Will und Dieter Haase
Ihr habt beide im Beruf ziemlich was um
die Ohren gehabt, und dann plötzlich
der Ruhestand. Hattet ihr euch darauf
vorbereitet?
E: Ich habe ja angefangen als Lehrer,
dann war ich zehn Jahre GEW-Vorsitzender, dann Schulleiter und schließlich Abteilungsleiter in der Senatsbildungsverwaltung. Da hatte ich immer eine Menge
zu tun und viele persönliche Interessen
sind deshalb auf der Strecke geblieben.
Ich habe mich eigentlich nur gefreut,
dass ich dafür endlich Zeit habe.
Und das hat problemlos geklappt, dieses
Umschalten ohne den Arbeitsalltag?
E: Eigentlich ja. Ich bin 2012 Pensionär
geworden und genieße immer noch jeden Tag, dass ich mir alles frei einteilen
kann, meinen Interessen nachgehen
kann. Ich kann spontan etwas tun und
bin nicht durch längerfristige Planung
gebunden, herrlich.
B: Für mich ist es ähnlich. Eigentlich
ist es die beste Zeit meines Lebens.
Denn ich bin wirklich frei, kann machen
was ich will, wunderbar.
Ist es nicht beunruhigend, dass man eigentlich nicht mehr gebraucht wird?
B: Kann ich nicht sagen. Ich mache
weiterhin Sachen, an denen ich Interesse und Spaß habe. Jetzt hole ich viele
Sachen nach, die ich früher nicht ge-

schafft oder nicht gemacht habe. Ganz
davon abgesehen entwickelt man natürlich auch neue Interessen. Also: Der Ruhestand ist interessant!
Seid ihr noch politisch aktiv? Über Boris
habe ich gerade gelesen, er habe 2012
noch in Sachsen-Anhalt als Vermittler
beim Streit um mehr Lehrkräfte zwischen den SPD-Ministern Dorgeloh (Bildung) und Bullerjahn (Finanzen) gewirkt.
B: Das habe ich auch noch 2013/14 gemacht. Ich berate auch sonst noch Verwaltungen, verwende also durchaus noch
meine Kenntnisse. Außerdem schreibe
ich auch noch Gutachten zu personalrechtlichen und bildungsökonomischen
Fragen. Dann gibt es da noch mein Europa-Projekt, um das ich mich kümmere.
Dort geht es um die Ausbildung von
Nachwuchskräften für die Verwaltung;
da kommen vor allem junge Leute aus
Ungarn, die ein Ausbildungspraktikum
in deutschen Ministerialverwaltungen
absolvieren.
Das klingt aber nicht sehr nach Ruhestand!
B: Na ja, das sind aber alles Sachen,
die ich mir frei einteilen kann. Das ist
schon ein großer Unterschied. Ich kann
selbst entscheiden, ob ich mehr mache
oder weniger. Das hängt dann immer
auch von der Tagesform und vom jeweiligen Inhalt ab.

E: Ich habe einen viel stärkeren Schnitt
als Boris gemacht. Ich bin im Bildungsbereich gar nicht mehr aktiv. Ich lehne
auch verbindliche oder unverbindliche
Anfragen ab, wenn sie mich zeitlich binden würden. Ich habe keine Lust, eine
Art von Nebentätigkeit auszuüben, die
mich beispielweise zwei Tage die Woche
festlegt.
Und was machst du dann so?
E: Ich genieße es, zum Beispiel in der
Natur zu sein, Fotoprojekte zu realisieren oder irgendetwas im Naturschutz zu
tun. Oder zur Ostsee zu fahren zum
Windsurfen oder Kiten. Und auch Zeit
zu haben zum Lesen und für andere
Menschen.
Boris, du warst insgesamt 12 Jahre im
GLV, davon 8 Jahre Vorsitzender, bevor
du 1988 die Seiten gewechselt und mit
deiner Stellvertreterin Sybille Volkholz
die Schulverwaltung übernommen hast.
Kurz darauf hat die GEW zu Streiks aufgerufen. Ihr beiden, die ihr als Rädelsführer beim Streik gegen den Nachrüstungsbeschluss 1983 zu immerhin einem
halben Monatsgehalt Disziplinar-Strafe
verurteilt wurdet, musstet nun selbst einschreiten. Wie war das für dich?
B: Also zunächst haben wir die Senatsschulverwaltungen nicht übernommen,
sondern dort ein neues, bisher unbe-
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kanntes Tätigkeitsfeld kennengelernt.
Das ist immer so, wenn man eine neue
Tätigkeit übernommen hat, oder wie du
das formuliert hast, die Seiten wechselt
– was nicht ganz richtig ist, das kann
man auch anders sehen. Also: Man muss
diese neue Rolle auch annehmen. Wie
man sie dann ausfüllt, ist eine andere
Frage. Aber es gibt eindeutige Spielregeln, an die man sich halten sollte. Dabei muss man natürlich mit Augenmaß
an die Dinge und die neue Rolle herangehen. Wobei ich sagen muss, dass die
ersten zwei Jahre in der Schulverwaltung für mich insofern anstrengend waren, weil man ja einerseits den Rollenwechsel bewältigen muss und andererseits fast täglich neue Aufgabenfelder
inhaltlich erschließen muss. Das geht
auch nicht von heute auf morgen. Ging
bei mir jedenfalls nicht so.
Erhard, du warst Jahre später in einer
ähnlichen Situation und hast Schelte erhalten. Wie war das für dich?
E: Na ja, für manche GEWlerInnen war
ich ja schon ein Verräter, als ich Schulleiter wurde, was ich ja immerhin mehr
als acht Jahre lang gemacht habe. Auch
als Schulleiter hat man ja andere Aufgaben und entwickelt eine andere Sichtweise als ein GEW-Vorsitzender. Als Abteilungsleiter, um noch einmal auf das
Thema Streik zurückzukommen, habe
ich meine grundsätzliche Einstellung
zum Beamtenstreik im Vergleich zu meiner GEW-Tätigkeit nicht verändert. Nach
wie vor hänge ich an der alten Forderung nach einem einheitlichen Dienstrecht und halte es für ein überkommenes Relikt, dass Beamte nicht streiken
dürfen. Aber es ist nun mal so, dass
nach der herrschenden Rechtsprechung
Beamten dies abgesprochen wird. Daran
habe ich mich auch als Abteilungsleiter
zu halten. Ich habe mich schon sehr gewundert, dass manche in der GEW
glaubten, ich könnte plötzlich den Beamtenstreik erlauben oder als Abteilungsleiter befürworten. Natürlich ist
gegenwärtig der Beamtenstreik eine bewusste Regelverletzung – mit den entsprechenden Konsequenzen –, was auch
jeder in der GEW BERLIN weiß. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich
froh bin, in einer Gesellschaft zu leben,
wo nicht ein einzelner Abteilungsleiter
entscheiden kann, ob Beamte in
Deutschland streiken dürfen oder nicht.
Boris hat zwei Jahre gebraucht, um in
seine Rolle zu kommen. Und du?

Boris Fahlbusch
Jahrgang 1946, Berufsschullehrer, Vorsitzender der GEW BERLIN von 1981 bis
1989, davor von 1977 bis 1981 Leiter
des Referates A. Mit seiner damaligen
stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Sybille Volkholz im März 1989 für die Alternative Liste in den Schulsenat gezogen: Sybille als Schulsenatorin, Boris
als ihr Büroleiter und persönlicher Referent. Als im November 1990 die Koalition zerbrach, ging Boris nach Brandenburg als Abteilungsleiter ins Bildungsministerium. Seit 2010 pensioniert.
1983 Disziplinarverfahren, weil er als
GEW-Vorsitzender zum Streik gegen
den Nachrüstungsbeschluss aufgerufen hatte.

E: Der Anpassungsprozess war eigentlich schwieriger in einem anderen Bereich. Vorher als Lehrkraft, als Vorsitzender, als Schulleiter war ich immer
sehr, sehr eigenständig. In einer Verwaltung ist man doch stärker abhängig von
Vorgaben und in Hierarchien eingebunden, als ich mir das vorgestellt habe.
B: Das war bei mir etwas anders. In
Brandenburg musste ja alles erst aufgebaut werden, da gab es noch keine ausgebauten Hierarchien. Da gab es noch
eine große Offenheit, weil es ja eine völlig neue Situation war, die eben noch
nicht durchgeregelt war. Das war hochspannend und man konnte da noch
kreativ sein beim Aufbau.
Was gab es noch für positive Momente
für euch bei eurer neuen Tätigkeit?
B: Mir hat diese Tätigkeit als Abteilungsleiter in der Brandenburger Bildungsverwaltung richtig Spaß gemacht!
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Weil man Menschen in ihren Arbeitsprozessen kennenlernen konnte, Abläufe
neu organisieren musste, Prozesse abstimmen und Antworten geben, auf
drängende Fragen, die die Schulen bewegten. Und wir hatten zumindest in
den ersten Jahren in der Verwaltung ein
Verhältnis, dass alles sehr offen diskutiert wurde. Das war schon eine einmalige Situation.
E: Dass ich Chef der Schulaufsicht geworden bin, hing ja auch damit zusammen, dass mich Bildungssenator Jürgen
Zöllner persönlich angesprochen hat
und wir beide auch ein sehr persönliches und vertrauensvolles Verhältnis
zueinander hatten. Das war natürlich
für mich eine große Hilfe, denn andererseits beobachtete man mit Argusauen,
was dieser ehemalige GEW-Vorsitzende
so anstellt. Aber letztlich war es so,
dass ich doch sehr, sehr viele Menschen
in der Verwaltung getroffen habe, die an
vernünftigen und konstruktiven Lösungen interessiert waren. Sicher viel mehr
als sich das manch eine in der GEW vorstellen kann.
Anfang der siebziger Jahre hieß es, man
müsse in der GEW sein, um in der Schulverwaltung Karriere machen zu können.
Das war euch damals wohl auch suspekt.
Habt ihr euch geändert? Haben sich die
Umstände geändert? Ist alles anders?
E: Na ja, bei mir war das ja nicht geplant. Ich hatte ja schon als Schulleiter
meinen Antrag auf Altersteilzeit eingereicht, als Zöllner mich gefragt hat. Ich
wollte nicht Schulaufsichtsbeamter werden, aber dass ich es geworden bin, bereue ich überhaupt nicht. Es gibt ja auch
viele Beispiele, dass GEW-Leute mit ihren Erfahrungen und dem anderen Blickwinkel in der Bildungspolitik durchaus
geeignet sind, vernünftige Lösungen zu
entwickeln.
B: Für mich war meine GEW-Vergangenheit immer ein positiver Aspekt. Denn
da
durch konnten wir in Brandenburg
auch gut und vernünftig miteinander
verhandeln. Ich wusste, was den Gewerkschaften zugemutet werden konnte
und wo Schluss war. Wir haben dann
auch in Brandenburg eine Reihe Vereinbarungen mit der GEW und den anderen
Lehrergewerkschaften geschlossen, die
für die Beschäftigten zwar erhebliche finanzielle Einschränkungen bedeuteten,
aber ihnen eine Arbeitsplatzgarantie gab.
Erhard, als Du GEW-Vorsitzender gewesen bist, hatte die GEW Berlin von 1992
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bis zu Deinem Weggang 1999 zahlreiche
Vereinbarungen abgeschlossen. Das ist
ja so nicht weitergeführt worden mit den
Verhandlungen. Was schlagt ihr der GEW
heute vor?
E: Eigentlich bin ich grundsätzlich ein
Fürsprecher für Verhandlungslösungen.
Dazu gehören zwei Seiten: eine politische Spitze, die dazu bereit ist, und ein
Gegenüber, das verlässlich und ansprechbar ist und ebenfalls an einem
Abschluss interessiert ist. Ich finde das
nach wie vor einen guten Weg, der uns
auch viel gebracht hat. Zum Beispiel
beim Kampf um die Lehrkräfte mit Fristvertrag 1998. Damals gab es weit über
1000 Lehrkräfte, deren befristeter Vertrag wegen der Sparmaßnahmen zum
Jahresende auslaufen sollte. Es war mir
klar, dass wir nur mit politischem
Druck, auch mit Streik, nicht diese vielen jungen Lehrkräfte vor der Arbeitslosigkeit bewahren konnten. Deshalb vereinbarte die GEW Berlin mit der Senatsverwaltung, dass Lehrkräfte auf einen
Teil ihrer Stunden verzichten können,
die dann für die Weiterbeschäftigung
der FristverträglerInnen eingesetzt wurden. Parallel zum Werben für zusätzliche Teilzeit machte die GEW Berlin eine
beispiellose öffentliche Kampagne mit
Anzeigen, Plakaten, Demonstrationen
und Arbeitsniederlegungen. Der politische Druck, auch durch eine sympathisierende Öffentlichkeit, war so hoch,
dass der Senat mehr zusätzliche Stellen
bewilligen musste als durch Teilzeit gewonnen waren. Im Ergebnis konnten alle
weiterbeschäftigt werden, in etlichen
Fällen auch durch erfolgreich geführte
Prozesse.
Diese Kampagne war auch in der Gewerkschaft anfangs umstritten, da die
GEW für die Bezahlung der neuen KollegInnen auf den Verzicht von Gehaltsanteilen aufrief. Insgesamt für uns eine
sehr erfolgreiche Aktion. Persönlich erinnere ich mich sehr gerne daran, wie
unglaublich intensiv und gut die Mobilisierung der Basis verlief. Und wie toll
die Zusammenarbeit mit Ilse Schaad
war; ohne sie hätte das alles nicht so
klappen können.
Was hat die GEW eigentlich sonst noch so
erreicht?
E: Na, immerhin waren Brandenburg
und Berlin die einzigen neuen Bundesländer, in denen es keine Massenentlassungen mangels Bedarf gegeben hat!
Das war sicherlich auch etwas Menschen
wie Boris und mir zu verdanken, die da-

