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G

ute Jahrgänge schmecken
anders. Auch dieser Jahrgang in Sachen Bildung war
wieder kein guter. Viel heiße
Luft, viel Papier mit neuem
Schulgesetz, viele Sitzungen
im Oberbau. Davon wird die
Unterrichtsqualität nicht besser und die geplanten Einstellungen sind auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

E

inen unverzeilichen Zeilentausch haben wir in der Juni-blz auf Seite 27 verbrockt:
Die „Möglichkeiten der Vorsorge“ hat irgend ein gewerkschaftsfeindliches U-Boot mit
„Entwurf eines Bildungskonzeptes“ untertitelt. Und jetzt
will es wieder keine(r) gewesen sein!

W

as macht eigentlich
Klaus Böger? Auf jeden
Fall nicht viel mit der GEW zusammen. Ist es Angst oder Arroganz? Die blz-Redaktion
wünscht sich im kommenden
Schuljahr ein kooperativeres
Verhalten, damit wir auch wieder mehr über gemeinsame
Erfolge für gute Bildung berichten können.
Unseren Mitgliedern wünschen wir gutes Wetter und Erholung im Urlaub.
pit
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Sparen in der Krise?

Udo Jeschal ist laut einem Schreiben der
Vodafone-Stiftung Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wirtschaft
(GEW). Weder ist unser Geschäftsführer
Vorsitzender und erst recht nicht der
Gewerkschaft Erziehung und Wirtschaft.
Aber wen wundert es: Für Korrektheit ist
Vodafone ja nicht gerade bekannt. Sorgfältig sind sie offensichtlich nur bei der
Planung von Steuerspartricks.

FOTO: PRIVAT

LEUTE

Ein falscher Weg, der alles nur
noch schlimmer macht.
von Michael Heine, Professor für Volkswirtschaftslehre
an der FHTW in Berlin

Nicolette Krebitz hat den „Großen Deutschen Prominenten-Buchstabier-Test“
von Sat 1 gewonnen – und damit immerhin 25.000 Euro für ihre ehemalige
Grundschule. Die bekannte Schauspielerin gab an, sie sei auf der Johann-PeterHebel-Grundschule in Wilmersdorf zur
Schule gegangen. Allerdings: Ihre ehemalige Schule gibt es zwar noch, aber
nicht mehr in dem alten Gebäude. Dort
hat jetzt die Cäcilien-Grundschule ihren
Sitz. Jetzt streiten sich die beiden Schulen um den Euro-Regen. Denn während
Sat 1 die Hebel-Grundschule benachrichtigt hat, teilte Krebitz der neuen Schule
im alten Gebäude mit, dass diese das
Preisgeld bekommen würde.

Klaus Böger

wird künftig allen zu ernennenden SchulleiterInnen sowie den
SchulaufsichtsbeamtInnen ihre Urkunden persönlich überreichen. Er möchte
damit seine „ganz persönliche Wertschätzung gegenüber dem großen Engagement meiner MitarbeiterInnen in
diesem verantwortungsvollen Bereich
zum Ausdruck bringen. Ich danke ausdrücklich den Lehrkräften, die in der
Vergangenheit vakante Schulleiterstellen
unter großem persönlichen Einsatz
vertraten und damit schwierige Zeiten
im Schulbetrieb überbrückten.“ Ein ziemlich billiger Dank für die von Böger zu
verantwortende eklatant gestiegene
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte.

Ingrid Böhm ist gegen die Abschaffung
der Hauptschule, denn dort stecke noch
viel Innovationspotenzial. Wenn man
aber eine strukturelle Schulreform anpeile, dürfe man das nicht halbherzig
machen, sondern radikal. Dann müsste
man eine Einheitsschule für alle von
Klasse 1 bis 9 machen wie in Finnland.
Alles andere bedeute wieder Selektion,
äußerte die Diplompädagogin gegenüber der Morgenpost. Böhm ist Leiterin
des Instituts für Produktives Lernen in
Europa.

Z

wei Mitglieder der PDS-Fraktion im
Abgeordnetenhaus haben über den
Tagesspiegel verkündet, dass sie aus
der GEW austreten. Sie wollen damit
„gegen eine Gewerkschaftspolitik protestieren, ,die ausschließlich auf Besitzstandswahrung‘ der Lehrer und Erzieher im öffentlichen Dienst gerichtet
sei“ und zur Abwahl des jetzigen Senates aufruft.
„Besitzstandswahrung“ wird gewöhnlich attackiert, um eine Absenkung der
Lohnkosten zugunsten der Arbeitgeber
zu begründen. So als der rot/ rote Senat seinen Beamten das Weihnachtsund Urlaubsgeld strich und seinen Angestellten eine Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnausgleich aufzwang.
Die wirtschaftshistorischen Erfahrungen mit solchen „Sparmaßnahmen“ sollten uns aber warnen. Die Gehaltskürzungen und sonstigen Sparmaßnahmen
des Reichskanzlers Brüning am Ende
der Weimarer Republik haben keinesfalls den Arbeitsmarkt entlastet oder
auch nur das Staatsbudget ausgeglichen. Die Arbeitslosigkeit wuchs beim
Beginn der Krise (1929) von knapp zwei
Millionen auf rund 6,5 Millionen zwei
Jahre später. Auch das Budget konnte
trotz der verweifelten Sparanstrengungen nicht ausgeglichen werden.
Löhne bestimmen nicht das Beschäftigungsniveau, sondern das Preisniveau.
Deshalb laufen Lohnsenkungen Gefahr,
in die Deflation zu führen, die wiederum
zu Verlusten im Unternehmenssektor
führen und somit Gift für Wachstum,
Beschäftigung und Einkommen sind. In
den letzten Jahren standen Japan und
Deutschland ebenfalls am Rande einer
Deflation, weil sie die Verteilungsspielräume nicht ausschöpfen wollten.
Gewerkschaften müssen aber im Interesse einer stabilen wirtschaftlichen
Entwicklung dafür sorgen, dass die Einkommen der abhängigen Beschäftigten
mit der Produktivitätsentwicklung wachsen. Abschlüsse, die darüber hinaus gehen, drohen inflationäre Prozesse an-

zuheizen und Abschlüsse, die dahinter
zurück bleiben, erhöhen die Gefahr der
Deflation.
Die prozyklische Sparpolitik von Rot/
Grün verbunden mit Steuersenkungen
hat nicht nur Berlin den Hahn zugedreht. Der Anteil der öffentlichen Investitionen am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
beläuft sich nur noch auf 1,5 Prozent,
ein historischer Tiefstand. Der Bund
verweigert den Ländern und vor allem
den Gemeinden Gelder, die diese dringend benötigen, um offenkundige Defizite beim Angebot von öffentlichen Gütern zu beheben und makroökonomisch
die Gesamtnachfrage zu stabilisieren.
Aus eigener Kraft sind die Kommunen
nicht in der Lage, die Lasten zu stemmen. Also verhalten sie sich mikroökonomisch völlig rational, wenn sie die
Ausgaben kürzen und heizen dadurch
gleichwohl makroökonomisch die Krise
an. Deswegen sollte Berlin in der Krise
keinesfalls weitere Ausgaben kürzen,
nicht zuletzt, weil die negativen regionalen Multiplikatoreffekte die Sparbemühungen allemal konterkarieren.
o wenig, wie man mit dem Schaumlöffel Wasser schöpfen kann, so wenig kann man sich aus einer Krise heraussparen. Berlin spart seit Mitte der
1990er Jahre erheblich. Aber die versprochenen Segnungen haben sich nicht
eingestellt. Weder wurde der Arbeitsmarkt entlastet, noch das Budget konsolidiert.
Das angestrebte Volksbegehren ist umstritten. Man kann diesen Weg für falsch
halten. Aber es ist auch so, dass viele
Menschen Einkommen, Sicherheit und
schließlich Arbeit verlieren, weil sogar als links begriffene Parteien wirtschaftspolitischen Ideen hinterher jagen, die allerspätestens seit Brüning
auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. Da sollte man für den Ruf nach
einem Volksbegehren doch immerhin
Verständnis aufbringen können.

S

Zum Thema Volksbegehren siehe auch Seite 21.
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rInnen auf, ihr Berichte zu schicken
über den „Kampf gegen Rechts“ in den
Klassenzimmern und Schulen. Originalton: „Durftet ihr ein paar Euro berappen,
um mit euren Lehrern in die Anti-Wehrmachtsausstellung zu gehen? Kommen
Linksextremisten zu euch in die Schule,
halten im Klassenzimmer einen Vortrag
über die Wichtigkeit des ,Kampfes gegen
Rechts‘ und empfehlen euch die Lektüre
der Antifaschistischen Nachrichten oder
des Blick nach rechts? Oder durftet ihr
alle in der Stadthalle Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) lauschen als
er über die ‚Wichtigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements‘ sprach? Schreibt uns
eure Erlebnisse mit Zwangsgedenkminuten und unfreiwilligen Ausstellungsbesuchen.“

Mit dem Titel „Botschafter der Toleranz“ wurde am 22. Mai das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ (SOR-SMC) ausgezeichnet. Damit würdigte das „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ das Engagement von Zehntausenden von Schülerinnen und Schülern an mittlerweile 200 Schulen im ganzen Bundesgebiet.
Von links nach rechts: Uta Leichsenring (Bündnis-Vorstand) sowie Sanem Kleff, Alexander FreierI, Eberhard Seidel, Irenna Tanda von SOR-SMC.
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
Gerechte Steuern – Öffentliche
Finanzen stärken
In einer gemeinsamen Pressekonferenz
am 13. Mai haben ver.di und Attac ihr
Konzept zur Steuerpolitik vorgestellt,
das eine Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen vorsieht. Durch Beibehaltung des Spitzensteuersatzes und
Abbau von Steuervergünstigungen sollen dagegen Unternehmen, große Vermögen und hohe Einkommen stärker
herangezogen werden. Mit den erwarteten Mehreinnahmen soll ein öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm und
die Stärkung des Sozialstaats finanziert
werden. Das Konzept ist zu finden unter: http://wipo.verdi.de

Soziales Mäntelchen für Vodafone
Der Versuch von Vodafone, die Verluste der überteuerten Übernahme von
Mannesmann durch Einsparung von 20
Milliarden Euro Steuerschuld zu minimieren, ist ein dreistes Stück. Dass gerade diese Firma sich im Berliner Buddy-Projekt engagiert, ist nicht minder
dreist. Denn das Buddy-Projekt hat sich
zum Ziel gesetzt, das Miteinander von
SchülerInnen zu fördern und sie sozial
kompetent zu machen. Eine Zielsetzung also, die nun gar nicht mit dem
aktuellen Geschäftsgebahren von Vodafone zusammen geht. Das Engagement
wäre nur dann glaubwürdig, wenn die
Firma normal Steuern zahlen und dadurch mithelfen würde, auch andere
soziale Projekte finanziell abzusichern.

So ist das Engagement für das BuddyProjekt lediglich eine billige PR-Show.
Die Vodafone-Stiftung sei „Ausdruck des
gesellschaftlichen Engagements von Vodafone. Sie handelt verantwortungsbewusst zum Nutzen der Menschen, der
Gesellschaft und der Umwelt“, heißt es
auf der Internetseite der Stiftung. Die
Stiftungsleute sollten erst einmal ihre
Geldgeber auf diese Linie bringen.

Bundesfinanzhof zur Absetzbarkeit
von Computern
In einem Grundsatzurteil hat der
Bundesfinanzhof jetzt die steuerliche
Absetzbarkeit von Computern geklärt
(BFH-Urteil vom 19.2.2004, VI R 135/01).
Der PC ist danach ein Arbeitsmittel und
in vollem Umfang absetzbar, wenn er so
gut wie ausschließlich beruflich genutzt wird. Wird der PC sowohl beruflich als auch privat genutzt, sind die
Aufwendungen entsprechend aufzuteilen und mit dem beruflichen Nutzungsanteil als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzbar. Aus Vereinfachungsgründen ist es nach Meinung
des Bundesfinanzhofes vertretbar, dass
von einer jeweils hälftigen privaten
und beruflichen Nutzung des PC ausgegangen wird.

Zivilcourage von rechts?
Mit einem Aufruf unter dem Titel
„Zeigt Zivilcourage“ ruft die rechtsextreme Zeitung „Junge Freiheit“ Schüle-

100 Jahre Evangelische Fachhochschule Berlin
Die Evangelische Fachhochschule ist
eine der ältesten Ausbildungsstätten für
soziale Berufe in Deutschland. Begonnen hat sie 1904 mit Ausbildungskursen für Berufsarbeiterinnen der Inneren
Mission, 1971 erfolgte die Gründung
der heutigen „Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin“. An der Fachhochschule
kann man die Studiengänge Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Pflege sowie Pflegemanagement und Ergänzungen wie den
Bachelor of Nursing oder den Aufbaustudiengang Gerontologie absolvieren.

Das LISUM ist wieder umgezogen!
Das Berliner Landesinstitut für Schule
und Medien (LISUM) ist zum 1. Juli in das
Bildungs- und Verwaltungszentrum, AltFriedrichsfelde 60, 10315 Berlin gezogen.
Mit Beginn des Schuljahres 2004/05
werden die zentralen Lehrerfort- und
Weiterbildungen am neuen Standort
des LISUM im Bildungs- und Verwaltungszentrum, Haus 1 und 6 stattfinden.
Das Medienforum des LISUM (Bibliothek, AV-Medienverleih, Werkstatt zur
Unterrichtsplanung) bleibt am bisherigen Standort am Spittelmarkt. Unverändert bleiben auch die Telefonnummern.

Weltanschauungs- und
Religionsunterricht
Da in Berlin der Religions- und Lebenskundeunterricht kein ordentliches
Lehrfach ist, wird er hier von den Anbietern selbst durchgeführt, die bis zu
90 Prozent der Personalkosten erstattet
bekommen. Gegenwärtig nehmen rund
150.000 Berliner SchülerInnen am Religions- und Weltanschauungsunterricht

POST AN DIE REDAKTION
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teil. Dafür stehen 2004 Mittel in Höhe
von 48.172.000 Euro zur Verfügung,
für 2005 sind es 45.172.000. Im Februar 2004 hat der Senat die Berechnungsgrundlage für die finanziellen Zuweisungen geändert: die Gruppengrößen
für alle Schultypen jenseits der Grundschule wurden von 10 auf 12 SchülerInnen erhöht, die wöchentliche Pflichtstundenzahl der LehrerInnen von 24
auf 25. Die Anzahl der SchülerInnen im
Religionsunterricht- und Weltanschauungsunterricht 1997/98 im Vergleich zu
2003/04 (Oktoberstatistik) nach Angaben
des Landespressedienstes:
Ev. Kirche: 99.723/89.635
Kath. Kirche: 23.919/23.016
Hum. Verband: 33.374/20.676

BESSER SPÄT ALS NIE
SPD- und der PDS-Fraktion haben endlich etwas gemerkt. Sie stellten am 3.
Juni im Abgeordnetenhaus ihre Lernfähigkeit mit dem folgenden Antrag
unter Beweis:
Der Senat wird aufgefordert, bis zum
31.12.2004 in Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Schule und Jugendhilfe ein Leitbild für die offene
Ganztagsgrundschule in Berlin weiter
zu entwickeln.
Dabei soll auf der Grundlage des neuen Berliner Schulgesetzes insbesondere herausgearbeitet werden:
• Ein gemeinsames pädagogisches
Rahmenkonzept von Unterricht und
außerunterrichtlichen Angeboten der
Bildung, Erziehung und Betreuung
• Personalausstattung und Rahmenbedingungen für das Zusammenwirken der verschiedenen pädagogischen Fachkräfte
• Kriterien für die Integration von
Kindern mit Behinderungen
• Kriterien für die räumliche und
sächliche Ausstattung
• Bedeutung und Grundsätze der Kooperationen der offenen Ganztagsgrundschule im Sozialraum.
Begründung: Der Senat hat mit dem
„Gesamtkonzept für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern“ (Drs.
15/2355) in erster Linie strukturelle
Vorstellungen zur qualitativen und
quantitativen Verbesserung der ganztägigen Angebote für Grundschulkinder vorgelegt. Mit dem vorliegenden
Antrag sollen die inhaltliche Ausrichtung der offenen Ganztagsgrundschule, ihre personellen, räumlichen und
sächlichen Ausstattungsstandards sowie ihre Rolle im Sozialraum definiert
werden.

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Volksentscheid: Ohne die GEW!
Ich habe die Gewerkschaft bisher immer als eine überparteiliche Einrichtung angesehen, und ich fand das gut
so. Die Gewerkschaft soll die aus dem
Arbeitsverhältnis entstehenden Interessen ihrer Mitglieder vertreten, unabhängig von deren sonstigen politischen
Vorstellungen.
Die historischen Vorgänger der Einheitsgewerkschaft waren die Richtungsgewerkschaften, christlich, sozialdemokratisch und kommunistisch. Man kann
ihr Wirken in anderen Ländern wie z.B.
Frankreich auch heute noch studieren,
und ich habe nicht den Eindruck, dass
diese dort wegen ihrer politischen Gebundenheit über mehr Einfluss verfügen würden als unsere Gewerkschaft
hier.
Deshalb plädiere ich dafür, dass die
GEW sich aus der Frage, welche Partei
sich gerade im Senat damit befasst, uns
zu schröpfen, heraushält. Ich befürchte
einen weiteren Mitgliederschwund,
wenn die GEW sich explizit für oder gegen irgendeine Partei ausspricht. Ich
bedaure, dies gerade auch dem Kollegen Schönberg von der GDP (Standpunkt in der Mai-blz) sagen zu müssen,
hatte er doch nach den Tarifverhandlungen im Sommer 2003 als Einziger in
der Öffentlichkeit an der Seite der GEW
gestanden.

Hans-Jürgen Heusel
Warum hat der Staat kein Geld?
Der Artikel der AG Bildungsfinanzierung in der Mai-blz wirft eine sehr entscheidende Frage auf. Seit 1991 hat
sich die Staatsverschuldung verdreifacht – auf inzwischen 1.351 Milliarden
Euro. Nach Angaben des Bundes der
Steuerzahler werden in jeder Sekunde
2.300 Euro mehr Schulden gemacht!
Die Ursachen liegen zum einen in riesigen direkten Subventionen für die internationalen Konzerne (hier hält sich
der Artikel leider sehr zurück): so weist
der Subventionsbericht der Bundesregierung allein für das Jahr 2003 offiziell über 20 Milliarden Euro „Finanzhilfen und Steuervergünstigungen“ aus,
die an die Unternehmen flossen. Indirekt subventioniert werden sie durch

die Senkung der Unternehmenssteuern,
die zwischen den Jahren 2000 und
2003 von 13,4 auf 8,2 Prozent am Gesamtsteueraufkommen zurückgingen.
Im gleichen Zeitraum stieg aber der Anteil des Steueraufkommens der Werktätigen von 70,5 auf 74,4 Prozent – und
das trotz steigender Massenarbeitslosigkeit, Kürzung der Löhne usw. Von
Kanzler Schröder wird bereits mit Blick
auf die niedrigeren Unternehmenssteuern in einigen anderen EU-Ländern eine
weitere „Angleichung“ ins Spiel gebracht – hier kann doch wohl nur eine
weitere Umverteilung der Steuerlasten
auf dem Rücken der Werktätigen gemeint sein.
Die Umverteilung von unten nach
oben setzt sich auch darin fort, wenn
immer mehr erkämpfte soziale Leistungen für die Menschen zusammengestrichen werden, z.B. werden die Rentenbeiträge zunehmend den Unternehmen
erlassen und den Arbeitern und Angestellten aufgebürdet.
Diese Entwicklung zeigt deutlich auf,
dass der Staat seine Dienstleistungsfunktion für die Konzerne, insbesondere die international agierenden Monopole, auf dem Rücken der breiten Massen und auf Kosten der kommenden
Generationen offensiv entfaltet. Und
das wird alles noch garniert mit zynischen Schlagworten wie „mehr Steuergerechtigkeit“ oder „mehr privater Verantwortung“!
Wenn Ulrich Thöne immer wieder fordert, wir brauchen eine „neue Politik“,
so ist ihm spätestens angesichts dieser
Politik unbedingt zuzustimmen. Das
heißt aber aber auch, wir brauchen
„neue Politiker“, die mit dafür sorgen,
dass die Schröder/Fischer-Regierung abtreten muss – und mit ihr jede andere,
die einen solchen volksfeindlichen Kurs
fährt.
Zur vertiefenden Beschäftigung empfehle ich Jörg Huffschmid, „Politische
Ökonomie der Finanzmärkte“, Hamburg
2002 und Stefan Engel, „Götterdämmerung über der ‚neuen Weltordnung‘ “,
Essen 2003.

Klaus Groth

VOLKSBEGEHREN
Die GEW BERLIN ruft auf zur Beteiligung am Volksbegehren für die vorzeitige Neuwahl des Berliner Senats.
Bitte dazu den Unterschriftbogen auf
Seite 22 kopieren, ausfüllen und an
die GEW BERLIN schicken.
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Das Schweigen und
neue Tabus
Über die Schwierigkeiten bei der Interpretation literarischer
Werke in multikulturellen Schulklassen.

von Michael Becker

Koranunterricht in Berlin-Kreuzberg: Was dürfen islamische Schülerinnen und Schüler noch diskutieren?

D

ie erste Episode liegt schon einige Jahre
zurück: Während der Lektüre von Fontanes
Roman Effi Briest in einer zwölften Klasse sollten
die Schüler jene Passagen untersuchen, in denen
der Ehebruch von Crampas und Effi Briest eher
angedeutet als geschildert wird. Ich bat einen
Schüler, den ich hier Tolga nennen werde, seine
Eindrücke zu formulieren, doch er sah mich ausdruckslos an und sagte kein Wort. Auch als ich insistierte, erfolgte keinerlei Reaktion, keine Erklärung, nichts. Tolga war – so meine erste, etwas
verärgerte Reaktion damals – entweder nicht vorbereitet oder er hatte schlicht nicht aufgepasst.
Eine typische Unterrichtssituation, wie jeder
Lehrer sie kennt und – vielleicht mit einem Vermerk
zur mündlichen Beteiligung – achselzuckend abhakt. Es blieb jedoch ein Moment von Irritation,
denn Tolgas Verhaltensweise war kein Einzelfall.
In den elften und zwölften Klassen meiner Fach-

FOTO: JÜRGEN JUNKER-RÖSCH

oberschule gibt es immer wieder Schüler, die sich
gerade bei der Interpretation literarischer Werke
im Deutsch- und Englischunterricht sehr zurückhalten oder sogar ganz ausschweigen, darunter,
so fiel mir nach und nach auf, besonders viele
Schüler mit islamischem Hintergrund.