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

Erhard Laube
Jahrgang 1947, Grundschullehrer, Pressesprecher von 1977 bis 1979 und
dann 1989 bis 1999 Vorsitzender der
GEW BERLIN. Danach leitete er die
Spreewald-Grundschule und wechselte
2008 als Abteilungsleiter in die Senatsbildungsverwaltung, wo er bis zum
Ausscheiden aus dem Schulddienst im
März 2012 blieb. 2006 hat er mit Wolfgang Harnischfeger den VBS, also die
Vereinigung der Berliner Schulleiter in
der GEW, gegründet. Erhard war maßgeblich daran beteiligt, den JÜL-Schulversuch zu starten.
für zumindest ein klein wenig mitgewirkt haben.
B: In Brandenburg wollten wir keine
Massenentlassungen von Lehrkräften.
Nicht nur, dass davon vor allem Frauen
betroffen gewesen wären, sie machen ja
über 70 Prozent der Beschäftigten im
Schuldienst aus, sondern auch, weil es
andere, aus meiner Sicht intelligentere
Lösungen gab, wie wir gezeigt haben.
E: Nach dem großen Streik gegen die
Arbeitszeitverlängerung 1992 konnten
wir immerhin in Berlin zwischen Klemann und der GEW eine Vereinbarung
abschließen, die Kündigungen mangels
Bedarf ausschloss. Die GEW hat aus diesem großen Streik die Kraft gewonnen,
1999 jährlich Vereinbarungen zur Organisation des Schuljahres abzuschließen.
Das war schon eine erhebliche Ausweitung unseres Einflussbereiches.
B: Also, da hat sich schon einiges getan. Man braucht ja nur die harten Fakten anzuschauen: Sowohl was die Frequenzen angeht als auch die Stundenta-

Und wie kommt man aus dieser Ecke
raus? Ganz so grundlos, wie du es darstellst, sind die Klagen nun auch wieder
nicht.
B. Zum einen muss die Gewerkschaft
strategische Überlegungen anstellen, was
sie durchsetzen will. Und sie muss aus
meiner Sicht versuchen, Verhandlungen
zu führen und die Ergebnisse auch
schriftlich fixieren. Die dann erreichten
Ergebnisse auch als Erfolge anzusehen
und so auch besprechen, auch wenn
nicht immer 100 Prozent GEW-Forderungen umgesetzt wurden. Das scheint mir
oft ein Problem der Gewerkschaft GEW
zu sein, dass jeder Kompromiss eigentlich als eine Niederlage angesehen wird.
Ein Kompromiss ist aber das in einer
spezifischen Situation möglich Erreichbare, das muss man dann doch nicht
schlechtreden.
E: Das sehe ich auch so. Die Gewerkschaft muss aber auch Prioritäten setzen können und nicht immer den kunterbunten Strauß von zig Forderungen
vor sich her tragen. Denn in Verhandlungen können natürlich nie alle GEW-
Forderungen durchgesetzt werden. Das
Beharren auf dem bunten Strauß und
den Maximalforderungen mag für Funktionäre einfach sein, führt aber nicht zu
konkreten Ergebnissen.
B.: Nur ein Beispiel: 1988 als Sybille
und ich in die Senatsschulverwaltung
gewechselt sind, haben wir zum ersten
Mal seit zig Jahren eine Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde durchbekommen, was im Senat hoch umstritten war.
Aber was kam da an Protesten auf den
GEW-Versammlungen? Die große Klage,
dass die Schulleiter davon ausgenommen waren. 90 Prozent der Lehrkräfte
erhielt eine Arbeitszeitverkürzung – ohne Zweifel ein Erfolg, aber geredet wurde nur über die »Abkopplung« der
Schulleiter, über das »Nichterreichte«.
So werden »Erfolge« umgedeutet und
man verliert auch noch Bündnispartner.
Das ist zwar ein Beispiel aus der Vergangenheit, aber ich glaube, so viel anders
ist das Wahrnehmungsschema auch
heute noch nicht.
OK, das merken wir uns erst einmal und
machen hier Schluss. Boris, Erhard, wir
danken euch für das Gespräch.
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Seminar des Chor- und Singkreises in Rheinsberg im Frühjahr 2014. Siehe auch Bericht unten.

Chor- und Singkreisseminar
in Rheinsberg
Im Mai haben die Sängerinnen des GEWChors zum ersten Mal die Möglichkeit
gehabt, für drei Tage mit ihrem Chorleiter Gerd Schrecker intensiv an neuen
und alten Liedern zu arbeiten. Die Räume der Landesmusikakademie Brandenburg in Rheinsberg boten dafür ideale Bedingungen. Wir haben die Klangqualität
unserer Darbietungen verbessert und die
Kontakte untereinander intensiviert, sodass wir unserem nächsten öffentlichen
Auftritt anlässlich der Seniorenehrung
der GEW am 24. September selbstbewusst entgegensehen. Neue SängerInnen
sind herzlich willkommen.
Auch der Singkreis mit Ulfert Krahé, in
dem viele aus dem Chor regelmäßig singen, war in Rheinsberg mit dabei. Hier
war die Teilnahme begrenzt, da die mei
sten mit dem Chor üben wollten. Deshalb muss für den Singkreis eine andere
Seminarform gefunden werden, beispielsweise ganztägig den Liederweg in
der Märkischen Schweiz zu wandern.
Teilnehmer sind herzlich willkommen.
Die lokale Zeitung »Märkische Allgemeine
fand uns so interessant, dass sie einen
Bericht mit dem obenstehenden Foto
veröffentlicht hat.

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

werkschaft den RuheständlerInnen?« Bei
Bedarf wird die Veranstaltung am 5. Februar 2015 wiederholt. Um eine langfristige gemeinsame Arbeit von LSA und JA
(Junge Alte) vorzubereiten, sollen ab
September 2014 die Sitzungen des LSA
und der »Jungen Alten« alle zwei Monate im Wechsel stattfinden, damit interessierte Mitglieder beide Termine wahrnehmen können. Bei den Jungen Alten
sollen verstärkt aktuelle politische Themen Schwerpunkt sein, zum Beispiel
»Fracking«, »Kinder in Palästina«.

Fit für den
Ruhestand?
Übergänge im Leben sind immer mit
freudigen Erwartungen und Neugier aber
auch häufig mit Unsicherheit oder gar
Angst verbunden. Gern möchte man/
frau nun vielleicht einfach in den Tag
hineinleben – aber geht das denn so einfach? Gibt es nicht PartnerInnen, Eltern
oder Kinder, die plötzlich andere Erwartungen haben (»Du hast ja jetzt Zeit!«).
Andererseits fehlt die gewohnte Zeitstruktur und es brechen berufliche Kontakte weg, es entsteht eine Leere, die
neu gefüllt werden muss. Etwas Vorbereitung und Planung ist also auch bei
diesem Übergang ratsam, um die Chance für eine zufriedenstellende Neuorientierung nutzen zu können.
Im Winter der letzten Jahre hatte sich
jeweils eine Gruppe zusammengefunden,
um diesen Fragen nachzugehen. Einige
TeilnehmerInnen hatten schon die Erfah
rung einiger Wochen in der neuen Frei-
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Foto: Privat

heit, bei anderen lag der Übergang noch
bis zu zwei Jahren in der Zukunft. Schon
diese unterschiedlichen Ausgangspunkte war Anregung genug, um Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten oder individuelle Wege zu überlegen. Im Winterhalbjahr
von Oktober bis März sind die monatlichen Treffen jeweils freitags von 17 bis
19 Uhr im GEW-Haus. Unter der Nr. 14-S2020 steht es im Bildungsprogramm in
der Juli/August-blz 2014 oder unter »Seminare« im Internet unter www.gew-berlin.de, wo man sich auch anmelden
kann. Monika Rebitzki von den Jungen
Alten und ihr Lebensgefährte Reinhard
Selka haben das Konzept erarbeitet und
erprobt. Meldet euch bei uns: Monika
Rebitzki, Diplom-Pädagogin und Mediatorin und Reinhard Selka, Diplom-Soziologe. Mail: monika.rebitzki@arcor.deoder selka@arcor.de, Telefon: 4716174.

Glückwunsch zum
85. Geburtstag
Gisela Barth begeht am 29. Oktober
2014 ihren 85. Geburtstag. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Lehrerin und
Schuldirektorin ist sie seit 25 Jahren in
der Gewerkschaft aktiv. Sie hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung und Festigung der Lichtenberger Seniorengruppe mit beständig über 100 Mitgliedern.
Viele Senio
rInnen nehmen die vielfältigen politischen, kulturellen und sozialen Betätigungsmöglichkeiten regelmäßig wahr. Wir wünschen Gisela weiterhin
beste Gesundheit und noch viel Schaffenskraft!
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Etikettenschwindel

A

uf der Zeugniskonferenz
beklage ich, wie viele
schwierige und problematische
Kinder in meiner Klasse seien.
Die Fachlehrer nicken zustimmend. Unsere neue Schulleiterin verzieht schmerzlich das
Gesicht und schickt uns postwendend zur Fortbildung:
»Prozessbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen zur syste
matischen Qualitätsentwick
lung«.*) Seither bemühen wir
uns alle um einen positiveren
Sprachgebrauch. Niemand
stigmatisiert noch seine Schülerinnen und Schüler! Damit
auch Sie sich nicht mehr im
Ton vergreifen, habe ich eine
kleine Sprachfibel zusammengestellt: (siehe Tabelle).
Manchmal allerdings kann ich
meine klammheimliche Sym
pathie für einen gestandenen
Kollegen nicht verhehlen, der
im Lehrerzimmer schnaubt:
»Wo Mist drin ist, muss auch
Mist draufstehen dürfen!« Einmal hat er einen Schüler
»Blödmann« genannt. Der Junge empört: »Sie haben Blödmann zu mir gesagt. Ich gehe
zum Direktor!«.
Der Kollege: »Genau, du
gehst jetzt zum Direktor und
erzählst ihm, du seist ein
Blödmann. Und ich hätte dir
das gesagt!«.
Dieser Lehrer ist übrigens
bei den Schülern ungemein beliebt: für seine flotten Sprüche, seinen Humor und für
seine Direktheit.
Gabriele Frydrych


Absolute No-nos:

So heißt es richtig:

schwierig, problematisch

verhaltensoriginell, betreuungsintensiv, Schüler mit großen Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz, ungekonnt-unglückliches Sozialverhalten

schwieriges Elternhaus

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

ständige Verspätungen

individuelle Zeiteinteilung

schwer von Begriff

kognitiv herausgefordert, praktisch bildbar, erkenntnisresistent, Wandervakuum,
Low-IQ-Syndrome

unehrlich, verlogen

kreativer Umgang mit der Wahrheit

launisch

emotional flexibel

aggressiv

konfliktstark, streitbar

unangepasst bis kriminell

divergierendes Sozialverhalten

gefühlskalt

flache Mimik

Schadenfreude

negative Empathie

Schulschwänzer

institutionell und sozial desintegriert, schulabstinent

abschreiben

last minute learning

Strafen

aversive Reize, konfrontative Pädagogik, Inklusivleistungen der Schule

Strafarbeit

Forschungsbericht

Pillepalle, Kinderkacke

niedrigschwellige Lernangebote, mentale Aktivierung

unklares Gequatsche

kommunikativ unscharf

Rumgelaber auf Konferenzen

Ideenpool, cerebrale Diarrhoe

Gesamtkonferenz

Konsens-Meeting

Schulleiter

key account manager

Lehrer

Potenzialentwicklungscoach, Event-Manager, Lernmoderator, Hirnschrittmacher, Erlebnisberater

Schwachmaten

low performer

Problem

Herausforderung

Hausmeister

facility manager

Unterricht

event

Klassenraum

location

Schule

Labor, Gewächshaus, Leuchtturm, Leistungsschmiede

Bücherei

Sprachwerkstatt

*) Eine Fortbildung mit diesem verheißungsvollen Titel gab es wirklich in Berlin. Nicht, dass Sie denken, der Quatsch
stammt von mir…

Schulflur

Lerninsel, Lernbüro

Schulhof

Campus, Impulsgarten

Arschloch, Blödmann

Mäuschen, Schätzchen
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Prekäres Lehramt XL
Der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst wird zur wachsenden Herausforderung

Foto: Kay Herrschelmann
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von Laura Pinnig, Leiterin Vorstandsbereich Hochschulen und LehrerInnenbildung

I

m Allgemeinen interessiert sich außer
den unmittelbar Beteiligten kaum jemand für LehrerInnenbildung. Das hat
sich in diesem Jahr geändert, seit bekannt wurde, dass die Senatsbildungsverwaltung aufgrund des akuten Lehrkräftemangels für nahezu alle Fächer
QuereinsteigerInnen sucht. Daraufhin
haben zahlreiche Interessierte in der Bewerberstelle Schlange gestanden oder
sich bei einer speziellen Telefonhotline
informiert. Viele dieser Menschen sind
am 27. März auch ins GEW Haus gekommen. Dort konnten sie bei der Informationsveranstaltung zum Quereinstieg und
berufsbegleitenden Referendariat alles
zu rechtlichen Fragen, Bewerbungs- und
Auswahlverfahren sowie zur Struktur
des Vorbereitungsdienstes erfahren. Einige hatten sich bereits beworben, andere wollten vorab ihre Chancen ausloten. Auch VertreterInnen der PKB-Initiative waren da, deren Mitglieder teilweise
seit mehreren Jahren als Vertretungslehrkräfte arbeiten und nun hoffen, bald
in die Lehramtslaufbahn eingruppiert
zu werden. Insgesamt hatten sich so
viele Menschen angemeldet, dass die
Veranstaltung am 24. April wiederholt
wurde.
Die öffentliche Empörung war groß,
als verbreitet wurde, dass der Zugang
zum Schuldienst weiter geöffnet wird.
Von Einbußen bei der Unterrichtsqualität und Dequalifizierung des Lehrberufs
war die Rede. Befürchtet wurde, dass
weder pädagogisch noch fachlich geeignete Menschen auf die SchülerInnen
"losgelassen" würden. Bei vielen BewerberInnen wurden hingegen falsche Erwartungen geweckt. Denn tatsächlich
kann auch weiterhin nicht jede oder jeder Lehrkraft werden. Der Zugang zum

berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst
steht nur HochschulabsolventInnen offen, deren studiertes und abgeschlossenes Fach einem Fach der Berliner Stundentafel oder einer berufsbildenden
Fachrichtung gleichgestellt werden kann
und Mangelfach ist. Außerdem müssen
sie ein zweites, für die Grundschule sogar ein drittes solches Fach studiert haben. Da zeigt sich dann schnell, dass
viele diese nötigen Zugangsvoraussetzungen nicht mitbringen. Denn selbst
wenn sich die Fächer ableiten lassen, so
sind es nicht immer gleich Mangelfä-

Berufsbegleitender
Vorbereitungsdienst
•	
Im Gegensatz zu den LehramtsanwärterInnen im regulären sind die
KollegInnen im berufsbegleitenden
Vorbereitungsdienst keine Beamte
auf Widerruf, sondern Angestellte.
Sie bekommen daher das Angestelltengehalt.
•	Neben ihrer Tätigkeit an der Schule
haben sie die gleichen Verpflichtungen wie LehramtsanwärterInnen im
normalen Referendariat, besuchen
das Allgemeine Seminar und die
Fachseminare.
•	Für die Ausbildung reduziert sich ihre Stundenverpflichtung um sieben
Unterrichtsstunden auf maximal 21
bzw. 19 Stunden. Wie alle anderen
Angestellten dürfen sie einen Antrag
auf Teilzeitbeschäftigung stellen.
•	
QuereinsteigerInnen haben keinen
Ausbildungsunterricht, sie haben also kein Recht auf Hospitationen
oder angeleiteten Unterricht.

cher. Dort wo es noch LehramtsabsolventInnen gibt, werden diese bei der
Vergabe der Plätze weiterhin bevorzugt.
Deshalb wird es jetzt vermehrt Menschen im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst geben, die im Grunde ein
Anrecht auf ein reguläres Referendariat
haben. Mit dem Wunsch sich (weitere)
Wartezeit auf einen Platz zu ersparen,
nehmen sie diese scheinbare Chance
wahr. In der Konsequenz müssen sie ihren Vorbereitungsdienst aber unter erschwerten Bedingungen absolvieren.
Dies lehnen wir ab.
In einer panikartigen, kurzsichtigen
Aktion hatte die Senatsbildungsverwaltung allen im Vorjahr Abgelehnten das
Angebot gemacht, ihren Vorbereitungsdienst berufsbegleitend abzuleisten.
Manche interpretierten das Anschreiben
als Einstellungsgarantie. Ganze Seminargruppen wollten das reguläre Referendariat abbrechen und in den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst wechseln, um sich damit eine spätere Einstellung zu sichern. Sie hätten dadurch
auch eine Verschlechterung ihrer Ausbildung in Kauf genommen (siehe Kasten
S. 22). Aber eine Einstellungsgarantie
gibt es natürlich nicht. Doch das Angebot war für viele der Angeschriebenen
derart verlockend, dass sie zusagten. Da
es sich aber bei den meisten eben nicht
um MangelfachkandidatInnen handelte,
war es für die Bildungsverwaltung
schwierig, Ausbildungsplätze zu finden.
Reumütig sagte man deshalb auch zu,
auf ein solches Angebot in Zukunft zu
verzichten.
Von außen betrachtet, war die Panik
der Senatsbildungsverwaltung selbstverständlich zu erwarten. Hatte man
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Auszug
Aus dem Beschluss Nr. 16 der Landesde
legiertenversammlung vom 4./5. Juni 2014
Lehrkräftebedarf durch qualifiziertes
Personal abdecken – Qualität der Ausbildung von Lehrkräften gewährleisten.
Forderungen:
1.	
Kapazitäten für Lehramtsstudierende erhöhen und gezielt für ein Lehramtsstudium werben.
2.	Kapazitäten für weiterbildende Masterstudiengänge schaffen.
3.	Neue Weiterbildungsverordnung unverzüglich auf den Weg bringen.
4.	
Lehramtsstudierende besser informieren, beraten und für den Vorbereitungsdienst in Berlin gewinnen.
5.	
LehramtsabsolventInnen im regulären Vorbereitungsdienst ausbilden.
6.	
Lehrkräfte für die Grundschule vorerst weiter in zwei Fächern ausbilden.
7.	
Bedingungen für »QuereinsteigerInnen« deutlich verbessern.
Link zum vollständigen Beschluss:
www.gew-berlin.de/public/media/16_
lehrkraeftebedarf_abdecken.pdf
doch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte
die Warnungen der GEW BERLIN ignoriert und sich die Lehrkräftebedarfsprog
nose schön interpretiert. Dass der Lehrkräftemangel kommen würde, war abzusehen. Es hätten schon vor Langem Maß-

nahmen eingeleitet werden müssen, um
ihn zu verhindern. Dazu wäre es unter
anderem nötig gewesen, mehr Menschen für das Lehramt (vor allem natürlich in den Mangelfächern) zu begeistern. Studienplätze, die in manchen Fächern (zum Beispiel im berufsbildenden
Bereich) nicht ausgeschöpft sind, hätten
an anderer Stelle (zum Beispiel in der
Sonderpädagogik) deutlich erhöht werden müssen. Doch die Finanzierung der
Kapazitäten für Lehramtsstudierende ist
nur eine Stellschraube. Viel zu spät wurde die Zahl der ReferendarInnen erhöht
und damit in Kauf genommen, dass diese Menschen ihre Ausbildung in einem
anderen Bundesland fortsetzen.
Die Notwendigkeit QuereinsteigerInnen in den Schuldienst aufzunehmen,
ist nun Fakt. Aus gewerkschaftlicher
Sicht muss es jetzt darum gehen, die Bedingungen aller KollegInnen in der Lehrkräftebildung zu verbessern. Wir können nicht zulassen, dass der Lehrkräftemangel zu LehrerInnen dritter Klasse
führt.
Den KollegInnen im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst muss eine qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglicht werden. Dazu muss ihre Unterrichtsverpflichtung deutlich gesenkt
werden. Das ist auch deshalb wichtig,
weil Berlin wirklich darauf angewiesen
ist, dass alle QuereinsteigerInnen ihre
Ausbildung erfolgreich beenden und im
Schuldienst bleiben. Denn sonst wird
der Mangel an ausgebildeten Lehrkräften so bald nicht enden.

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

✃

GEW-Kalender 2015: Ja, den will ich haben!

Name, Vorname:_________________________________________________________________
Schule:__________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:_____________________________________________________________
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Gemeinschaftsschule weiter auf gutem Weg
Der vierte Zwischenbericht ist vorgestellt worden

Foto: Privat
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von Rainer Maikowski, Bildungsberater*

N

achdem die Gemeinschaftsschulen
sich seit 2008 zu einem festen Bestandteil der Berliner Bildungslandschaft entwickelt haben und die wissenschaftliche Begleitung in der GEW im Juni 2014 ihren vierten Zwischenbericht
vorgestellt hat, ist nun ein guter Zeitpunkt, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Gestartet mit 13 Schulen sind es mittlerweile 22 Gemeinschaftsschulen in allen Berliner Bezirken, die sich mit unterschiedlichen Profilen, aber einem gemeinsamen Anspruch auf den Weg gemacht haben, eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler zu sein. Dazu haben die Schulen – wenn auch in
unterschiedlicher Geschwindigkeit – die
erforderlichen Strukturen entwickelt,
wie die Einrichtung von Steuergruppen,
die Bildung von Jahrgangsteams und die
schrittweise Veränderung des Unterrichts hin zu individualisierenden und
differenzierenden
Unterrichtsformen
für das Lernen in heterogenen Gruppen.
Die Idee des gemeinsamen Lernens
von Klasse 1 bis Klasse 13 wird mittlerweile von neun Gemeinschaftsschulen
realisiert. Elf Gemeinschaftsschulen umfassen die Klassenstufen 1 bis 10 und
kooperieren mit den Oberstufen anderer
Gemeinschaftsschulen oder mit Oberstufenzentren. Eine Schule geht von

Klassenstufe 7 bis 13 und zwei Schulen
von Klassenstufe 7 bis 10. In der Praxis
hat sich vor allem das Vorhaben, Schulen zu fusionieren, als sehr komplex herausgestellt. Neben Standortfragen war
die Regelung der Leitungs- und Funktionsstellenfragen kompliziert. Für alle
damit verbundenen Regelungen bedurfte es der Koordination und Absprache
mit vielen unterschiedlichen Akteuren
(Schulverwaltung, bezirkliche Gremien
wie Schulträger und Schulaufsicht sowie
den Schulen selbst), die zeitlich aufwendig und nicht immer ohne Reibungsverluste verliefen. Die teilweise noch fehlende Durchgängigkeit von der Klassenstufe 1 bis 13 war auch einer der Gründe, warum es sich trotz einer Vielzahl
eingeleiteter Reformprozesse an einer
Reihe von Schulstandorten als schwierig
erwies, eine auch leistungsmäßig hinreichend durchmischte SchülerInnenpopulation zu gewährleisten. Vor allem der
Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangsstufe stellte sich in einigen Schulen als
problematisch heraus, weil in der Konkurrenz mit den Gymnasien nicht genug
SchülerInnen den Weg in der eigenen
Schule fortsetzten. So war es oft schwer,
leistungsstarke SchülerInnen an der Gemeinschaftsschule zu halten – vor allem, wenn die Perspektive in die gymna-

siale Oberstufe (entweder durch Aufbau
einer eigenen Oberstufe oder durch Kooperation mit einer Schule mit gymnasialer Oberstufe oder mit einem Oberstufenzentrum) für die Eltern noch nicht
klar genug gesichert war.
Eine andere Rahmenbedingung bezog
sich darauf, eine dem Schulversuchs
charakter der Pilotphase Gemeinschaftsschulen angemessene Form bei Zeugnissen und Abschlüssen zu finden, die einen hinreichenden Spielraum für differenzierte und auch verbale Bewertungen
ermöglicht und gleichzeitig mit abschlussrelevanten Regelungen kompatibel sein musste. Hier waren und sind
Abstimmungsprozesse zwischen Schulverwaltung und Schulen erforderlich,
um eine zufriedenstellende Lösung für
alle zu finden.

Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
Die geschilderten Schwierigkeiten spiegeln nicht zuletzt strukturelle Probleme
von Stadtstaaten wider. In der Qualität
der Bewältigung der damit verbundenen
Herausforderungen muss sich also auch
das Berliner Reformprojekt Gemeinschaftsschule beweisen. Die von der
wissenschaftlichen Begleitung erhobenen Ergebnisse zur Pilotphase Gemeinschaftsschule können dafür als Indikator dienen. Und diese Ergebnisse, die in
der zweiten Phase der wissenschaftlichen Begleitung auf Fragen der Unterrichtsgestaltung und -entwicklung sowie
der Lernentwicklung der Schülerinnen
und Schüler bezogen sind, stellen den
Gemeinschaftsschulen ein überwiegend
positives Zeugnis aus.

Die Unterrichtsgestaltung

Zwischenbilanz bei den Gemeinschaftsschulen

Foto: Marko 2811/fotolia

Zur Unterrichtsgestaltung wurde in einer Lehrerbefragung an 18 Berliner Gemeinschaftsschulen (630 Lehrkräfte;
Rücklaufquote 91 Prozent!) sowohl nach
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dem WIE des Lernens (nach Differenzierungsformen, Methodenvielfalt und selbst
reguliertem Lernen) als auch nach dem
WODURCH (Unterrichtsstrukturierung,
Schülerfeedback, Lern- und Arbeitsatmosphäre) gefragt.
Wenn auch unterschiedlich ausgeprägt
und beispielsweise von dominierenden
schulkulturellen Sichtweisen auf SchülerInnen und Unterricht abhängig, zeigt
sich, dass die Lehrkräfte in den Schulen
•	ein zunehmend breiteres und komplexeres Spektrum von Unterrichtsformen und -methoden nutzen,
•	
Lernprozesse gemeinsam mit den
SchülerInnen reflektieren und
•	die SchülerInnen auf vielfältige Weise
in ihrem Lernprozess unterstützen.
•	Methoden und Instrumente der Bilanzierung, wie Lerntagebücher, Lernverträge und Feedbackmethoden, werden
dagegen noch nicht so häufig genutzt.
Auch zum Thema Unterrichtsentwicklung konnte die wissenschaftliche Begleitung eine überwiegend positive Bilanz ziehen im Hinblick auf
•	die Arbeitskultur im Kollegium,
•	
die Unterstützung durch die Steuergruppe,
•	die Kooperation im Kollegium und
•	
die Bewertung des Konzepts der Gemeinschaftsschule.
In einem nächsten Schritt sollen hier
mehrere Merkmale kombiniert werden,
um Unterrichts- und Schulkontexte genauer abbilden zu können.

Die Lernstandserhebung
Die Lernstandserhebungen erfolgten in
einer Längsschnitterhebung an 13 Gemeinschaftsschulen in den Kompetenzbereichen Deutsch-Leseverständnis, Orthografie, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften in den Jahrgangsstufen 7, 9 und 10. Die Ergebnisse werden
mit einer Hamburger Bezugsgruppe verglichen, die im Rahmen der KESS-Studie
vier Jahre zuvor mit demselben Instrumentarium getestet wurde. Die Befunde
des 4. Zwischenberichts beziehen sich
auf die Lernentwicklungen und Lernstände in den Jahrgangsstufen 7 bis 10
in den Jahren 2009 bis 2013. Aus der
Gesamtstichprobe von 1.178 SchülerInnen liegen für 870 SchülerInnen Daten
über alle drei Messzeitpunkte vor.
Als Grundlage für einen fairen Vergleich der Ergebnisse der Lernstandserhebungen wurden die 13 Gemeinschaftsschulen entsprechend dem Grad

ihrer sozialen Belastung (Migrantenanteil, sozialer Status, kulturelle Ressourcen im Elternhaus, Lernausgangslage) in
drei Gruppen eingeteilt, sodass auch
Vergleiche zwischen Berliner und Hamburger Schulen mit ähnlicher sozialer
Zusammensetzung ihrer SchülerInnenschaften und Lernausgangslagen möglich waren.
Ein erstes wesentliches Ergebnis lässt
sich aus dem Vergleich der Lernentwicklungen nach Kompetenzbereichen ersehen. Im Kompetenzbereich Leseverständnis verzeichnen die SchülerInnen
aus den Berliner Gemeinschaftsschulen
einen substanziell höheren mittleren
Lernzuwachs (Effektstärke d = 1,68) als
die SchülerInnen der Hamburger Referenzgruppe (1,25). In den Kompetenzbereichen Orthografie und Englisch unterscheiden sich die mittleren Lernzuwächse nur geringfügig. Demgegenüber erreichten die Hamburger SchülerInnen in
Mathematik einen mit 1,52 gegenüber
1,35 etwas höheren und in den Naturwissenschaften einen mit 1,15 gegenüber 0,71 substanziell höheren mittleren Lernzuwachs. Auf letzteren Bereich
werden sich erhöhte Bemühungen etwa
hinsichtlich Curricula und Fachlehrerausstattung richten müssen – was allerdings nicht nur für die Gemeinschaftsschulen gilt.
Ein zweites Ergebnis verdeutlicht,
dass es den Berliner Gemeinschaftsschulen gelingt, eines ihrer wesentlichen Ziele in beachtlichem Maße zu erfüllen, nämlich die Lernfortschritte der
SchülerInnen von der sozialen Lage ihrer Familien zu entkoppeln. So erreichten etwa SchülerInnen, deren Eltern
höchstens den Mittleren Schulabschluss
erworben haben, im Vergleich mit jenen,
von deren Eltern mindestens ein Elternteil über die (Fach-)Hochschulreife verfügt, im Leseverständnis und in Mathematik substanziell höhere mittlere Lernzuwächse und konnten ihre beträchtlichen Lernrückstände bei Eintritt in die
Sekundarstufe I erheblich verringern.
Auch hinsichtlich des Anspruchs,
SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen
zu fördern, werden gute Ergebnisse erzielt. So haben in Klassen mit SchülerInnen mit einem Förderstatus diejenigen
ohne Förderstatus im Verlauf der Sekundarstufe I im Leseverständnis einen um
0,17 Standardabweichungen und in Mathematik einen um 0,31 Standardabweichungen (substanziell) höheren mittleren Lernzuwachs erzielt als die Schüle-

rInnen in den Klassen ohne SchülerInnen mit Förderstatus. In den Kompetenzbereichen Orthografie und Naturwissenschaften sind die Lernzuwächse
mit Differenzen von 0,08 bzw. 0,05
Standardabweichungen annähernd gleich.
Nur in Englisch erzielten die SchülerInnen in den Klassen ohne SchülerInnen
mit Förderstatus einen um 0,28 Standardabweichungen deutlich höheren
mittleren Lernzuwachs.
Und schließlich belegen die Ergebnisse, dass auch die Förderung leistungsstarker SchülerInnen in den Gemeinschaftsschulen gelingt. Gegenüber den
SchülerInnen der Hamburger Vergleichsgruppe verzeichnen die Berliner GemeinschaftsschülerInnen mit Versetzung in die gymnasiale Oberstufe im
Leseverständnis einen substanziell höheren mittleren Lernstand am Ende der
Sekundarstufe I (166 vs. 151 Skalenpunkte), in Orthografie (170 vs. 164)
und in den Naturwissenschaften (138
vs. 131) einen deutlich höheren mittleren Lernstand, in Mathematik liegen sie
gleichauf (151 vs. 151), in Englisch (134
vs. 137) verzeichnen sie einen leichten
Rückstand.

Die weitere Entwicklung
Die dargestellten (überwiegend) positiven Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung machen vor allem auch deshalb Mut, weil sie trotz nicht immer optimaler Bedingungen eines Schulreformprozesses zustande gekommen sind, in
dem mit den integrierten Sekundarschulen eine Schulformvariante entstanden
ist, innerhalb derer sich so etwas wie eine pädagogische Pilotfunktion der Gemeinschaftsschule beweisen muss. Daher geht es in der weiteren Arbeit für
Schulverwaltung und Schulen auch darum, Möglichkeiten und Besonderheiten
der
Gemeinschaftsschulen
sowohl
durch die Gewährung von Erprobungsspielräumen als auch durch Weiterentwicklung der Qualität der pädagogischen Arbeit auszugestalten und sie damit zu einem schulischen Angebot zu
machen, das einen neben dem Gymnasium qualitativ gleichwertigen, aber nicht
gleichen Weg zum Abitur und in die berufliche Bildung für alle SchülerInnen
bietet.

*Rainer Maikowski hat die Pilotphase Gemeinschaftsschule von Beginn an in der Projektleitung begleitet
und ist heute dort noch als externer Berater tätig.
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Immer noch keine Schule für alle in Deutschland
20 Jahre Salamanca-Erklärung der UNESCO

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin

V

or zwanzig Jahren haben Vertreter
von 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen auf der Weltkonferenz der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in Salamanca (Spanien) die gleichnamige Erklärung zusammen mit dem
»Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse« verabschiedet.
Auch wenn es sich dabei nur um eine
menschenrechtliche Empfehlung an die
internationale Staatengemeinschaft ohne Rechtsverbindlichkeit handelt, so bezeichnet die Deutsche UNESCO-Kommission die Erklärung doch völlig zu Recht
»als Meilenstein auf dem Weg zur Verankerung inklusiver Bildung«. Angesichts
der herausragenden und wegweisenden
Bedeutung dieses internationalen Dokuments, das auch von Deutschland mitgetragen wurde, drängt sich die Frage
auf, was die Bildungspolitik und die
Deutsche UNESCO-Kommission bis heute getan haben, um das Konzept der inklusiven Bildung in Deutschland gesellschaftlich zu verbreiten, zu verankern
und umzusetzen.

oder anderen Fähigkeiten«, wird zum
Leitprinzip der inklusiven Pädagogik erhoben. Als dringlich und notwendig
wird anerkannt, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen unabhängig von ihren individuellen Lernschwierigkeiten,
Beeinträchtigungen und Behinderungen
innerhalb des Regelschulwesens unterrichtet werden. Das Konzept basiert auf
der menschenrechtlichen Überzeugung ,

Eine Schule für alle Kinder
Die Salamanca-Erklärung der UNESCO
bekräftigt das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon 1948
verankerte Recht eines jeden Menschen
auf hochwertige Bildung. Um dieses
Recht für alle unabhängig von individuellen Unterschieden zu sichern, empfiehlt die UNESCO in ihrer Erklärung das
Konzept für inklusive Bildung und erläutert es eingehend in dem Aktionsrahmen. Alle Regierungen werden eindringlich aufgefordert, ihren Schulsystemen
eine inklusive Orientierung zu geben
und ihre Schulen bei der Entwicklung einer kindgerechten Pädagogik zu unterstützen.
Dass alle Kinder miteinander lernen,
»unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, emotionalen, sprachlichen

Immer wieder aktuell.