Die Ausgangslage
Die an einem Berliner Oberstufenzentrum angesiedelte Fachoberschule, von der hier die Rede ist,
wird von Schülern besucht, die einen Realschulabschluss erworben haben und die allgemeine Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Metall- oder
Elektrotechnik anstreben. Ursprünglich sollte dieser Bildungsgang technisch begabten Realschülern schnellstmöglich die Befähigung zum Ingenieurstudium geben, doch heute entsprechen nur
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noch wenige Schüler diesem Anforderungsprofil.
Es meldet sich eine stetig wachsende Zahl von
Schülern (darunter kaum Schülerinnen), die sich
vergeblich um einen Ausbildungsplatz bemüht
haben oder schlicht noch nicht wissen, wie es weitergehen soll. Der zweijährige Ausbildungsgang
ist für sie eine Art Warteraum.
In den Klassen treffen nun Schüler mit ganz unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Motivationen aufeinander: einer kleineren Gruppe meist
deutscher Schüler hat man zuvor signalisiert, dass
sie es an einem Gymnasium wohl nicht schaffen
werden; sie erleben ihren Schulbesuch manchmal
als Degradierung. Dagegen steht eine andere
Gruppe von Schülern, darunter eine große Zahl
ausländischer Herkunft, für die dieser Bildungsgang ein Schritt zu einer höheren Qualifikation
und ein erster Baustein zum sozialen Aufstieg ist.
Diese Ausgangssituation schlägt sich auch im
Fach Deutsch nieder. Der literarische Lehrplan der
zwölften Klasse stellt eine Art Schnupperkurs dar,
in dem maximal zwei „Ganztexte“ pro Schuljahr
gelesen werden. Für die Schüler aber ist das eine
Herausforderung, denn in der Regel kommen sie
aus „bildungsfernen“ Milieus, sie sind im Umgang
mit literarischen Werken wenig geübt und ihre Leseund Deutungslust bewegt sich in engen Grenzen.
Tolga übrigens gehörte zu den Schülern türkischer Abstammung, er war kein schlechter Schüler
und hat einige Monate später die Abschlussprüfung mit befriedigenden Leistungen bestanden.

Unsere Erklärungsansätze
Im Kollegium haben wir damals Erklärungsansätze diskutiert, die später durch die Pisa-Studie
bestätigt wurden: In einer multikulturell zusammengesetzten Schülerschaft, wo manchmal ein
Drittel der Klasse, oft sogar die Hälfte keine deutschen Muttersprachler sind, gehören Sprachbarrieren zu den Faktoren, die den Erfolg des Unterrichts und die Leistungen der Schüler nachhaltig
beeinträchtigen.(1) Gerade Schüler aus Migrantenfamilien, und zwar ganz unabhängig davon, ob sie
in Berlin geboren und aufgewachsen sind, haben
oft katastrophal schlechte Deutschkenntnisse.
Wir diskutierten auch, ob die soziale Herkunft und
der jeweilige kulturelle Hintergrund der Familien
und die Herkunftsländer selbst bei jenen Schülern,
die ihre Kindheit und Jugend in Deutschland und
im deutschen Schulsystem verbracht haben, eine
viel größere Bedeutung hat als bisher vermutet.
Liegt ein Roman aus dem neunzehnten Jahrhundert, zudem noch mit einer Frau als Protagonistin,
nicht viel zu weit abseits von der Erfahrungswelt
eines jungen Türken oder Arabers in Kreuzberg
oder im Wedding? Warum sollten sich diese
Schüler mit Effi Briest beschäftigen?
Für das Schweigen der Schüler machten wir also
zwei Faktoren verantwortlich: sprachliche Defizite
und den völlig anders gearteten Kultur- und Bildungshintergrund. Diese Erklärung sollte jedoch
nicht vorschnell verallgemeinert werden: Bei der
Besprechung des Romans Abschied von den Eltern
von Peter Weiss hatten Schüler aus Sri Lanka, Viet-

nam und Korea, aus dem Iran, Palästina oder der
ehemaligen UdSSR, deren Sprachkenntnisse keineswegs gut waren, keinerlei Probleme. Selbst wenn
ihr Ausdrucksvermögen ungelenk war, zeugte ihre
Art, sich mit dem Text zu beschäftigen, von einer offenen Haltung, von anderen lebensgeschichtlichen
Erfahrungen. Ihre Überlegungen zu den Familienund Autoritätsbeziehungen und zur Darstellung
von Sexualität, zu abweichendem Verhalten und zur
Außenseiterrolle des Ich-Erzählers waren angereichert mit Erzählungen und Kommentaren über die
eigene Kindheit und Jugend. Das wiederum gab
deutschen Schülern Anlass zu Nachfragen, wobei
man gelegentlich den Eindruck hatte, an einer
kleinen interkulturellen Untersuchung über Erziehungsstile und Schulerfahrungen teilzunehmen.

Schweigen als Ausdruck von Dissens
Worauf ich erst spät gekommen bin: Es gibt offenbar Unterrichtsstoffe, bei denen es bestimmten
Schülern buchstäblich die Sprache verschlägt. Das
Schweigen ist hier nicht verursacht durch mangelnde Sprachkompetenz, sondern Folge eines tief
greifenden Dissenses. Auf diesen Gedanken brachte mich eine weitere Episode aus einer anderen
Deutschstunde zum Oberthema „Helden“, in der
wir zum Einstieg Texte zur Prometheus-Figur gelesen hatten. Nach der zweiten Doppelstunde wurde
ich auf dem Schulhof von vier Schülern angesprochen, die sich in den beiden letzten Unterrichtsstunden nicht beteiligt hatten. Sie wollten von mir
wissen, ob ihr Schweigen negative Auswirkungen
auf ihre mündliche Note habe. Sie begründeten ihre
Zurückhaltung damit, dass sie sich aus religiösen
Gründen nicht an der Diskussion beteiligt hätten,
weil im Text von Göttern die Rede ist, dies sei aber
mit ihrer religiösen Überzeugung unvereinbar.
In der nächsten Unterrichtsstunde stellte ich diese Bedenken zur Diskussion und es entspann sich
ein lebhaftes Gespräch über allgemeine Glaubensfragen, über Anspruch und Verbindlichkeit religiöser Gebote für das alltägliche Handeln. Im Verlauf
des Gesprächs wollte ein Schüler von seinen muslimischen Mitschülern wissen, ob sie sich denn
wirklich immer an die Gebote hielten. Doch, war die
prompte Antwort, von der die Schüler auch dann
nicht abwichen, als andere Zweifel anmeldeten.
„Ja, aber wie macht ihr das denn in der Schule?“
Mit entwaffnender Offenheit nahm nun ein Schüler für alle sichtbar das fotokopierte Deckblatt des
Textes zur Hand und beschrieb die intellektuelle
Operation, zu der er sich im Unterricht genötigt sah:
Damit er keine Sünde begehe, müsse er zu sich
selbst sagen, dass er diesen Text, er zitierte dabei
den Wortlaut der Überschrift, nicht aus freien Stücken lese, sondern nur, weil er von seinem Deutschlehrer dazu aufgefordert worden sei; in diesem Text
nun werde behauptet, dass es eine Vielzahl von
Götter gibt, dies aber stehe im Widerspruch zu seiner Religion, und deshalb könne er sich dazu auf
keinen Fall weiter äußern. Auf Nachfragen ergänzte ein Mitschüler, man müsse sich das wie beim
Zitieren vorstellen, alles in diesem Text müsse sozusagen in Anführungszeichen gesetzt werden.



(1) Nach einer Erhebung
vom Oktober 2002 sind von
den 210 Schülern der 11.
und 12. Klasse an der Fachoberschule 38 Ausländer
und 78 Schüler nichtdeutscher Herkunftssprachen.
Legt man diese Zahlen zugrunde, ist die als kritisch
definierte Schwelle von 20
Prozent in jeder Klasse überschritten.
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nen, das aber hätte bedeutet, mindesten drei Ebenen – die des Romans, die des Unterrichts und
seine eigene Haltung – mit zu reflektieren und
durch Anführungszeichen verschiedenen Grades
gegeneinander abzusetzen. Vor diese beträchtliche intellektuelle Aufgabe gestellt, wählte er den
dritten und einfachsten Weg – das Schweigen.

Die Ausweitung der Tabuzone

Ist Goethes „Faust“ noch tragbar?

FOTO: MANFRED VOLLMER

Ich habe diese Unterrichtssituation deshalb so

(2) Rückblickend habe ich
den Eindruck, dass Tolgas
Schweigen etwas Diskretes,
fast Verschämtes an sich
hatte. Inzwischen zeichnet
sich eine Veränderung ab: Je
eindeutiger sich die Mehrheitsverhältnisse in der Zusammensetzung einer Klasse
verschieben, desto offensiver werden Bedenken gegen
Unterrichtsinhalte formuliert;
die Wortführerschaft haben
dabei nicht die türkischen,
sondern die arabischen
Schüler, die recht wortgewandt und – wie mir scheint
– gelegentlich ideologisch
geschult auftreten.
(3) Entsprechend könnte
man hier weitere Problemfelder wie Geschlechterdifferenz, Sexualverhalten, Antisemitismus und politisch-soziale Problemkonstellationen
anfügen. Schüler mit rechtslastigem Hintergrund etwa
halten sich mit Äußerungen
im Unterricht eher zurück
und schotten sich weitgehend ab, während man in
der Pause sehr wohl erfahren kann, was sie über das
Internet aus verschwörungstheoretischen Texte über sogenannte Illuminaten und
vorgebliche Weise von Zion
bezogen haben. Doch das
wäre ein neues Thema.

ausführlich wiedergegeben, weil ihr eine Schlüsselstellung zukommt; denn hier taucht ein neues
Erklärungsmuster für das Schweigen im Literaturunterricht auf: Die „Strategie der Anführungszeichen“, wie ich das vom Schüler beschriebene Verfahren nennen möchte, kann als eine Art mentaler
Vorbehalt, als intellektuelle Quarantäne, den Schutzprogrammen von Computern nicht unähnlich, verstanden werden. Da die Virendefinition, um bei
diesem Bild zu bleiben, nicht in der Macht des
Einzelnen steht, sondern von einer höheren Instanz vorgegeben wird, haben wir es mit einem
religiös motivierten Vorbehalt und mit einer entsprechenden Immunisierungsstrategie zu tun.
Ich glaube nicht, dass man diese Schüleraussagen als „faule Ausreden“ abtun darf, sondern dass
man sie ernst nehmen muss. Diese Aussagen zeigen nämlich, auf welche Weise sie die Glaubenssätze ihrer Religion in persönlich verbindliche Gebote umsetzen, um dem Anspruch, fromme Muslime zu sein, gerecht zu werden. (2)
Im Lichte der zweiten Episode wird Tolgas Schweigen in der Fontane-Stunde beredt: Er sollte sich den
Gewissenskonflikt von Effi Briest vergegenwärtigen,
die innere Zerrissenheit einer naiven jungen Frau,
deren Suche nach Glück mit den gesellschaftlichen Normen und Zwängen kollidiert, nachvollziehen und verstehen (nicht jedoch akzeptieren).
Das brachte ihn in ein Dilemma: Einerseits wollte
er seiner Rolle als Schüler gerecht werden und die
ihm gestellte Aufgabe erfüllen, was aber bedeutet
hätte, sich in Effis Situation zu versetzen. Lief Tolga nicht Gefahr, damit den ersten Schritt vom Wege zu machen?
Andererseits hätte er die Aufforderung des Lehrers auch zurückweisen und Effis Verhalten verurteilen können, doch dann wäre er in eine Diskussion verwickelt worden, hätte seine Motive und
seine eigenen Position klar formulieren müssen.
In der konkreten Unterrichtssituation wurde Tolga
also zu einer doppelten Reflexion genötigt: Der
Aufforderung des Lehrers hätte er nur mit der
„Strategie der Anführungszeichen“ begegnen kön-

Gespräche über (literarische) Figuren und ihre
Probleme thematisieren die Normen und Werte einer oder mehrerer Gesellschaften und entfalten das
provokatorisch-kritische Potenzial von Literatur. In
multikulturellen Schulklassen ist die gemeinsame
Arbeit zudem immer auf Perspektivwechsel und
interkulturellen Austausch angelegt, er kann daher
niemals wert- und konfliktfrei sein. Gerade weil
Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse immer
mit Vorurteilen, den fremden und den eigenen, zu
rechnen haben, muss Unterricht prinzipiell von der
Annahme ausgehen, dass diese Widerstände durch
Gespräch, Reflexion und Verstehen bearbeitet und
vielleicht sogar aufgelöst werden können. (3)
Die Erarbeitung des Analyserepertoires – also
Inhaltsangaben, Charakteristiken und Figurenkonstellationen, Gattungszuordnung und Bauformen,
Untersuchungen zu Sprache und Stilmitteln – wird
zur Einübung in das Verfahren der Interpretation,
das die Schüler auch zu selbstständiger Argumentation und Urteilsbildung befähigen soll. Wenn
aber religiös begründete Widerstände mobilisiert
werden, dann ist fraglich, ob die skizzierten Ziele
erreicht werden können, ob Schule dann nicht
überfordert ist.
Ordnet man nämlich die geschilderten Episoden
in einen größeren Zusammenhang ein, dann taucht
ein Problem auf, das jenseits aller pädagogischen
Überlegungen liegt, sich aber dennoch unmittelbar
im Unterricht auswirkt: Der Islamwissenschaftler
Abu Said kommt in seinem Aufsatz in der Zeit
vom 31.12.2003 zu einer bündigen Feststellung:
Die wesentlichen Begriffe, die mit der Aufklärung
zusammenhängen – Redefreiheit, Gedankenfreiheit und die Freiheit akademischer Forschung –
werden nicht vorbehaltlos begrüßt. Sie dürfen nur
sparsam verwendet werden, um mit islamischen
Werten vereinbar zu sein.
Einem sehr einflussreichen Autor zufolge muss
es geschützte Gebiete gegeben, genauer gesagt „Sicherheitszonen“, die nicht im Bereich intellektueller
Diskussion oder akademischer Forschung liegen.
Diese Sicherheitszonen sind durch die Religion
vor jedem Denken geschützt. (M.B.) Es handelt

sich um die nicht bestreitbaren und unbezweifelbaren Glaubenssätze. Akademische Freiheit, Gedankenfreiheit und Redefreiheit sind nur so lange garantiert, wie sie diese Grenzen nicht überschreiten
oder eine Idee berühren, die dem nahe kommt,
was als „absolute Wahrheit“ bezeichnet wird. (…)
Was als „wahrer“ Glaube ausgegeben wird, ist jedoch die Interpretation einer bestimmten theologischen Schule, der „orthodoxen“.
Wenn man dies auf das beschriebene Schülerverhalten bezieht, kommt man zu dem Ergebnis,
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dass die Schüler – vielleicht ohne es selbst zu
wissen – diese orthodoxe Lehrmeinung reproduzieren. Dies hätte eine doppelte Auswirkung für
den Verstehensprozess: Da in literarischen Werken die ästhetische nur selten von der ethischen
Dimension zu trennen ist, wären zum einen nicht
allein die explizit mit religiösen Aussagen und
Wertungen verknüpften Themen tabuisiert, sondern, wie an meinen Beispielen angedeutet, alle
(literarischen) Texte mit Stoffen, die der Bewertung durch religiöse Normen unterliegen. Wenn alle Unterrichtsinhalte und -verfahren der religiösen
Kontrolle unterworfen und nur mit den Strategien
der Anführungszeichen oder des Schweigens zu
bearbeiten wären, dann fände eine reflexive Arbeit nicht statt und der an den Idealen der Aufklärung orientierte Anspruch des Deutschunterrichts liefe ins Leere. Große Stoff- und Themenbereiche würden der intellektuellen Bearbeitung entzogen, die Tabuzone ausgeweitet.

Wie können wir damit umgehen?
Ignoriert der Lehrer das hier aufgeworfene Problem und hält sich an den Rahmenplan, dann wird
er das religiöse Empfinden einiger Schüler verletzen, ohne es zu merken. Darüber hinaus werden
sowohl die allgemeinen Lernziele, als auch die im
engeren Sinne fachdidaktischen Ziele verfehlt, weil
der Erfahrungsraum Literatur durch den religionsgestützten Vorbehalt vermutlich versperrt bleibt.
Da bei einigen Schülern die „Strategien des Schweigens“ und der „Anführungszeichen“ greifen, werden sie den Gehalt literarischer Werke verfehlen
und nicht zu den geforderten Transferleistungen
vordringen können, mit entsprechenden Konsequenzen bei den Noten. So habe ich dann zwar Literaturunterricht, aber unter Ausschluss einer bestimmten Schülergruppe. (4)
Bei der zweiten Variante wird dem Problem ausgewichen, indem alle auch nur annähernd kritischen
Aspekte aus dem Unterricht ausgeklammert werden. Wenn aber allein der reibungslose und möglichst konfliktfreie Unterricht im Vordergrund steht
und die Auswahl des Unterrichtsstoffes diesem
Ziel untergeordnet wird, dann ist zwar theoretisch
die Beteiligung aller Schüler gewährleistet, aber
auf dem inhaltlich kleinsten gemeinsamen Nenner
und unter Ausschluss der eigentlich interessanten
Probleme, – erkauft also durch Qualitätsverlust.
Muss man sich gerade dann, wenn man die Integration junger Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen fördern und Vorurteilen begegnen
will, mit dem Gedanken vertraut machen, dass in
einer multikulturellen Klasse eine Vielzahl literarischer Werke kurzerhand als Tabutexte zu bezeichnen und aus dem Unterricht zu streichen sind;
dass Interpretation als kritisches Verfahren der
Textauslegung und des Verstehens allenfalls noch
in homöopathischen Dosen zulässig ist?
Damit würden die „Strategie der Anführungszeichen“ und die „Strategie des Schweigens“ den problemorientierten Deutschunterricht und seine auf
Dialog basierende Arbeitsatmosphäre grundsätzlich in Frage stellen.

Es fällt auf, dass solche Überlegungen in der
pädagogischen Diskussion nur eine sehr untergeordnete oder überhaupt keine Rolle spielen. (5)
Sprachlosigkeit und Schweigen im Unterricht werden vorrangig als ein Problem des gelungenen
oder misslungenen Spracherwerbs betrachtet. Entsprechend richten sich die Bemühungen zur Verbesserung der Sprach- und Lesekompetenz und
zur Hebung des Leistungsniveaus auf methodenorientierte Überlegungen, auf Evaluation und
Teambildung (Stichwort PSE).
Ich sehe nun die Gefahr, dass ein Denken, das
sich ausschließlich in den Kategorien von Methoden-, Sozial- und Präsentationskompetenz bewegt,
dem hier aufgeworfenen Problem nicht gewachsen
sein könnte. Das innerliche Band, das Schülergruppen, ausgewählte Werke und didaktisch-methodische Überlegungen verbindet, könnte zu
Gunsten einer reinen Methodenorientierung zerrissen werden. Was aber geschieht, wenn eine methodisch hoch gerüstete Unterrichtspraxis bei
manchen Schülergruppen auf kulturell-religiöse
Widerstände stößt und Schüler sich ausschweigen
(und schlechte Noten bekommen), während die
Lehrer sich dieses Ergebnis nicht erklären können,
obwohl sie sich doch in dem Glauben wiegen dürfen, alles richtig gemacht zu haben?
Es wird stillschweigend unterstellt, dass allen
Schülern alle intellektuellen Operationen gleichermaßen zur Verfügung stehen müssten, wenn sie
nur durch Training entsprechend eingeschliffen
werden. Die Schwierigkeiten, von denen ich berichtet habe, zeigen etwas anderes. Ich befürchte
nun, dass bei den mit einigem Aufwand betriebenen Nachschulungen, so sinnvoll sie im Einzelnen
sein mögen, in Vergessenheit geraten könnte,
dass die Auswahl von Unterrichtsinhalten, und
zwar nicht nur im literarischen Bereich, gleichbedeutend ist mit kulturellen Setzungen, die weitreichende religiöse Implikationen haben können. In
diesem Sinne sind alle fachdidaktischen letztlich
keine methodischen, sondern politische Entscheidungen, die man nicht einfach auf den einzelnen
Lehrer abwälzen kann.

Offene Diskussion nötig
Wenn man nun dieser öffentlichen Debatte über
die Definitionshoheit kultureller Setzungen aus
dem Weg geht, sei es aus vermeintlicher politischer Korrektheit oder aus Angst vor dem Beifall
von der falschen Seite, dann besteht die Gefahr,
dass es zu einer schleichenden Aushöhlung des
Literaturunterrichts kommen könnte und damit,
wie ich glaube, eine Chance zur Bearbeitung der
geschilderten Schwierigkeiten vertan würde.
Dies aber wäre der kulturellen Integration nicht
förderlich; es könnte sich herausstellen, dass sich
ein rein methodenorientierter Ansatz im Literaturunterricht als sehr viel ideologischer erweist, als
es uns allen lieb sein dürfte. Will man nicht unfreiwillig zum Apologeten einer vermeintlichen
deutschen Leitkultur werden, sollte man diese
Diskussion offen führen, auch wenn man sich damit auf ein schwieriges Terrain begibt.

(4)Einmal aufmerksam geworden, stoße ich immer
wieder auf genau dieses
Problem: Die Lektüre von
Goethes Faust etwa war
nach der Aussage einiger
Schüler eigentlich schon mit
dem Prolog im Himmel beendet: Skandalös ist dabei
nicht der Umstand, wie
Goethe den Herrn behandelt, indem er ihn einfach in
der Kulisse verschwinden
lässt, sondern die Tatsache,
dass eine Figur wie der Herr
überhaupt auftritt. Ein Autor, der so etwas wagt, kann
nur in blasphemischer Absicht handeln.
(5) Allerdings berichtet der
„Tagesspiegel“ vom 10.3.04
über eine „emotionsgeladene Diskussion“ bei einer
Tagung Berliner Pädagogen
über den Einfluss des Islam
auf unterschiedliche Bereiche des Schulalltags.
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Kein Anschluss unter dieser Nummer
Mangelnde Kommunikation behindert die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.

von Thomas Handel, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Gute Zusammenarbeit nutzt auch den SchülerInnen.