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

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

beste Mittel, »um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen… und um eine inklusive Gesellschaft aufzubauen«.

Eine halbherzige Vertretung der UNESCO
Nur wer ideologische Scheuklappen hat,
kann Schulstrukturen, die ein Sortieren
und Aussortieren von Kindern und Jugendlichen zum Leitprinzip erheben,
mit inklusiver Bildung vereinbar finden.
Insofern waren die deutsche Bildungspolitik und die Deutsche UNESCO-Kommission mit der Salamanca-Resolution
besonders herausgefordert, über die gesellschaftliche Bedeutung der Resolution breit aufzuklären und für einen Paradigmenwechsel von der Selektion zur
Inklusion zu werben und diesen rechtlich, strukturell und pädagogisch einzuleiten.
Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten,
dass das menschenrechtsbasierte Konzept einer inklusiven Bildung mit der
Zielperspektive einer Schule für alle weder von der Deutschen UNESCO-Kommission noch von der Bildungspolitik
gesellschaftlich
kommuniziert,
geschweige denn umgesetzt wurde. Während andere europäische Länder in Orientierung an der Salamanca-Erklärung
damit begannen, ihre eingliedrigen Gesamtschulsysteme für Kinder mit Behinderungen zu öffnen, wurden Schulstrukturreformen in Deutschland mit einem
politischen Denkverbot belegt.
Spätestens mit der seit 2009 für
Deutschland rechtsverbindlich geltenden UN-Behindertenrechtskonvention,
die sich mit der Forderung nach inklusiver Bildung inhaltlich rückbezieht auf
die Empfehlung der Salamanca-Erklärung, ist bildungspolitisch mit Nachdruck einzufordern, dass das mehrgliedrige, selektive Schulsystem in ein
eingliedriges, inklusives System transformiert wird. Nur so kann die Paradoxie von Inklusion und Selektion in unserem Schulsystem aufgehoben werden.
Leider hat die Deutsche UNESCO-Kom-
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mission auf ihrem Inklusionsgipfel im
März 2014 in Bonn dazu nicht den Mut
gehabt. Sie vermied es bewusst, die
schulstrukturell verankerte Selektion als
Barriere für Inklusion zu benennen und
sich für eine umfassende Schulstrukturreform auszusprechen.

Politischer Druck von außen
Während zwanzig Jahre nach Salamanca
die Deutsche UNESCO-Kommission es ab
lehnt, die »Bonner Erklärung zur Inklusiven Bildung in Deutschland« mit der
Kritik am gegliederten selektiven Schulsystem zu »befrachten«, sind wir auf
politischen Druck und Aufklärung von
»außen« angewiesen. Wie beschämend!
Der UN-Fachausschuss für die Rechte
des Kindes kritisiert Anfang 2014 den
nicht-inklusiven Charakter des deutschen Schulsystems. Er bemängelt die
hohe Anzahl der Kinder in Sonderschulen, insbesondere im Sekundarbereich,
sowie die unzureichenden individuellen
Unterstützungsleistungen und die immer noch in einigen Bundesländern gel-

tende Praxis, Kinder mit Behinderungen
gegen den Willen ihrer Eltern in Sonderschulen zu überweisen. Er kritisiert die
segregierende Wirkung der hierarchisch
gegliederten Schulformen mit der äußerst frühen Aufteilung der Kinder auf
unterschiedlich anspruchsvolle Schultypen, der kaum korrigierbaren Festlegung auf eine bestimmte Schullaufbahn
und der strukturellen Benachteiligung
von Kindern mit Migrationshintergrund.
Unter ausdrücklichem Verweis auf den
2007 abgegebenen Bericht des UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf
Bildung, Vernor Munoz, über das deutsche Schulsystem spricht der UN-Fachausschuss die Empfehlung aus, die verschiedenen Schulsysteme in den Bundesländern anzugleichen, das gegenwärtige gegliederte Schulsystem einer Revision zu unterziehen und es inklusiv zu
gestalten.

Wer hat das Sagen?
Laut Satzung ist es die Aufgabe der
Deutschen UNESCO-Kommission, »die

Bundesregierung, den Bundestag und
die übrigen zuständigen Stellen in allen
Fragen zu beraten, die sich aus der Mitgliedschaft der Bunderepublik in der
UNESCO ergeben.« Sie soll Ziele und
Projekte der UNESCO in der deutschen
Politik, der Fachwelt und der Öffentlichkeit vermitteln und so »zu einer weltoffenen Wissensgesellschaft in Deutschland« beitragen. Ein Blick auf die personelle Besetzung der Organe und Gremien der Deutschen UNESCO-Kommission
genügt um zu wissen, warum die bildungspolitischen Ziele der UNESCO unzureichend kommuniziert werden. Diejenigen, die beraten werden sollen, sind
unter anderem in der Kommission
selbst vertreten als Mitglieder des Bundestages, der Bundesregierung und der
Kultus- und Wissenschaftsministerien
der Länder.
Damit sind die Parteien entsprechend
ihrem politischen Kräfteverhältnis dort
abgebildet. Kein Wunder, dass bei dieser
parteipolitischen Verflechtung nur der
kleinste gemeinsame Nenner in Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung vorgegeben ist. 
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Bildungsgerechte Schule in Kreuzberg
Ein pädagogisches Konzept, aber nicht nur

von Sabine Bartsch, Schulleiterin der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

A

ufregendes Kreuzberg: Politisch bewegt. Ethnisch bunt. Künstlerisch
al
ternativ. Kneipen, Cafés, Bars, Kabaretts, Theater, SwingerClubs, Vegan bis
Curry
wurst. Wohnraum der teuerste.
Wandel und auch Verdrängung. Unsere
Schule mittendrin. Mittendrin im schicken Bergmannkiez. Unsere Kinder kommen überwiegend aus dem alten SO 36.
Sie sind stolz auf eine Kiezvergangenheit, die sie gar nicht mehr erlebt haben, auf der Suche nach einer Identität,
die Armut und verletzter Ehre etwas
entgegenzusetzen hat. Bildung, Ausbildung, Perspektiven von Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit erwarten
sie, wenn sie an unsere Schule kommen.
Tapfer sind sie dabei oft ihre eigenen Erzieher.

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

Die drei Säulen – Gemeinschaftsschule,
Inklusive Schule, Ganztagsschule – der
bildungsgerechten Schule sind unser
Tempel. Individuelle Förderung, multiprofessionelle
PädagogInnenteams,
Binnendifferenzierung, Soziales Lernen,
Kunst und Kultur, Wissenschaftliche
Evaluation, enormer Lernzuwachs, gute
Abschlussquoten. Vieles und mehr
könnten unsere Kreuzberger Nachbarschulen ebenso von sich berichten.
Wie ist es möglich, dass angesichts
dieser hohen Qualität pädagogischer
und lernerfolgsorientierter Instrumente,
Einsätze und vor allem bildnerisch und
erzieherisch tätiger Menschen so viele
Eltern diesem sagenhaften Stadtteil und
seinen sagenhaften Schulen ihre Kinder
entziehen? Denn so ist es. Jährlich sinken die Anmeldezahlen an den Kreuz
berger Integrierten Sekundarschulen.
Ein Stadtteil entlässt seine Kinder.
Dabei ist Kreuzberg der historische
Nabel Berlins. Da war schon immer alles
anders. Da war schon immer alles freier,
unangepasster, kontroverser, solidarischer – auch härter. Ein Katalysator der
Vielfalt. Die Vielfalt kann man nicht
pflegen und kreativ entwickeln, wenn
man zur Segregation zurückkehrt. Das
aber passiert, wenn sämtliche Kreuzberger Sekundarschulen bis auf eine ohne
eine gymnasiale Oberstufe arbeiten,
wenn Gebäude des vorletzten Jahrhun-
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derts aus Mangel an Investitionen nicht
nur an äußerlicher Attraktivität verlieren, sondern auch den Ansprüchen des
modernen Lernens nicht mehr genügen.
Die Finanzpolitik zwingt zudem den Bezirk zu Sparmaßnahmen im Schul-, Jugend- und Bildungsbereich. Denn Haushaltsdefizite werden nach einer Rechnung ermittelt, die Pro-Kopf-Quadratmeterzahlen für Schulen ansetzt und wobei
völlig aus dem Blickfeld gerät, dass der
Raum der dritte Pädagoge ist. Die Politik
muss die Chance einer gut gebildeten
und ausgebildeten wohnortverbundenen Jugend wahrnehmen und darf diese
Jugend nicht ein weiteres Mal verletztem Stolz, Armut und Verdrängung
überlassen. Für die Lösung von verletztem Stolz, Armut und Verdrängung bedarf es pädagogischer Konzepte, die
strukturell nicht nur ausreichend, sondern üppig ausgestattet werden müssen. Zudem muss die Politik die bitteren
Einsichten in die Folgen segregativer Bildungssysteme und -einrichtungen in
flammende Aufklärung umsetzen und
Überzeugungsarbeit leisten. Besonders
unter der gentrifizierten Bevölkerung in
ihren hippesten Wohngegenden.
Kinder, wenn sie ein ganzheitliches
Bild der Welt erwerben sollen, damit sie
ein ganzheitlicher Mensch werden können, müssen auch mit den Kindern der
ganzen Welt zur Schule gehen. Werden
Kinder gesellschaftlich mit den Mitteln
der Bildung segregiert, wird niemals nur
eine Hälfte unglücklich.
Mit seiner sagenhaften Berühmtheit
weit über Berlins, über Deutschlands
Grenzen hinaus, mit seiner Berühmtheit
aufgrund aufregendster Bewegung und
Reibung durch Vielfalt könnte der Bezirk
Kreuzberg ein Bildungsleuchtturm statt
eines
Brennpunktschulendampfkoch
topfes werden. Ein Bildungsleuchtturm
für mehr Bildungsgerechtigkeit und all
das Glück, das damit einhergeht. Dafür
muss man in der Finanzpolitik den Mut
zur »ungerechten« Verteilung aufbringen. Mehr dort, wo wenig ist. 
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Es geht auch anders
Foto: Privat

Plädoyer für epochalen sozialwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe I

von Ryan Plocher, Sprecher der Jungen GEW

I

m Frühling 2014 hatte ich den Luxus,
mein 24-monatiges Referendariat zum
Teil mit Team-Teaching anzufangen, und
zwar in zwei Parallelklassen des achten
Jahrgangs der Fritz-Karsen-Schule. Mein
Seminarstundenplan erlaubte es mir, in
einer Klasse in allen sozialwissenschaftlichen Fächern (Erdkunde, Ethik, Geschichte, Sozialkunde) zu hospitieren
und unter Anleitung zu unterrichten. In
der anderen Klasse war es nur möglich,
zu den zwei Stunden Geschichte/Sozialkunde zu kommen.
Auf diese Weise konnte ich leicht
epochalen Unterricht mit konventionellem Unterricht vergleichen. Epochaler
Unterricht heißt hier, dass in einer Woche nur eins von den vielen sozialwissenschaftlichen Fächern für die Dauer
einer Unterrichtseinheit unterrichtet
wurde. Anders gesagt: Die Fächer rotierten etwa im Wochentakt, aber alle wurden von einer Person unterrichtet. Mir
wurde es innerhalb von wenigen Wochen klar, dass dies definitiv die bessere
Unterrichtsform ist.

Nachteile der Ostereierpädagogik
Erstens ist es für die Lehrkraft und die
SchülerInnen wesentlich leichter, gedanklich bei einem Thema über einen
kürzeren Zeitraum zu bleiben. Das deklarative Wissen (Wissen über Sachverhalte) ist leichter abzurufen und man
gelangt schneller zu Analyse- und Urteilsfragen. Somit muss man nicht jede
Stunde damit beginnen, dass sich alle in
der Klasse (inklusive Lehrkraft) nur mit
viel Mühe an die Unterrichtsinhalte der
vorherigen Woche erinnern.
Weiter fallen bei der herkömmlichen
Art die Fächer andauernd wegen Krankheit, standarisierter Prüfungen, Feiertage und anderer Aktivtäten aus. Unter allen unsinnigen Fragen der Ostereierpädagogik ist folgende am dümmsten:
»Könnt ihr euch an den Geschichtsunterricht vor drei Wochen erinnern?«

Wenn der Unterricht regelmäßiger über
einen kürzeren Zeitraum abgehalten
wird, dann ist die Planung um den ausgefallenen Unterricht für alle einfacher.
Außerdem hat die Lehrkraft viel regelmäßiger und häufiger Kontakt zu einer
Klasse und dadurch eine bessere pädagogische Bindung. Ich kenne die Klasse,
die ich fünf Stunden in der Woche hatte,
viel besser als jene, die ich nur zwei
Stunden in der Woche hatte. Dementsprechend sind Klassenführung, Binnendifferenzierung und Benotung für mich
in der epochalen Klasse viel leichter.

Erleichterung für BerufsanfängerInnen
Für den Berufsanfang ist in der Regel
eben nicht das Fachliche die Überforderung, sondern die Einstellung auf eine
unbekannte Lerngruppe und ihre Klassenführung. Dies mag alles ziemlich logisch, ja selbstverständlich sein, aber
die Meinung unter den Lehramtsstudierenden und ReferendarInnen sowie ihre
DozentInnen und FachseminarleiterInnen der Geschichte und der Politikwissenschaft ist in der Regel eher gegenteilig. Es sei für uns eine Zumutung, fachfremd von Anfang an unterrichten zu
müssen. Aber anstatt im Studium oder
im Referendariat die angehenden Lehrkräfte auf diese Chance aufmerksam zu
machen, viel Zeit mit einer Lerngruppe
verbringen zu können, bleibt es typisch
lehrerInnenhaft beim Meckern.

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

Bei der Einsetzung der vielen neuen
QuereinsteigerInnen sollten von den
Schulleitungen allerdings mehrere Voraussetzungen beachtet werden. Nur diejenigen, die sich dazu bereit erklären,
sollten so eingesetzt werden. Es gibt
nach wie vor HistorikerInnen, die so besessen von der Antike sind, dass sie
sich nicht für das heutige internationale
Geschehen oder die ethische Regelung
des menschlichen Zusammenlebens interessieren können. (Meines Erachtens
sollten diese Menschen keine Lehrkräfte
werden, da Lehrkräfte eher begeisterte
GeneralistInnen sein sollten, aber das
tut nichts zur Sache.) Weiter muss man
davon wegkommen, dass diese Wissenschaften so enorme Unterscheidungen
auf Mittelstufenniveau haben, dass PolitikwissenschaftlerInnen auf keinen Fall
Erdkunde unterrichten können. Dies ist
in der Sekundarstufe I schlicht nicht der
Fall, solange man die Unterstützung seiner fachkundigen KollegInnen hat.
Wichtiger wäre es, die Kompetenzen
und Lehrpläne der verschiedenen Fächer in der Sekundarstufe I realitätsnah
und laienverständlich auszudrücken.
Nicht alle haben gerade die politikdidaktischen Streitereien der letzten 30 Jahre
im Kopf zwischen Peter Massing, Joachim Detjen und Wolfgang Sander, wenn
sie in den Lehrplan schauen. Kompromiss soll nicht zur Unverständlichkeit
führen.
Schließlich sollte sich die LehrerInnenausbildung auf die Realität in Berlin
einstellen: In der Sekundarstufe I leistet
man eben mehr erzieherische Arbeit in
Berlin als am Düsseldorfer Schicki-
Micki-Altsprachengymnasium und es ergibt didaktisch mehr Sinn, eine Klasse
von so wenigen Menschen wie möglich
unterrichten zu lassen. Von daher sollten LeiterInnen der Fachseminare sowie
die DozentInnen für Fachdidaktik eher
das fächerübergreifende Unterrichten in
der Ausbildung fördern, wie es von
vielen Lehrkräften in Berlin auch erwartet wird.
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Für den Handapparat jeder
Beschäftigtenvertretung

1

.223 Gramm – Der neue Handkommentar von Kohte, Faber und Feldhoff ist nicht nur in Bezug auf Gewicht
und Format im wahrsten Sinne des Wortes handlich. Deshalb greift bei diesem
Werk auch nicht die Lastenhandhabungsverordnung.
Wer im Bereich Personalvertretung mit
Arbeitsschutz zu tun hat, weiß nur zu
gut, dass noch immer viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, um
den Verantwortlichen die letztendlich
gemeinsame Zielsetzung zu verdeutlichen. Schließlich geht es im Arbeitsschutzrecht nicht um unmittelbare
Rechtsfolgen – wenn der Arbeitgeber
das und das nicht tut, dann hat es bestimmte definierte Konsequenzen – sondern um eine Verbesserung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten.
Der Handkommentar wird im Teil 1
durch Erläuterung der Grundlagen des
europäischen Arbeitsschutzrechtes eingeleitet. Diese formulieren das Grundrecht auf gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen: »Arbeit darf Menschen nicht in ihrer Gesundheit beeinträchtigen oder gar schädigen. Ebenso
wie die Demokratie darf die Gesundheit
nicht am Werktor aufhören«. Dementsprechend finden sich im Handkommentar nicht nur Regelungen zum Ar-
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beitsschutz und zur Gesundheitsprävention (Teil 2) und Arbeitsschutzverordnungen (Teil 3), sondern auch ein
Teil 4 zum Arbeitszeitrecht (inklusive
Urlaub im Zusammenhang mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz), ein Teil
5 über beschäftigungsspezifischen Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheitsorganisation (Teil 6) und ein Kapitel über die
individuelle und kollektive Rechtsdurchsetzung.
Die Ausgestaltung des Initiativrechts
der Personalräte ist bisher an keiner anderen Stelle so umfassend und kompakt
zusammengestellt worden. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Maßnahmenbegriff
(Mitbestimmung nach § 75 (3) Ziff. 11
BPersVG) wird dabei konsequent weitergedacht, um Personalräten vielfältige
Möglichkeiten für Initiativanträge zu eröffnen: So ist die in § 11 ArbSchG normierte arbeitsmedizinische Vorsorge eine Maßnahme zur Vermeidung sonstiger
gesundheitlicher Gefahren.
Bedeutend für Beschäftigtenvertretungen sind die bei vielen Einzelregelungen
zu findenden Hinweise auf die Nachrangigkeit des Haushaltsrechtes bei normativen Verpflichtungen. Das heißt konkret, bei gesetzlichen Verpflichtungen
beispielsweise zur Lärmminimierung
hat der Hinweis auf eine angespannte
Haushaltslage keine Bedeutung.
Auch beim zentralen Thema Gefährdungsbeurteilung weist der Band durch
den Bezug zum Initiativrecht auf Handlungsmöglichkeiten der Personalräte
hin: Unterlässt der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung, kann die Personalvertretung initiativ eine Maßnahme
beantragen, macht er eine Gefährdungsbeurteilung, muss er die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Mitbestimmung
vorlegen.
Die ausführliche, sorgfältige und umfangreiche Kommentierung mit praxistauglichen Hinweisen für individuelle
und
kollektive
Rechtsdurchsetzung
stärkt die Rechte der Beschäftigten und
der
Beschäftigtenvertretungen.
Der
Handkommentar zum gesamten Arbeitsschutzrecht gehört in den Handapparat
jeder Beschäftigtenvertretung.



Susanne Reiß/Manfred Triebe

Kohte, Faber, Feldhoff (Hrsg.) Gesamtes Arbeitsschutzrecht – Arbeitsschutz/ Arbeitszeit/ Arbeitssicherheit/ Arbeitswissenschaft, Handkommentar. Nomos, Baden-Baden 2014. 1402 Seiten, 128 Euro.
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Offene Fragen zum Kriegsbeginn

Foto: Privat

Ein Besuch der Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg in Belgien und Deutschland

von Lore Nareyek, pensionierte Lehrerin

K

arl Kraus endet 1919 sein apokalyptisches Weltkriegsdrama, nachdem der
Mars mit einem Bombenhagel die Erde
zerstört hat, mit dem Ausspruch Gottes:
»Ich habe es nicht gewollt.« Der Historiker Christopher Clark lässt in seinem
Bestseller «Die Schlafwandler« die europäischen Politiker, Kaiser, Könige, Zaren
in einen Weltkrieg hineinschliddern, ohne es zu wollen. Angela Merkel und die
europäischen Regierungschefs seufzen
an den Gräbern im belgischen Ypern, so
etwas dürfe nicht noch einmal geschehen.

Wer hat diesen Weltkrieg gewollt?
Die roten Mohnblumen, die im Frühjahr
1915 auf den flandrischen Feldern blühten, sind Symbol des 1. Weltkrieges in Bel
gien, Frankreich und England, gemäß dem
Gedicht des Kanadiers John McCrae von
1915 »In Flanders‘ Fields« (siehe auch
das Museumslogo auf S. 2). Die Belgier
berichten sehr zurückhaltend und sachlich (die Mohnblume auf Taschen und
Blöcken als Souvenir), während in
Frankreich und England das Heldentum
bei der Befreiung dominiert (Zinnsoldaten und kleine Kanonen als Souvenirs).
Ich möchte nun zwei aktuelle Ausstellungen gegenüberstellen, die des belgischen Flanders Fields Museum (FFM) in
Ieper von 2012 und die zentrale deutsche Ausstellung im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin, die noch
bis zum 30. November 2014 zu sehen ist.
Beide arbeiten mit moderner Videotechnik, mit vielen Dokumenten, anschaulich und die persönliche Betroffenheit mit vielen »Ego-Dokumenten« einbeziehend, das FFM sogar mit der Möglichkeit, eigene Familienmitglieder oder

Bekannte namentlich im Krieg zu verfolgen. Bei den brutalen Fotos von Totenfeldern, Marslandschaften und entstellten Verletzten ist die Betroffenheit
schnell zu schaffen. Besonders eindringlich wirken die Filme im FFM, wo Schauspieler in historischen Uniformen authentische Texte von Soldaten sprechen.
Das FFM hat großräumig Platz zur Verfügung, während man sich im DHM fragt,
warum man sich bei dieser zentralen
Ausstellung auf den Kellerbereich des
Pei-Baus beschränkt, anstatt die oberen
Etagen zu nutzen und damit Ruhe zur Be
trachtung zu haben. Besonders wenn
Gruppen (und es sind viele!) durch die
Ausstellung geführt werden, ist es extrem
eng – da helfen auch die Audioguides
wenig, die nur wenige Objekte erläutern.
Das FFM geht historisch vor und fügt
große Tafeln mit Zusammenhängen des

Geschehens ein, auf denen nicht nur
historische Ereignisse, sondern auch die
Profiteure des Krieges benannt werden.
Das DHM stellt 14 Stationen des Krieges
dar, von Ypern bis Berlin, und zeigt exemplarische Gegenstände: Uniformen,
Maschinengewehre, Gasmasken, aber
auch Postkarten und Tagebücher. Die
historische Entwicklung wird per Film in
einem kleinen, offenen Raum bei miserabler Akustik anschaulich dargestellt,
wenn auch wesentliche Hintergründe
fehlen. Ohne eine qualifizierte Führung
und Vorbereitung ist der Betrachter hilflos der Materialfülle ausgeliefert.
Die Frage, warum dieser Krieg kam,
bleibt offen. Am Schluss wird bei der
Uniform Liebknechts nur erwähnt, dass
er gegen die Kriegskredite im Dezember
1914 stimmte. Warum er dagegen
stimmte, wird nicht gesagt. Dabei hat er

John MacCrae’s Gedicht über den Ersten Weltkrieg mit einer Klatschmohn-Blüte. 