D

ie Notwendigkeit einer intensiven
Zusammenarbeit zwischen Schule
und Jugendhilfe wird sicher von keinem der in diesen Arbeitsfeldern Tätigen bestritten. Sie ist im Kinderjugendhilfegesetz (KJHG) als gesetzliche Vorgabe nachzulesen und gerade in Zeiten
des Spardruckes der öffentlichen Haushalte ein Gebot der Vernunft. Dennoch
gibt es auch in Berlin sowohl auf der
Leitungsebene, als auch zwischen den
Beschäftigten an der Basis Kommunikationsprobleme, die einer besseren Zusammenarbeit im Wege stehen.
Um ein Beispiel auf der Leitungsebene zu nennen: Die Schulverwaltung des
Senates strich letztes Jahr 26 Stellen in
der Schulpsychologie und behauptete
dann in der Presse, dass deren Aufgaben nun von niedergelassenen Psychologen übernommen werden. Diese ar-

FOTO: MICHAEL SEIFERT

beiten größtenteils über das KJHG und
damit indirekt mit dem Jugendamt zusammen. Es sind jedoch weder die bezirklichen Jugendamtsdirektoren noch
die zuständigen Therapeuten über die
zusätzlichen Aufgaben informiert worden. Ganz zu schweigen davon, dass
auch die nötigen Finanzmittel für den
Bereich Jugend nicht zur Verfügung gestellt worden sind.
Ob das nun eine bewusste Täuschung
der Öffentlichkeit oder ein Versäumnis
des Schulsenates war, sei dahingestellt.
Fakt ist, dass der Senat es offenbar gut
versteht, die beiden Ressorts im Interesse seiner Sparpolitik gegeneinander
auszuspielen. Im Ernstfall schiebt man
sich dann den Schwarzen Peter gegenseitig zu und nimmt die Versäumnisse
der jeweils anderen Institution als Begründung, selbst nicht aktiv werden zu

müssen. Um nicht in solche Fallen zu
tappen, ist es wichtig, dass die Beschäftigten in Schule und Jugendhilfe die gesetzlichen Grundlagen sowie die Arbeitsweise der jeweils anderen Behörde
gut kennen, um sie optimal im Interesse der Kinder, Jugendlichen und Familien nutzen zu können.

Bringt Licht in den Dschungel der Dienste!
Wer von den Lehrkräften kennt denn
alle im KJHG enthaltenen Hilfsangebote
für Eltern und Kinder? Wissen die KollegInnen, zu welchem Mitarbeiter im Jugendamt sie die Eltern schicken müssen, wenn diese eine Hilfe beantragen
sollen? Die meisten Lehrkräfte wenden
sich zuerst an den Schulpsychologischen Dienst, wenn sie bei einem
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Schüler Verhaltensauffälligkeiten feststellen. Das ist im Prinzip der richtige
Weg, da dort die Fachleute sitzen, um
ein Kind genau diagnostizieren zu können. Jedoch ist gerade dieses wichtige
Unterstützungssystem für die Schule in
den letzten Jahren personell erheblich
geschwächt worden, so dass man dort
mit Wartezeiten rechnen muss. Es gibt
aber auch andere Fachdienste, die für
Problemkinder Ansprechpartner wären,
z. B. die Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) sowie die Kinder- und
jugendpsychiatrischen Dienste (KJPD)
der Gesundheitsämter. Möglich wäre es
auch, die Eltern gleich zu einem Psychotherapeuten zu schicken, da diese
die Verfahrenswege beim Jugendamt
gut kennen und die Eltern darüber aufklären können, wo und wie sie dort einen bestimmten Antrag stellen müssen.
Unabhängig davon, welche Einrichtung
man den Eltern empfiehlt, wäre es vorteilhaft, wenn ein persönlicher Kontakt
zu den betreffenden Kollegen besteht.
Es ja bekannt, wie schwer es oft ist, Eltern davon zu überzeugen, für ihr Kind
eine zusätzliche Hilfe beim Jugendamt
zu beantragen. Wenn man dann schon
ein paar Kollegen kennt, zu denen man
die Eltern guten Gewissens schicken
kann, erleichtert es Eltern diesen Weg,
da sie zu den Klassenlehrern ihrer Kindern meist schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben.

Großer und kleiner Bruder

Kooperation ist unverzichtbar

Nur wer zusammen arbeitet, hilft uns Kindern.

Umgekehrt muss sich aber auch jeder
Sozialpädagoge im Jugendamt fragen,
inwieweit er mit dem Schulgesetz vertraut ist und was sie z.B. über Integration weiß. Ein Kontakt zur Schule ist
auch dann unverzichtbar, wenn es darum geht, eine außerschulische Hilfe
für ein Kind zu planen. Kinder mit
emotionalen Problemen haben diese
den ganzen Tag und kennen keine
Trennung zwischen den Behörden. Es
ist ihnen auch egal, wer eine Hilfe für
sie finanziert. Wichtig ist, dass Fachkräfte zum Einsatz kommen, die eine
solche Hilfe leisten können und das
dies möglichst schnell geschieht. Wenn
es dann gelingt, die schulischen und
außerschulischen Unterstützungsangebote aufeinander abzustimmen, sind
nach einer gewissen Zeit fast immer
positive Veränderungen bei den betroffenen Kindern möglich. Entscheidend
für eine solche Veränderung ist oft die
Kooperation zwischen den Mitarbeitern
der Jugendämter, der Fachdienste, den
Therapeuten und den Lehrkräften an
der Schule.

D

Die Jugendhilfe wird im Berliner Schulgesetz zwar erwähnt,
aber als Partner nicht ernst genommen.
von Waldemar Klemm

as Sozialgesetzbuch VIII (KJHG)
enthält im Paragraf 81 für die Jugendhilfe die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit allen Stellen, deren
Tätigkeit sich auf die Lebenssituation
junger Menschen auswirkt. Schule und
Schulverwaltung werden in der dann
folgenden Aufstellung als erste genannt. Umgekehrt aber sind in den
Schulgesetzen der Länder entsprechende Passagen kaum zu finden.

Modernes Schulgesetz?
Wie sieht es nun beim neuen „modernen“ Berliner Schulgesetz aus? Die
Jugendhilfe wird dort erstmals in Paragraf 4 erwähnt: Jugendhilfe, Schule
und Erziehungsberechtigte sollen daran mitwirken, die Persönlichkeit und
die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu entfalten.
Im Paragraf 8 heißt es dann, dass die
Schule ihr Schulprogramm den Einrichtungen der Jugendhilfe zur Kenntnis bringen und mit ihnen die pädago-

FOTO: VEIT METTE

gischen Ziele abstimmen soll. In dieser Reihenfolge und nicht etwa, dass
das Programm vorher und gemeinsam
besprochen wird. Im Paragraf 19 geht
es um ergänzende Förderung auf dem
kulturellen, sozialen, sportlichen, praktischen, sprachlichen und kognitiven
Bereich, die Erziehungsberechtigte und
andere qualifizierte Personen übernehmen. Die Jugendhilfe ist hier
außen vor.
Zu hören ist: Es ist das beste Schulgesetz, das Berlin je hatte. Das mag
sein. Es gibt vielleicht Möglichkeiten
zur Gestaltung einer besseren Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und
Schule, wie der Senator einst auf einer
Landesvorstandssitzung der GEW in
Aussicht gestellt hat. Auch in den Jugendämtern wird davon geredet.
Hier ist die Hoffnung nur gering,
weil es für solche Aufgaben Stellen geben muss, die aber nicht vorgesehen
sind. Anders ist es beispielsweise bei
der Polizei: Dort sind die Stellen für
die Zusammenarbeit mit Schulen gesondert ausgewiesen.
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Der Poker um die Horte
Hortverlagerung: Freie Träger und Senat haben im Mai eine
Übergangsvereinbarung unterzeichnet.
von Bärbel Jung, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Z

um 1. August 2005 sollen alle Hortplätze im Land Berlin in die Verantwortung der Schulen überführt werden
– so jedenfalls sehen es die Planungen
des Berliner Senats vor. Das ist ein Teil
des „Gesamtkonzeptes für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern“.
Im Land Berlin gibt es ca. 35.000 Hortplätze in der Jugendhilfe. Davon sind
ca. 11.000 in Kitas der freien Trägern
bzw. in Schülerläden und ca. 24.000 in
städtischen Kitas. Nach den Senatsplanungen sollen diese Plätze in die Zuständigkeit der Schulen überführt werden. In Berlin sollen 35 gebundene
Ganztagsschulen und eine noch nicht
festgelegte Zahl von Schulen mit Offenem Ganztagsbetrieb (OGB) eingerichtet werden. Alle Grundschulen sollen
aber zumindest das Angebot einer verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG)
mit Öffnungszeiten von 7:30 bis 13:30
Uhr unterbreiten.

Ungeklärte Rahmenbedingungen
Mit der Umsetzung dieses Programms
sind schwerwiegende Probleme und
große Unklarheiten für die Schulen, die
öffentlichen Kitas, aber auch für die
Einrichtungen der freien Träger verbunden. Vor allem die Rahmenbedingungen
sind noch nicht geklärt. Das Land Berlin hat allerdings inzwischen zugestanden, dass die freien Träger Angebote
für Hortkinder in Kooperation mit den
Schulen machen können.

Das Spiel beginnt
Erste Vereinbarungen über die Kooperation wurden zwischen der Liga der
Wohlfahrtsverbände, dem Dachverband
der Kinder- und Schülerläden (DaKS) einerseits und dem Land Berlin, vertreten
durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport andererseits in
der Hortverlagerungsübergangsvereinbarung (HÜV) getroffen, die am 12. Mai

Kein Ausstieg aus den Tarifverträgen!
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2004 unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarung sieht unter anderen folgende
Punkte vor:
• Freie Träger können Angebote für
Schulkinder in unterschiedlichen Formen in Kooperation mit Schulen vereinbaren. Dies bezieht sich auf eine Beteiligung an den Aufgaben der VHG als
auch auf Angebote außerhalb der VHG
(z.B. im OGB). Als Voraussetzung für die
Kooperation ist bei mehreren freien
Trägern ein Verbund als Kooperationspartner für die jeweilige Schule anzustreben.
• Freie Träger sollen aber auch die
Möglichkeit haben, ihr Hortangebot in
ein ausschließlich vorschulisches Angebot umzuwandeln. Das Land Berlin verpflichtet sich dazu, dafür Sorge zu tragen, dass die Bezirke die Plätze in städtischen Kitas in dem Umfang reduzieren, in dem freie Träger ihre Hortplätze
abbauen, damit diese in vorschulische
Kita-Plätze umgewandelt werden können.
• Das Land Berlin und die LIAGA/der
DaKS streben den Abschluss einer Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung bis zum 1.10.04 als Grundlage
der Einbeziehung der Träger bei der
ganztägigen Betreuung von Grundschulkindern an. In dieser Kooperationsvereinbarung sollen die Grundsätze

und Rahmenbedingungen festgelegt
werden, innerhalb derer die freien Träger und die Senatsverwaltung und die
Bezirke gemeinsam das Ganztagsangebot für Grundschulkinder sichern wollen. „In der Vereinbarung sollen sowohl
personelle und räumliche Standards
als auch inhaltliche Grundzüge der gemeinsamen Arbeit von freien Trägern
und Schule festgelegt werden.“ (Presseerklärung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes vom 10.06.04).
• Bestehende Verträge mit Eltern können auch nach Verlagerung der Mittel
in den Schulbereich auslaufen. Für das
Betreuungs-/Schuljahr 2004/2005 werden die Regelungen der bisherigen
Rahmenvereinbarung zur Finanzierung
angewandt. Ab dem Jahr 2005/2006
sind bei der Finanzierung die Personalabsenkung durch die Einführung der
VHG und der sich ergebenden Veränderungen des Kostenblattes zu berücksichtigen.
• Übergangsregelungen sollen es den
freien Trägern ermöglichen, entweder
in Kooperation mit den Schulen einzutreten, ihr Angebot umzustellen auf
den vorschulischen Bereich oder ihre
Einrichtungen „in geordneter Weise“ abzuwickeln.
Entscheidende Fragen und Probleme
sind auch mit dieser Vereinbarung
nicht geklärt. Es ist für alle Beteiligten
außerordentlich schwierig, weitere Konzepte zu entwickeln. Besondere Schwierigkeiten werden sich für kleine Einrichtungen wie Schülerläden ergeben.
Übergangsregelungen für die Hortplätze bei freien Trägern zu schaffen
ist sicherlich ein notwendiger Schritt
gewesen. Allerdings drängt sich die
Frage auf, welche Übergangsregelungen
wird es für die Hortplätze bei den städtischen Einrichtungen geben? Es ist
derzeit überhaupt nicht absehbar, wie
bis zum 1. August 2005 alle Angebote
in Schulen realisiert werden können.
Welche Regelungen gibt es für Kinder,
die bereits einen Hortplatz in einer
städtischen Kita haben?
Es ist politisch gewollt, einen großen
Teil der Kita-Plätze in freier Trägerschaft zu führen. Für die Einrichtungen, die in kommunaler Trägerschaft
verbleiben, bedeutet es eine zusätzliche Konkurrenz, wenn weitere (vorschulische) Plätze zu freien Trägern
verlagert werden sollen, um deren
Hortplätze „aufzufüllen“. Das Interesse
der Einrichtungen der freien Träger
daran ist nachvollziehbar. Aber langfristig ist zu befürchten, dass es zu einem systematischen Schrumpfen der
verbleibenden kommunalen Kitas kommen wird.
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Leider ein Pyrrhussieg
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Kindertagesstätten sollen nun doch Eigenbetriebe werden.
von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit

N

och im Mai sollte der Beschluss zur
Rechtsformänderung der städtischen
Kindertageseinrichtungen im Berliner
Senat gefasst werden – dieser Artikel
wird im Juni geschrieben und bislang
gibt es keinen Senatsbeschluss. Die Auseinandersetzung über die von den Regierungsparteien gewünschte Ausgliederung der Kitas aus der bisherigen bezirklichen Trägerschaft währt nun
schon seit zwei Jahren. Hieß es zunächst
im Senat, dass eindeutig die Rechtsform der GmbH als private Rechtsform
bevorzugt wird, sollen die Kitas jetzt in
die Rechtsform des Eigenbetriebs überführt werden. Es soll kein landesweiter
Eigenbetrieb errichtet werden, sondern
vier regionale Betriebe sollen nun das
Ziel der Umstrukturierung sein.
Die GEW BERLIN hat von Anfang an
die Pläne zur Rechtsformänderung der
städtischen Kitas abgelehnt. Die Politik
in Berlin war allerdings seit dem Bericht der so genannten Scholz-Kommission wild entschlossen, durch Rechtsformänderungen und Übertragungen
von Kitas erhebliche Summen einzusparen. Und wir waren nicht in der Lage, die Umsetzung dieser Pläne in Gänze zu verhindern.

Fiskalische Gründe
Die Absicht, bisherige erprobte Rechtsformen überhaupt ändern zu wollen,
ist durch keinerlei inhaltliches Argument
begründet; allein fiskalische Gründe
waren und sind Ausschlag gebend. Der
Senat hatte extra ein Wirtschaftlichkeitsgutachten in Auftrag gegeben,
dass sich mit den möglichen Rechtsformen auseinandersetzen sollte. Dieses
Gutachten kommt zu dem bemerkenswerten Fazit: „Keine der Rechtsformen
ist aus wirtschaftlicher Sicht per se als
uneingeschränkt vorteilhaft einzustufen. Insbesondere kann eine verbesserte Wirtschaftlichkeit durch Wahl der
Rechtsform einer GmbH nicht konstatiert werden.“ Die GEW BERLIN begrüßt,
dass der Senat nunmehr von der beabsichtigten privatrechtlichen Form der

GmbH abrücken will, hat aber auch Bedenken.
Alleiniges Ziel, das mit der Rechtsform GmbH verbunden war, war der
Versuch, sich außerhalb des Tarifrechts
des Öffentlichen Dienstes wieder zu
finden. Diese Absicht der Tarifflucht ist
VertreterInnen von ver.di und GEW BERLIN durch die Senatsverwaltung in einem Gespräch ganz unverhohlen erklärt worden. Wie auch sonst sollen die
30 Mio. Euro erbracht werden, die der
Senat durch Rechtsformänderungen einsammeln will, als durch Einschnitte bei
Löhnen und Gehältern? Diese Absicht
hat der Senat auch nicht fallen gelassen,
wenn er jetzt dem Druck der Gewerkschaften und der Bezirke nachgibt, die
sich für eine Eigenbetriebslösung und
gegen die GmbH ausgesprochen haben.

Wahl zwischen Pest und Cholera
Die Eigenbetriebslösung ist schlicht
das zur Zeit kleinere Übel, da die Beschäftigten im Eigenbetrieb nach wie

vor dem Tarifrecht des Öffentlichen
Dienstes unterliegen. Somit ist eine gewisse Konstanz in den Arbeitsverhältnissen gewährleistet. Allerdings soll hier
vor zu viel Optimismus gewarnt werden. Bei einem Übergang der bisherigen
bezirklichen Arbeitsverhältnisse in einen
Eigenbetrieb ist es möglich, dass die
Arbeitgeberseite bei der Neufassung
der Arbeitsverträge versucht, neue Verträge anzubieten, die dann möglicherweise ohne Urlaubsgeld, ohne Sonderzuwendung („Weihnachtsgeld“) und mit
verschlechterter Arbeitszeit gestaltet
werden sollen, da die einschlägigen Tarifverträge allesamt gekündigt sind.

Neue Probleme
Es soll hier nicht der Teufel an die
Wand gemalt, aber deutlich werden,
dass mit der als kleinerem Übel begrüßten Eigenbetriebslösung nicht alle Probleme vom Tisch sind – neue Probleme
werden unsere ganze Aktionskraft
deutlich werden lassen müssen.
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Ein weiteres Billigmodell
Ganztagsgrundschulen in Berlin sollen die Hortbetreuung übernehmen.
FOTO: PRIVAT

14

von Detlef Marschner, Vorsitzender der Fachgruppe Tageseinrichtungen

A

b dem Schuljahr 2005/06, soll es
keine Hortbetreuung in städtischen
Kitas und in Kitas der freien Träger,
mehr geben. Alle Grundschulen sollen
mindestens verlässliche Halbtagsschulen (VHG) werden. Ein Teil wird je nach
Bedarf eine Früh- und/oder Nachmittagsbetreuung (Offener Ganztagsbetrieb
– OGB) anbieten. Allerdings halte ich
das Tempo der gesamten Verlagerung
der Hortbetreuung an die Schulen für
sehr bedenklich.

scher Herkunftssprache, für Kinder in
ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und sozial benachteiligten Wohngebieten und für Kinder mit Behinderungen) weg. Es folgt daraus ein Verlust
von Arbeitsplätzen und es kommt zu
einer schlechteren Personalausstattung
für die Hortbetreuung an den Schulen.
Besonders gravierend ist, dass an den
Grundschulen keine Facherzieher für
Integration vorgesehen sind. Was passiert mit der Betreuung von behinderten Kindern in den zukünftigen Freizeitbereichen? Die Verknüpfung von
Unterricht und Freizeitbereich, die für
Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf besonders wichtig ist, wäre
auf Grund des vorgegebenen Personalschlüssels nicht zu realisieren.

Große Worte – keine Ausstattung
Es ist noch ungeklärt, ob bis dahin,
die strukturellen Bedingungen sowie
die Standards für Personal, Räume und
Sachmittel in den Schulen geschaffen
sind, um eine vergleichbare Hortbetreuung, wie sie in den Kindertagestätten und Schülerläden üblich ist, zu ermöglichen. Es zeichnet sich z.B. ab,
dass die Raumfrage ein großes Problem
für die betroffenen Schulen wird. Laut
Raumprogramm der Senatsverwaltung
sind für eine offene Grundschule (drei
Züge, 18 Klassen, ca. 430 bis 500 SchülerInnen) drei zusätzliche Gruppenräume à 45qm vorgesehen. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass es zu Doppelnutzung von Klassenräumen kommen
wird, denn wo sollen die Kinder hin bei
dieser geringen Anzahl von Gruppenräumen? Das wäre ein erheblicher Qualitätsverlust für die pädagogische Arbeit mit den Schulkindern.
Ich bin der Ansicht, alle am Prozess
Beteiligten sollten sich vor der Verlegung der Hortbetreuung an die Schulen
Zeit nehmen, um die nötigen Voraussetzungen für eine solche Hortbetreuung zu schaffen. Es bedarf einer erheblichen Aufholarbeit, die Bedingungen
an diesen Schulen auf ein vergleichbares Niveau mit den jetzigen Schülerläden und Kitas zu bringen.
Für den Bereich der freien Träger gibt
es eine Überleitungsvereinbarung (HÜV),
deren zentraler Inhalt ist, dass alle Kinder, die jetzt bei Horten freier Träger
betreut oder neu aufgenommen wer-

Billig kommt man nicht ins Paradies.
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Leitungstätigkeit als Hobby
den, dort weiter bis 2008 verbleiben
können. Ich halte dies für eine vernünftige Entscheidung, weil die Schulen für
ihre Umstrukturierung dann mehr Zeit
haben. Warum dies nicht auch für die
städtischen Kindertagesstätten möglich
sein soll, ist mir unerklärlich.

Personalverschiebung – wer kommt an?
Durch die Hortverlagerung wird es
außerdem zu einer Personalverschiebung zwischen Jugend und Schule
kommen. Es ist vorgesehen, dass die
Horterzieher aus den städtischen Kitas
zukünftig in den Schulen arbeiten sollen. Doch auch hier gibt es ein großes
Problem, denn die Personalausstattung
in einer Schule ist schlechter als in einer Kita. Dies ist aber leider nicht das
einzige Problem, denn es ist bisher
nicht klar geregelt, wie dieser Personaltransfer vollzogen werden soll. Viele
KollegInnen haben sich bereits auf den
Weg gemacht und sich bei den Schulen
vorgestellt. Ob sie bei den Schulen aber
wirklich anfangen können zu arbeiten,
ist noch offen.
In der Schule fallen die zusätzlichen
Personalanteile (für Kinder nichtdeut-

So wie es aussieht, sind für die sozialpädagogischen Bereiche der Schulen
keine Leitungsstellen vorgesehen. Die
Aufgaben sollen von ErzieherInnen mit
koordinierenden Aufgaben übernommen werden. Dies bedeutet auch eine
niedrigere Eingruppierung gegenüber
den Leitungen, die es noch in den alten
18 Ganztagsgrundschulen gibt. Da ich
mir nicht vorstellen kann, dass die
Schulleitung die Aufgaben der Leitungen mit übernimmt, stellt sich die Frage, wie der sozialpädagogische Bereich
organisiert bzw. weiterentwickelt werden soll. Da laut Gesamtkonzept für die
Ganztagsbetreuung alles kostenneutral
umgesetzt werden soll, besteht aus
meiner Sicht die Gefahr, dass die
zukünftige Betreuung von Schulkindern
zum Billigmodell wird: weniger Personal, schlechtere Raumregelungen, keine
Stützerzieher mehr für sozialpädagogischen Förderbedarf.
Sollen sinnvolle pädagogische Ganztagsgrundschulen aufgebaut werden,
so darf es dabei nicht zu quantitativen
und qualitativen Verschlechterungen
kommen. Unser Motto sollte sein: „Ein
guter Weg sollte nicht durch Schlaglöcher beeinträchtigt werden!“
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SCHLIMMES VERHINDERN!