Foto: WIKIPEDIA
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deutlich auf die Verbindung von Wirtschaft und Militär verwiesen. Die Neuaufteilung der Welt im Interesse des
boomenden deutschen Kapitals, die Sicherung und Eroberung von Ressourcen, Bodenschätzen und billigen Arbeitskräften, das Herunterdrücken der
Sozialdemokratie in der nationalen
Stimmungsmache, alle diese Zusammenhänge finden kaum Erwähnung und
gehen unter im Detailismus.
Das pädagogische Material des DHM
ist unterschiedlich. Für die Klassen 6-8

Schulschiff auf Schlingerkurs
Zwölf Jahre Steuerungskultur – 12 Jahre
Fehlsteuerung: Die Versprechen einer
Schulqualitätsentwicklung von oben
herab haben sich nirgendwo eingelöst.
Der angerichtete Scherbenhaufen anhand einiger Beispiele:
•	
Abbau von notwendigem Personal
an allen Schulformen, besonders an
Brennpunktschulen.
•	Arbeitszeitverlängerung für alle Lehrerinnen
•	Zukünftig unausgebildete oder nicht
passend ausgebildete Lehrkräfte
•	
Abbau von notwendigen Studienplätzen für Grundschulehrkräfte
•	
Soziale Entmischung an Schulen
durch Rankingstrukturen
•	Fehlender Lebensraum an Ganztagsgrundschulen für Kinder
Die Liste ließe sich noch unendlich ver
längern. Folgende Fragen bewegen uns
dabei:
•	Wie die Allianz aus ISQ, IQB und Bildungsverwaltungen funktioniert und
die Solidarität in der Gesellschaft
ausgehebelt.
•	
Wie Kollegien drangsaliert und in
den Burnout getrieben werden.
•	Wie der Lehrerberuf und die pädagogische Praxis entwertet werden.
•	Wie alle Profitierenden erfolgreich abtauchen und nir
gends Verantwortliche für die Plün
de
rung des Schulsystems auszumachen sind.
Die Veranstaltung »Schulschiff auf Schlin
gerkurs« findet statt am Freitag, 9. Ok
tober 2014 um 18 Uhr im DGB-Haus,
Leuschnersaal (Keithstraße1/3 10787)
mit Prof. Dr. Rainer Dollase. Gemeinsam
veranstaltet von den Fachgruppen
Grundschulen, Sonderschulen und dem
Kreuzberger Bildungsforum. Sybille Recke

gibt es ein kleines Heftchen gratis mit
Aktualitätsbezug und Fragen (muss im
Klassensatz vorbestellt werden), dass
gut gelungen ist. Das Material für ältere
Schüler kostet 6 Euro und ist wenig ergiebig: einige Gegenstände der Ausstellung werden erläutert, dann geht es
aber zu 50 Prozent um das Schicksal der
Pferde im Krieg (wegen der Kooperation
mit dem Stage-Theater).
Zur Vorbereitung empfehle ich die
Biografie eines der größten Waffenhändler der Geschichte, Sir Basil Zaharoff,

| S e p t e m b e r 2 014

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

Schule und Museum
Das Jüdische Museum Berlin veranstaltet dazu im Oktober eine Tagung

von Rosa Fava für das Team »Vielfalt in Schulen«

D

as Jüdische Museum Berlin arbeitet
in den letzten Jahren verstärkt mit
Schulen und dabei insbesondere mit Integrierten Sekundarschulen zusammen.
Durch langfristige Projekte mit SchülerInnen und Fortbildungen für Lehrkräfte
möchten wir die interkulturelle Öffnung
von Schulen unterstützen und das Museum für neue Besuchergruppen stärker
öffnen. Im Projekt Vielfalt in Schulen hat
das Jüdische Museum Berlin über zwei
Jahre eine Bildungspartnerschaft (20122014) mit drei Berliner Schulen erprobt.

Ziele und Themen der Tagung
Langfristige Kooperationen zwischen
Schulen, Museen und anderen Bildungsträgern sind ein guter Weg, um gemeinsam Lern- und Bildungsprozesse für
SchülerInnen zu gestalten. Die Zusammenarbeit wirft aber auch viele praktische und konzeptionelle Fragen auf. Die
Fachtagung im Oktober 2014 soll ein Forum bieten für den Austausch aller Beteiligten. Unser Ziel ist es, den Austausch unter den AkteurInnen der unterschiedlichen Arbeitsfelder anzuregen
und durch Impulse aus unseren Erfahrungen und Reflexionen zu bereichern.
Die praktische Arbeit des Museums
mit den drei Partnerschulen im Projekt
Vielfalt in Schulen sowie mit anderen

Partnerschulen des Jüdischen Museums
steht dabei im Vordergrund. Erfahrungen, Ergebnisse und offene Fragen werden präsentiert und zur Diskussion gestellt. Auf zwei Panels und in einem Impulsreferat gehen wir darüber hinaus
den Fragen nach, was damit gemeint ist,
wenn wir von Migrationsgesellschaft,
Vielfalt und diskriminierungskritischer
Pädagogik sprechen, wie Schulen und
Museen im Feld Diversität und Antidiskriminierung zusammenkommen und
wie Politik und Gesellschaft die interkulturelle Öffnung von Schulen unterstützen können.
In Workshops und Arbeitsgruppen
stellen wir folgende Fragen zur Diskussion: Wie spiegeln Heterogenität und individualisierendes Lernen sich in der
Lern- und Schulkultur? Wie umgeht man
die Fallstricke ethnisierender pädagogischer Ansprache, wenn man zugleich
die Repräsentation verschiedener Gruppen stärken will? Wie lassen sich
Sprachbildung und das Sprechen über
Diskriminierung in den Schulalltag integrieren?
Das vollständige Programm der Abschlusstagung im Oktober findet sich
unter www.vielfalt-in-schulen.de Wir laden sehr herzlich Lehrkräfte, SchulpädagogInnen, Mitarbeiter von freien Bildungsträgern und alle anderen Interessierten zur Tagung ein.

S e p t e m b e r 2 014 |

blz S e r v i c e

Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße präsentiert eine neue
Dauerausstellung, die stärker die gesamte Breite des Widerstandes zeigt.

Foto: Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Aufführungen Kritisch gesehen
TuSch (Theater und Schule) ist
schon seit längerem ein internationales Erfolgsmodell; jetzt
gibt es mit der Ausweitung auf
die jüngeren Jahrgänge eine
weitere Erfolgsgeschichte:
 uKi, die Zusammenarbeit von
T
Kindertheatern (vielfach Figurentheater) mit Kindergärten.
Der »TuKi-Festtag 2014« zum
Abschluss des 3. TuKi-Jahres
machte deutlich, wie verwurzelt die Initiative in der Berliner
Kulturlandschaft bereits ist; er
zeigte zudem, wie stark sowohl
Kinder wie Kindertheatermacher von der Begegnung profitieren.
Spielzeitabschluss bei den Berliner Theater-Jugendclubs. Sie
sind inzwischen zu einem wich
tigen Bestandteil der Theaterkultur geworden, setzen eigene
Akzente, in Anlehnung an »ihr«
Theater oder in produktivem
Widerspruch dazu. Zum Ende
der Spielzeit trafen sich die
Clubs zu Austausch und Workshops, Diskussionen und gegenseitigen Besuchen – jeweils
mit faszinierenden Doppelvorstellungen. Eine gute Möglichkeit, um Gestaltungsideen und
Gestaltungskraft von Jugendlichen kennenzulernen und zu-

gleich die Reaktionen des zahlreich erschienenen jugendlichen Publikums zu erfahren.
Die Berliner Kinder- und Jugendtheater beteiligen sich
gern und oft an internationalen
Kooperationen. So hatte das
Grips-Theater gleichzeitig mit
der Compagnie Peideia aus
Sao Paulo am Thema Wasser
gearbeitet. Bei Grips wurde daraus »Durst«; die Brasilianer
konnten ihr Ergebnis »Yatu –
Gutes Wasser« bei einem Gastspiel in Berlin zeigen. Das war
zum einen eine Begegnung mit
einer Kindertheaterkultur, die
direkt »didaktisch« mit eher
simplen Ratschlägen arbeitet
und den Zuschauern Beispiele,
wie man Wasser sparen kann,
als Szenenfolge präsentiert.
Das Gastspiel brachte aber
auch eine mehrfache Überraschung durch ein für uns ungewöhnliches theatrales Mittel:
den szenisch und inhaltlich wirkungsvollen Auftritt von Geistern aus der Folklore, die Kräfte
und Erscheinungen der »Natur«
sinnlich erfahrbar machen und
zugleich transzendieren.
Dass sich auch Sachtexte theatral aufbereiten lassen und zu

starker Publikumswirkung
kommen können, zeigt Strahl
mit »Am Ende ist man immer
nur wer anderes«. Es geht freilich um eine »Suche zum Thema Sexualität« – und da sind
emotionale Wirkungen beinah
schon garantiert. Zumal es
nicht um eine bebilderte Sachkunde geht, sondern um die
Freiheit der eigenen Entscheidung. Und: bei Strahl kommen
Jugendliche zu Wort. Autorin
und Regisseurin haben Neuköllner SchülerInnen, 13-14 bzw.
16-17 Jahre alt, interviewt; die
SchauspielerInnen steuerten eigene Geschichten und Meinungen bei. Dazu kamen weitere
Recherchen in praktischen
Theaterwerkstätten, wiederum
in direktem Kontakt mit Jugendlichen und PädagogInnen.
Das (vielfach erstaunliche!) Material wird locker und unverkrampft serviert; es ist szenisch geschickt aufbereitet; es
wärmt das Publikum an, fordert
es auch, provoziert manchmal.
Verblüffend und erfreulich, wie
undogmatisch die Jugendlichen
sich äußern; auch wenn sie
glaubensmäßig (sehr unterschiedlich!) gebunden sind. Ein
wichtiger Blick also in die facettenreiche Berliner Wirklichkeit
von heute – von großem Interesse auch für Pädagogen, denen nicht immer so offen erzählt wird (ab 13).

Hans-Wolfgang Nickel

lerInnen aller weiterführenden
Schulformen in Deutschland
und den jeweiligen Partnerländern. Die für den Antrag notwendigen Unterlagen, Bewerbungskriterien und weitere Hinweise zum Programm unter
www.ensa-programm.com, Kontakt: Viktoria.Jeske@engagement-
global.de

A K TI V ITÄTEN

SONSTIGES

Entwicklungspolitischer
Schulaustausch
Das ENSA-Programm fördert ent
wicklungspolitischen Schulaustausch: Bewerbungen für 2015
sind noch bis zum 30. September 2014 möglich. Anträge können von allen weiterführenden
Schulen in Deutschland und Eltern- oder Fördervereinen sowie
Nichtregierungsorganisationen
(NRO) in Kooperation mit diesen Schulen gestellt werden.
ENSA ist ein Programm von Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen
und wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführt. ENSA
fördert 15- bis 24jährige Schü-

Zimmer gesucht
Für unseren Fremdsprachenassistenten suchen wir von September 2014 bis Juni 2015 ein
Zimmer in Berlin, bevorzugt in
den nördlichen oder östlichen
Bezirken. Seth ist 29, kommt
aus Denver (USA), spricht
Deutsch und ist studierter Historiker und Soziologe. Ich
freue mich, wenn jemand etwas
anbieten könnte! Eva Wagner
(Mentorin) von der ReinholdBurger-Schule. Kontakt: evacatherina.wagner@web.de

Neue Dauerausstellung zum
Widerstand gegen den
Nationalsozialismus
Seit Juli 2014 präsentiert die
Gedenkstätte Deutscher Widerstand in den historischen Räumen des Umsturzversuches
vom 20. Juli 1944 die neue Dauerausstellung »Widerstand gegen den Nationalsozialismus«.
In 18 Themenbereichen wird nun
die gesamte soziale Breite und
weltanschauliche Vielfalt des
Kampfes gegen die nationalsozialistische Diktatur dokumentiert. Die barrierefreie Daueraus
stellung wird durch ein umfangreiches Angebot von Medien
und Begleitmaterialien sowie einen Audioguide in sieben Sprachen und eine Videoführung in
deutscher Gebärdensprache ergänzt. Für alle Besuchergruppen von mehr als acht Personen
ist eine vorherige Anmeldung
unter Tel: +49-(0)30/26 99 5000 erforderlich. Für Besuchergruppen (maximal 50 Personen)
gibt es eine kostenfreie Führung. Ebenfalls buchbar ist ein
Seminar (maximal 20 Personen).
Weiter Informationen und Anmeldung unter www.gdw-berlin.
de/de/kontakt/kontakt/anmeldung

STE L L EN B Ö RSE
Wer sucht zwei Kindheitspädagoginnen mit zusätzlichen Be-
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rufsabschlüssen als Sport- und
Gymnastiklehrerin und Gesundheits- und Krankenpflegerin? Wir
sind seit diesem Jahr (2014) Bachelorabsolventinnen in Kindheitspädagogik und möchten ein
neues Team besetzen in einer
bereits bestehenden Kindertagesstätte. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Neugründung zu
unterstützen, die ein Team zu
besetzen hat. Unser pädagogi
sches Verständnis beinhaltet:
• Das Kind als vollständiges
Mitglied der Gemeinschaft mit
all seinen Rechten auf Partizipation und Inklusion
• konstruktivistisches Verständ
nis von kindlicher Entwicklung,
Kinder als neugierige und kompetente Weltentdecker
• Kinder brauchen Raum, um
ihre Bewegungs- und Ausdrucks
bedürfnisse ausleben zu können
• Die pädagogische Fachkraft als
BegleiterIn, BeobachterIn, InitiatorIn und EntdeckerIn
Kontakt: Jessika: jambehrens@
yahoo.de und Korinna: korinna.
zart@gmx.de

Teilzeittätigkeit an der Grundschule: Ab Februar 2015 in Rente mit 63. Ehem. Vkl (staatl. anerk. als Erz.) mit Montessori-Diplom und DaZ-Lehrerzertifikat
der TU sucht zum 1.2.2015 eine
Teilzeittätigkeit an der Grundschule. Habe seit 2005 temp.
Lerngruppen durchgeführt und
Förder-DaZ-Unterricht und teilweise Vertretungsunterricht in
1/2 erteilt. Suche daher adäquate Tätigkeit für Klassenstufe 1-3
auf PhB/ Honorar- oder Minijobbasis, stunden- oder tageweise.
TeDa155@t-online.de

INTERNET
www.kein-taeter-werden.de Etwa 6,4 Prozent der Mädchen und
1,3 Prozent der Jungen werden
vor ihrem 16. Lebensjahr Opfer
sexuellen Missbrauchs. Jährlich
gibt es laut polizeilicher Kriminalstatistik etwa 12.000 Anzeigen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Experten sind sich jedoch einig, dass die meisten
Übergriffe im sogenannten Dunkelfeld stattfinden und nicht
bekannt werden. Um therapeutische Präventionsmaßnahmen
für potenzielle Täter zu etablieren, wurde 2005 das Projekt
»Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld«
(PPD) am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin

der Berliner Charité ins Leben
gerufen. Das Projekt bietet Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und/
oder Kinderpornografie konsumieren und deshalb Hilfe suchen, kostenlos und durch die
Schweigepflicht geschützt therapeutische Hilfe. Die Therapie
integriert verschiedene Ansätze
und bezieht auch eine medikamentöse Unterstützung mit ein.
Das Therapieprogramm wendet
sich an Menschen, die von sich
aus und ohne gerichtlichen Druck
therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Das Präventionsprojekt Dunkelfeld ist
Initiator und Koordinator des
deutschlandweiten Präventionsnetzwerks »Kein Täter werden«,
das bundesweit therapeutische
Angebote anbieten will.

nerationsübergreifende und lebenslagenorientierte Lotsenfunk
tion im Netz für alle Familienmitglieder. bildungsserver.berlin-brandenburg.de/351+M554
45812da9.html

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

• Mündliche Leistungsfeststellung
in den modernen Fremdsprachen:
Antworten auf häufig gestellte
Fragen zur Leistungsfeststellung anstelle einer Semester
klausur in der Qualifikations
phase der gymnasialen Oberstufe www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/11085.html

www.iboeb.org/aktuelles/detail/iboeb/wider_die_oekonomische_monokultur.html
In
der Süddeutschen Zeitung vom
16. Juni 2014 fordert die Ökonomin und Philosophin Silja
Graupe, »die ökonomische Lehre
darf sich nicht blind einer Weltsicht verschreiben« und wendet
sich gegen die »extreme Einseitigkeit der ökonomischen Lehre«, die Folge des »ökonomi
schen Imperialismus« sei. Schon
vorher gab es einen Bericht
über »Kritische Wirtschaftsstudenten«, die sich »wider die traditionelle Lehre« wenden. Mehr
auf den oben aufgeführten Seiten der Initiative für eine bessere ökonomische Bildung.
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• »Bildung durch Sprache und
Schrift« (BiSS) – Auftakt der Bund-
Länder-Initiative in Berlin. Kinder und Jugendliche in ihrer
sprachlichen Entwicklung noch
besser zu fördern und ihnen so
einen gerechten Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teil
habe zu ermöglichen, ist das
Ziel dieses Forschungs- und
Entwicklungsprogramms. www.
biss-sprachbildung.de
• Elternratgeber Computerspiele:
bildungsserver.berlin-brandenburg.
de/351+M55a81e52210.html

• Leistungsdifferenzierte Klassenarbeiten in Mathematik: Die
Senatsbildungsverwaltung stellt
drei Modelle für die Konzeption
und die Bewertung differenzierter Klassenarbeiten vor mit:
bildungsserver.berlin-brandenburg.de/mathematik.html

SENIORINNEN
Die Veranstaltungen der SeniorInnen sind offen für alle GEWMitglieder und Gäste! Fahrt- und
Eintrittsgelder tragen die Teilnehmenden selbst.
GEW-Chor: 10.9., 17.9. und 1.10.
jeweils um 17 Uhr im GEWHaus, Ahornstr. 5, Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74
GEW-Stammtisch für RuheständlerInnen: 24.9 von 14.30
bis 16.30 Uhr im »Ulrichs – Café, Küche und Kultur« in der
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11
(ehem. Einemstraße) / Eingang
Ahornstraße, Kontakt: Monika
Rebitzki, Tel. 471 61 74

Der Bildungsserver BerlinBrandenburg empfiehlt:
• Berliner Bildungs-Abc erschienen: Die Broschüre informiert
über die Berliner Bildungslandschaft von der vorschulischen
bis zur beruflichen Bildung: bil- Junge Alte in der GEW:
dungsserver.berlin-brandenburg. • 30. September 2014: Wanderung entlang der Panke vom
de/351+M5636c5c1e42.html
Wedding bis nach Pankow.
• Familienportal Zuhause in Treffpunkt 10 Uhr U-Bahnhof
Berlin: Das Portal bietet eine ge- Reinickendorfer Str. (U6) / Aus-

gang Müllerstr. Ecke Schulzendorfer Str. Kontakt: Lore Albrecht, Tel. 312 83 97
• 8. Oktober 2014: Führung im
Deutschen Historischen Museum (DHM) zur Ausstellung
»1914 – 1918. Der Erste Weltkrieg«. Eintritt 8 Euro. Treff:
10.45 Uhr am Eingang des DHM,
Kontakt: Lore Kujawa, Tel. 491
85 62
BSA Kreuzberg
• 24. September 2014: Dahlienschau im Britzer Garten, Kontakt: Harald Berger, Tel. 555 63
60
BSA Lichtenberg
• 18. September 2014: Führung
im Schloss Oranienburg und
Spaziergang im Schlosspark.
Treffpunkt um 10.45 Uhr am
Schlossplatz 1, Oranienburg,
Kosten 4 Euro für Mitglieder der
GEW-Lichtenberg, 6 Euro für Gäste, Kontakt: Elke Sabrowski
Tel. 511 58 26

• 14. Oktober 2014: Spaziergang im Tiergarten mit Gaslaternenmuseum im Freien und
den Gedenktafeln für Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht. Treffpunkt um 10 Uhr
auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Tiergarten. Kontakt: Erich
Juhnke, Tel. 975 75 64
BSA Pankow
• 23. September 2014: Dampferfahrt auf der Spree um 11
Uhr an der Anlegestelle 'Hackescher Markt/Alte Börse' in Mitte.
Kosten: 8,50 Euro. Nicht-PankowerInnen sind herzlich willkommen.
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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

Spielen
macht
stark!

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.

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 76 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch
die neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de

Supervisionsgruppe

45 x 40
Was tun bei

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

www.tdh.de /spielen

ARTHROSE ?

Was kann man selbst bei Arthrose tun?
Können die Vorstufen dieser häufigsten
Gelenkkrankheit bereits wirksam behandelt
werden? Auf diese Fragen gibt die Deutsche
Arthrose-Hilfe in ihrer Info „Arthro seInfo“ fundierte Antworten. Weitere Informationen und ein Sonderheft können kostenlos angefordert werden bei: Deutsche
Arth rose-Hilfe e.V., Postfach 11 05 51,
60040 Frankfurt/M. (bitte gerne eine 0,60€-Briefmarke für Rück porto beifügen).

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie

M
Schülermediationsausbildung
nach Standards des
Bundesverbandes BM
mediation-in-diversity@gmx.info
S. Kanis 030 / 33 98 81 51

Institut für
Gruppendynamik

Klasse wir fahren...
neue Pauschalangebote: preisgünstig individuell zusammenstellbar. Großzügige Lehrerfreiplätze, moderne Veranstaltungs- und
Seminarräume, 5 min. Fußweg bis in die Altstadt, direkt am Wald
Scheerenberger Str. 34
37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 -5595; Fax-6869
Email:jgh.harz@osterode.de
Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de

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

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

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2014
•
•
•
•
•
•

Gekonnter Smalltalk / Clever Kontern
Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
The Vocal Project - Improvisation und Singen
Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
Interkulturelle Kommunikationskompetenz
Dialog-Kompetenz – gemeinsam denken und handeln!

Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org
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G E W I M S e p t em b e r / O k t o b e r

08. SEPT. 18.00 Uhr
09. SEPT. 17.00 Uhr
10. SEPT. 15.00 Uhr
15. SEPT. 14.30 Uhr
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16. SEPT. 18.30 Uhr
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17. SEPT. 15.00 Uhr
17.30 Uhr
18. SEPT. 18.00 Uhr
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18.30 Uhr
25. SEPT. 16.00 Uhr
07. OKT. 16.00 Uhr
19.00 Uhr
14. OKT. 19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

FG Sonderpädagogik
AG Inklusion
AG Frieden
AG Jugendberufsagentur
AG Schulen im sozialen Brennpunkt
MV ReferendarInnen
Abteilung Berufsbildende Schulen
AG Schwule Lehrer
Junge Alte/ Landesseniorenausschuss
FG Grundschulen/ FG Sonderpädagogik
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
AG Jugendliteratur
Runder Tisch Gemeinschaftsschule
AG Frieden
Abteilung Berufsbildende Schulen
AG Schwule Lehrer
LAMA

V e r a n s t a l t u n ge n
Grundschule und Sonderpädagogik
Am 17. September 2014 findet um 17.30 Uhr im GEW-Haus
ein gemeinsames Treffen der Fachgruppen Grundschule und
Sonderpädagogik statt.
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Start in die berufsbegleitende Ausbildung
Tipps und Infos sowie Materialien zum Start in die berufsbegleitende Ausbildung für ErzieherInnen. Am 24. September 2014
um 17 Uhr im GEW-Haus, Ahornstraße 5 in Schöneberg.

»Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin?«
Generationendialog der GEW BERLIN, ein Minikongress.
Am 11. Oktober 2014 von 10 bis 17 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstraße 5 in Schöneberg.
Wie weiter nach dem Referendariat?
Eine Info-Veranstaltung zum Berufseinstieg als Lehrkraft in der
Berliner Schule am 14. Oktober 2014 um 15 Uhr im GEW-Haus
in der Ahornstraße 5 in Schöneberg.

Grafik: Graf Druckula

Fest der Abteilung Wissenschaft
Die WissenschaftlerInnen machen kein Sommerfest mehr, dafür
gibt es jetzt einen Umtrunk zum Semesterbeginn am Donnerstag,
23. Oktober 2014 um 18 Uhr im im GEW-Haus, Ahornstraße 5
in Schöneberg.
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Kreativwettbewerb zur Inklusion
Mit dem Kreativwettbewerb wollen wir
die Realität der Inklusion abbilden und
Forderungen an die Politik formulieren.
Zeigt die Vielfalt an eurer Schule! Malt
ein Bild, fertigt eine Collage an, zeichnet eine Karikatur – lasst eurer Kreativität freien Lauf! Einsendeschluss ist
der 2. Oktober 2014. Weitere Informationen auf Seite 15.
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