Z

um Ausbau der Grundschulen zu
Ganztagsgrundschulen hat die LDV
folgenden Beschluss verabschiedet:
Die Landesdelegiertenversammlung der
GEW BERLIN fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport auf,
aus dem derzeitigen Stand der Vorbereitung des Umbaus der Grundschulen
zu Ganztagsschulen folgende Konsequenzen zu ziehen:
1. Die Grundschulen, die im Rahmen
des IZBB-Programms als Ganztagsschulen beginnen sollen, dürfen erst starten,
wenn die räumlichen und personellen
Standards, wie sie die Horte in den Kitas haben, ohne Abstriche für die Schulen gesichert sind. Gleiches gilt für den
Ausbau von OGB.
2. Die Umsetzung des „Gesamtkonzepts zur Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern“ ist zu modifizieren. In den
Fällen, in denen nur Kooperationen mit

Kitas möglich sind (räumlich entfernte Filiallösungen, Unterbringung von Hortkindern in Teilen von Kindertagesstätten),
bleibt die Verantwortung für die Hortplätze in der Jugendhilfe.
3. Die geplante Verlagerung der Hortplätze aus den Kitas in die Schulen darf
erst stattfinden, wenn gesichert ist, dass
der jetzige Versorgungsgrad mit Hortplätzen mindestens erhalten bleibt.
4. Die pädagogischen Konzepte zur
Kooperation der Sozial- und Schulpädagogik müssen zielgerichtet entwickelt werden, bevor strukturelle Entscheidungen
getroffen sind.
5. Die betroffenen Gruppen im Umstrukturierungsprozess müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Erfahrungen und Vorstellungen in die Umwandlung der Hortund der Schullandschaft einzubringen.
6. Strukturelle Änderungen ohne seriöse
Planung unter Einbeziehung der Betroffe-

Betreuung am Limit
An der Seite einer Betreuerin in ihrem Berufsalltag in einer
Wohnstätte für geistig mehrfach behinderte Menschen.
von Andreas Kraft, Mitglied der FG Kinder,- Jugendhilfe und Sozialarbeit

E

s ist 13 Uhr im Norden von Berlin,
Lisa Morales beginnt ihren Einzeldienst. Herr Meyer, einer ihrer Klienten,
trifft zeitgleich mit ihr ein. Er arbeitet
halbtags in einer Behindertenwerkstatt.
Kurze Begrüßung und Herr Meyer zieht
sich in sein Zimmer zurück. Lisa Morales geht ins Dienstzimmer, um das
Dienstbuch zu lesen. Was war heute
morgen bzw. in der Nacht los? Die Zeiten, als sie mit dem Frühdienst persönlich die Übergabe machen konnte, sind
lange vorbei.
Sie geht die Post durch. Im kurzen
Frühdienst, zumal dieser gruppenübergreifend ist – im Haus gibt es vier
Wohngruppen – findet sich dafür keine
Zeit mehr. Noch ein schneller Blick in
den Kalender: Gibt es vielleicht wichtige Termine? Zum Glück heute keine,
denkt sie. Da muss ich nicht mit einem
Klienten aus dem Haus, was dann für

die anderen KollegInnen im Haus Mehrarbeit bedeuten würde, denn die müssten in so einem Fall ihre Wohngruppe
mitbetreuen. „Heute“, sagt sie, „ist jede
Kollegin, jeder Kollege froh, wenn
nichts passiert –
von
Aufsichtspflicht kann keine Rede mehr
sein. Irgendwie
hat man immer
das Gefühl, dass
man
deswegen
mit einem Bein im Knast steht“, meint
Frau Morales.
Es klingelt. Herr Goldberg, ein weiterer ihrer sechs KlientInnen, hat seinen
Schlüssel vergessen und ist unerwartet
früh von der Arbeit zurück. Die Post
muss erstmal liegen bleiben.
Eigentlich wollte sie heute noch eine
Stunde am Entwicklungsbericht herum-

nen können in der jetzigen Situation
nur zu einem Chaos führen. Der Aufbau
von Ganztagsschulen muss unter Qualitätsaspekten und nicht unter Zeitdruck
erfolgen.
Die GEW BERLIN begrüßt die Absicht,
Grundschulen zu Ganztagsschulen auszubauen. Sie macht die Einflussnahme
auf die Neugestaltung der Grundschulen und der Horte zu einem ihrer Hauptschwerpunkte in der Arbeit. Zur Koordination der Arbeit wird eine Steuerungsgruppe eingerichtet, in der unter Federführung des 1. Vorsitzenden, die Referate B und F sowie die FG Grundschule,
Tageseinrichtungen und Schulsozialarbeit gemeinsam mit Bezirksleitungsmitgliedern und der Pressesprecherin die
Tätigkeiten organisieren. Zu dieser Tätigkeit gehört die Organisation der internen und der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Problemen.

basteln, der nächste Woche zum SPD
(Sozialpsychiatrischer Dienst) muss.
Aber auch der muss warten, obwohl er
wichtig ist bezüglich der Kostenübernahme der Betreuung durch das Bezirksamt. „Na ja, ist ja auch nicht schlimm,
viel hat sich auch nicht verändert, bei
dem Zeitmangel und der Personalknappheit ist an Förderung nicht zu
denken. Eigentlich könnte ich den vom
letzten Jahr kopieren, geht aber nicht.
Aber es wäre die Wahrheit“, erzählt sie.
Herr Goldberg hat sich in die Hose
gemacht. Frau Morales verschwindet
mit ihm im Bad. In der Zwischenzeit
treffen nach und nach die restlichen
BewohnerInnen ein. Frau Morales ist
immer noch mit Herrn Goldberg im Bad
beschäftigt, da klingelt das Telefon. Sie
kommt aus dem
Bad und ruft im
Gehen Herrn Goldberg
hinterher
„die Hose kannste
doch alleine hochziehen, ich komm
gleich zurück“. Der
Anruf kam von einer Praktikantin, die
die Aufnahme ihres Praktikums absagt,
sie sagt, sie habe etwas anderes gefunden und die Arbeit wäre dort nicht so
anstrengend. Heute wäre Frau Morales
froh, wenn eine Praktikantin da wäre
als zusätzliche Hilfskraft.
Auf dem Rückweg zu Herrn Goldberg
kommt ihr Frau Sommer entgegen. Sie

Eigentlich steht man immer
mit einem Bein im Knast.
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winkt mit einem Zettel. „Lisa“, sagt sie,

„ich muss zum Arzt.“ „Zum Arzt, das
kann nicht sein.“ „Doch zum Arzt“,
kreischt Frau Sommer. Nun ist er doch
eingetreten, der nicht vorhersehbare
Ernstfall, denkt Frau Morales. Das ist
tatsächlich schon ein Ernstfall. Früher,
vor zwei Jahren, da waren sie immer zu
zweit im Dienst, da hatte das Wort
Ernstfall noch eine andere Bedeutung.
Herr Goldberg kämpft immer noch mit
seiner Hose. Derweil ist Frau Metzler
dabei, den Kühlschrank auszuräumen.
„Jasmin, lass das bitte sein“, sagt Frau
Morales erstaunlich ruhig, „räum die
Sachen bitte wieder ein, ich muss jetzt
mit der Maria schnell zum Arzt. Ich sage schnell dem Horst in der Gruppe II
Bescheid. Wenn was ist, geht zu ihm bis
ich wieder da bin.“
Irgendwie hat es Herr Goldberg geschafft, seine Hose hochzuziehen als
Frau Morales mit Maria vom Arzt zurückkehrt. Ist ja auch irgendwie ein pädagogischer Erfolg, denkt sie. Kollege Horst
aus Gruppe II berichtet, dass in der

OOOOO

Zwischenzeit alles ruhig gewesen sei.
Die Lebensmittel sind auch wieder im
Kühlschrank, nur der Joghurtvorrat ist
verschwunden. Erstaunlich gut gelaufen, meint Frau Morales. Es ist 19 Uhr,
beim Abendbrot verfällt sie in alte Erinnerungen, als es noch keine 30-prozentigen Personalkürzungen gab, sie zu
zweit waren, mit dem Zivi sogar zu
dritt. Wo Dienstübergaben noch Dienstübergaben waren. Aber sie will sich
nicht beschweren, schließlich bekommt
sie noch voll den BAT mit dem Weihnachtsgeld plus Urlaubsgeld und – sie
hat überhaupt noch einen Job. Da haben es die neuen KollegInnen schon
schlechter. Sie bekommen nur noch 80
Prozent BAT und kein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Ihr Urlaubsanspruch
ist auf 20 Tage im Jahr geschrumpft.
„Lisa“, Jasmin weckt Frau Morales aus
ihrem Traum, „spielen wir gleich Kniffel?“ „Vielleicht kannste morgen mit Gisela kniffeln. Peter, unser Hauszivi, ist
dann auch bei uns auf der Gruppe. Ich
muss jetzt eure Medikamente stellen.“

Frau Morales verteilt die Medikamente,
hilft den KlientInnen beim Zubettgehen
und dokumentiert das Tagesgeschehen,
so gut sie kann. „Die Dokumentation
wird immer ausgeklügelter“, sagt Frau
Morales. Aber Inhaltliches, außer sauber-satt-warm, könne sie nicht mehr
dokumentieren, selbst wenn sie mehr
Zeit dafür hätte…!
21.30 Uhr, Dienstschluss, eine Pause
war heute nicht drin, muss sie noch auf
ihren Dienstplan mit Begründung vermerken, sonst gibt es Ärger mit ihrem
Arbeitgeber. Frau Morales geht. Morgen
hat sie Frühdienst, fast allein für das
ganze Haus, die Nachtwache ist bis
8.00 Uhr da. Immerhin ist zwei Stunden
zusätzlich wer da und irgendwie werden sie es schon schaffen. Warum sie
sich das überhaupt noch antut? Sie habe schließlich Kinder und brauche das
Geld. „Außerdem sind mir die BewohnerInnen ans Herz gewachsen. Ich möchte
sie nicht ganz im Regen stehen lassen“,
antwortet sie und verschwindet in die
Nacht.

DAS GANZE SEMINARPROGRAMM ZUM HERAUSNEHMEN! OOOOO

Gewerkschaftliche Bildung ist für alle
da, und deshalb steht das Seminarprogramm jetzt in der blz. Die erhalten alle
Mitglieder! Wir drucken jetzt kein Programmheft mehr. Das war immer
schnell vergriffen und das Plakat am
GEW-Brett kann man nicht mit nach
Hause nehmen. Jetzt können alle das
Seminarangebot in Ruhe zu Hause studieren, … und der Schatzmeister freut
sich. Im Programm des 2. Halbjahres
2004 fallen diesmal drei Themen etwas
aus dem Rahmen:
• LehrerInnengesundheit, dank des Projekts „anschub.de“, an dem die GEW
durch Fortbildung beteiligt ist.
• Fortbildungen zum neuen Schulgesetz, das sogar noch nachgebessert
wird, weil noch nicht alles druckreif
ist.
• Antidiskriminierung, dank der Zusammenarbeit mit dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
Das Seminarprogramm der GEW BERLIN
umfasst Schulungen für drei Bereiche:
P – sind Schulungen für PersonalrätInnen bzw. Personalvertretungen
B – sind Angebote für BetriebsrätInnen
S – sind Seminare für verschiedene Mitgliedergruppen z.B. Vertrauensleute, Be-

zirksleitungen LehrerInnen, ReferendarInnen, ErzieherInnen, Frauen und Arbeitslose. Auch einige berufsbezogene Fortbildungsangebote für LehrerInnen und sozialpädagogische Berufsgruppen finden
sich hier.
Mit der innergewerkschaftlichen Fortbildung – dem S-Bereich – sollen die Weiterentwicklung der GEW als Bildungsgewerkschaft sowie die Mitgliederbindung
und -gewinnung unterstützt und demokratische, effiziente Strukturen gefördert
werden. Seit 1997 ist dies aufgrund von
Gewerkschaftstagsbeschlüssen eine Gemeinschaftsaufgabe, die von allen Landesverbänden
gemeinsam
finanziert
wird. Die Koordinationsstelle „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit“ – kurz gb@ –
zur Weiterentwicklung und Evaluation
der Arbeit ist bei der Bundesgeschäftsstelle angesiedelt. Sie führt zweimal jährlich
die
BildungsArbeitsKonferenzen
(BAK) und in der Regel zwei Fortbildungsveranstaltungen für die Verantwortlichen
aus den Landesverbänden sowie das für
alle Mitglieder offene Mai-Meeting durch.
Nächstes Jahr beim Gewerkschaftstag
steht dann wieder die Entscheidung an,
ob die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Gemeinschaftsaufgabe bleibt oder ob jeder Landesverband sie allein entwickelt

und finanziert. Bei der immer dringlicher werdenden Diskussion über die
Rolle der GEW bei der berufsbezognen
Fortbildung, die auch auf Bundesebene
sowohl im Bundesvorstand als auch in
der gb@ auf der Tagesordnung steht,
wird mitbedacht werden müssen, dass
die GEW mit der gb@ bereits über ein
gut funktionierendes Netzwerk zur Erprobung verschiedenster Fortbildungskonzepte verfügt.
Bleibt uns nur, zu hoffen, dass jede/r
ihr/sein Angebot findet. Wem ein Thema fehlt oder wer selbst ein Fortbildungsangebot machen möchte, soll
sich bitte melden. Für alle Fragen rund
um das GEWerkschaftliche Bildungsprogramm ist Angela Thaller-Frank Ansprechpartnerin in unserer Geschäftsstelle (219993-61).

Monika Rebitzki und Angela Thaller-Frank
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Das Volksbegehren für Neuwahlen
FOTO: TRANSIT/POLENTZ

Zu kritischen Einwänden gegen die Teilnahme der GEW.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW BERLIN

D

er Beschluss der LDV der GEW BERLIN, den Antrag auf vorzeitige Beendigung der Wahlperiode des Berliner
Abgeordnetenhauses zu unterstützen,
hat viele Diskussionen ausgelöst. Das
ist verständlich, denn wir leben in Zeiten
großer politischer Verunsicherung – die
Wahlbeteiligung und der Wahlausgang
der Europawahlen sind ein Beleg dafür.
In den anderen Gewerkschaften und bei
uns wird befürchtet, dass die Welle des
Sozialabbaus längst noch nicht ihren
Höhepunkt erreicht hat. Wie können wir
uns dagegen wehren? Auf welchem Wege werden wir handlungs- und durchsetzungsfähiger? Das sind zwei Fragen,
die intensiv diskutiert werden, teilweise aber überlagert von einer großen
Skepsis über die Erfolgsaussichten. Die
Auseinandersetzung um das Volksbegehren belebt diese Diskussionen.
Von Kritikern der Teilnahme am Volksbegehren wird uns u. a. vorgeworfen,
die GEW BERLIN verletze auf diese Weise gröblich die für eine Einheitsgewerkschaft verpflichtende Maxime der parteipolitischen Neutralität. Ich fürchte, wer so argumentiert, ist gar nicht mehr bereit in einen Disput zu treten,
sondern ihm oder ihr graust vor
den wahlpolitischen Konsequenzen. Wie keine Regierung zuvor haben
es die sozialdemokratisch geführten
Bundes- und Landesregierungen geschafft, das Vertrauen von BürgerInnen,
von ArbeitnehmerInnen zu erschüttern
und zu verlieren. Dennoch bleiben
Schröder und Wowereit bei ihrem „alternativlosen“ Kurs. Schröder ist immerhin so ehrlich und sagt „er kann
keine andere Politik“. Die Europawahl
hat es deutlich gezeigt: Die Partei der
Heimatlosen, der Nichtwähler hat eine
klare absolute Mehrheit. Und dennoch
stellen sich Schröder und Wowereit hin
und behaupten, dass es für ihre Politik
keine Alternative gäbe. Sollen wir uns
damit abfinden, nur noch wählen zu

können, ob wir etwas kräftiger oder etwas behutsamer getreten werden?
Die Einheitsgewerkschaft ist eine Errungenschaft! Sie vereinigt die ArbeitnehmerInnen auf der Grundlage der
Verteidigung und des Ausbaus ihrer
aktuellen Interessen – unabhängig von
ihren politischen Vorstellungen. Aber
diese Grundaufgabe der Einheitsgewerkschaft wird nun von der politischen Klasse als „rückständige Besitzstandswahrung“ diffamiert und von einer Funktionsträgerin der PDS sogar als
Begründung für den Gewerkschaftsaustritt genannt.
Zwar sind Gewerkschaften parteipolitisch neutral, aber sie können sich
nicht neutral verhalten, wenn Regierungen eine Politik betreiben, die die Interessen der ArbeitnehmerInnen in grober
Weise missachten. Wenn dieser Senat
den Flächentarifvertrag und viele Errungenschaften aus einem solchen Vertrag nicht nur aushebelt, sondern bun-

Wir greifen jede Regierung an,
die Sozialabbau betreibt!
desweit zur Disposition stellt, dann
bekämpfen wir das – auch wenn dieser
Senat nicht nur von der Geschichte her
den Gewerkschaften näher steht als jede andere Koalition. Denn was ist eine
Einheitsgewerkschaft wert, wenn sie für
jeden Fehlgriff von sozialdemokratisch
geführten Regierungen einen Persilschein ausstellt? Gerade weil wir eine
Einheitsgewerkschaft sind, greifen wir
unterschiedslos jede Regierung an, die
den Sozialabbau betreibt.
Vorgeworfen wird uns von den Kritikern auch, die GEW BERLIN beraube
sich mit einer solchen Absage an die
rot-rote Koalition Einfluss, den viele
KollegInnen durch ihre Arbeit aufge-

baut haben. Wir würden zugunsten unausgegorener und nicht zu Ende gedachter politischer Wunschbilder handfeste und konkrete gewerkschaftliche
Einflussnahme verhindern.
Aber: Einflusslos – nicht bedeutungslos! – ist die GEW schon seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages dieser rot-roten Regierung geworden. Zu
keinem Zeitpunkt hatten wir die Chance, irgendetwas ernsthaft zu verhandeln. Wegen des Geldmangels müsste
der Senat eigentlich bei den Leistungen
im Bildungsbereich kürzen. Das ist
aber in der Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Also vergreift er sich am Personal, an den Einkommen der ArbeitnehmerInnen. Das trifft natürlich auf den
Widerstand der „Besitzstandswahrer“!
Denn ein solcher Weg eröffnet keine
Perspektive und ist weder gerecht noch
sozial ausgewogen.
Es ist weder problemlösend noch
hilfreich, wenn man diese Bundesregierung dabei unterstützt, den Spitzensteuersatz weiter nach unten zu fahren
und den Dauerarbeitslosen Geld zu
streichen. Und es ist Quatsch, die Qualitätssteigerungen in den Berliner Schulen mit Arbeitszeitverlängerung bei den
Lehrkräften erreichen zu wollen. Das
weiß selbst der Regierende Bürgermeister. Deswegen wollte er darüber gar
nicht erst diskutieren!
Die Regierungskoalitionäre sähen uns
natürlich gerne als „Sektierer“. Aber im
Rahmen des DGB haben wir mit unserer
Politik der Gegenwehr volle Unterstützung, auch wenn die Erfolgsaussichten
des einen oder anderen Instruments
unterschiedlich beurteilt werden. Uns
eint die Suche danach, wie wir als Vertretung der ArbeitnehmerInnen durchsetzungsfähiger gegen den neoliberalen Kurs der Regierenden werden können! Ein möglicher Streit über die Beteiligung an einem Volksbegehren für
Neuwahlen sollte hinter dieser Frage
zurückstehen.
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Bitte den ausgefüllten Bogen senden an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin.
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Die Landesdelegierten tagten
FOTO: PRIVAT

Unterstützung des Volksbegehrens zu Neuwahlen, Wahlen zum Gewerkschaftstag
2005 in Erfurt und Strategiedebatte: zwei Tage, die es in sich hatten.
von Pit Rulff, verantwortlicher Redakteur der blz

A

n den schleppenden Beginn von
Landesdelegiertenversammlungen
habe ich mich gewöhnt. Die Teilnahme
von gewählten Delegierten schwankt
zwischen na ja und Enttäuschung. Der
Zeitpunkt drei Wochen vor Schuljahresende ist auch problematisch. Die Qualität der inhaltlichen Debatten und Vorträge hob sich aber deutlich und erfreulich von der insgesamt eher bedrückenden gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen Gemengelage ab.
In den mündlichen Ergänzungen von
Ulrich Thöne zum schriftlich vorgelegten Rechenschaftsbericht des Geschäftsführenden Landesvorstandes geht
er ein auf die anstehende Diskussion
auf der LDV zum Verhältnis der GEW
BERLIN zum Berliner Senat und die sich
abzeichnenden weiteren Auseinandersetzungen wie z. B. die Bedingungen,
unter denen Lehrerinnen und Lehrer
zukünftig eingestellt werden. Dann
spricht zunächst Manfred Triebe (Charlottenburg/Wilmersdorf) die im Rechenschaftsbericht nicht aufgenommene Arbeit im Bereich „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ und die in dem Zusammenhang zu erwähnende Durchführung des Gesundheitstages an. Den
Schwerpunkt in der Diskussion bilden
die Fragen zum Volksbegehren für Neuwahlen in Berlin. Weitere Themen sind
die Aktivitäten zum Thema Altersteilzeit, die Schwierigkeiten der Mobilisierung sowie die Tarifverhandlungen an
den Hochschulen.

Haushalt, Wahlen, Bildungsfinanzierung
Zwei Tage lassen sich nicht vollständig in der blz auf zwei Seiten dokumentieren. Wer es genau nachlesen möchte,
kann sich unter http://www.gew-berlin.de informieren. Wir dokumentieren
einige Schwerpunkte.
Der Haushalt der GEW Berlin wird beschlossen und die Schatzmeister entlastet. Spannend wie immer sind die gewerkschaftlichen Wahlen. Drei Frauen

liegen bei den 26 zu wählenden Delegierten für den Gewerkschaftstag 2005
in Erfurt vorn und wir haben eine neue
Spitzenreiterin: Rosemarie Pomian, Leiterin des Referates G der GEW Berlin
(Berufliche Bildung/Weiterbildung). Herzlichen Glückwunsch auch an die Studentin Diana Greim, unsere stellvertretende Vorsitzende Rose-Marie Seggelke
und alle anderen Gewählten. Unter dem
TOP Bildungsfinanzierung referiert Dr.
Norbert Reuter vom ver.di-Bundesvorstand eindrucksvoll zum Thema „Mythos Demographie“. Eine Broschüre zu
diesem Theam kann unter folgender Internetadresse bei ver.di abgerufen werden: http://www.verdi.de/wirtschaftspolitik/standpunkte/mythos_demografie_oktober_2003

Auseinandersetzungen mit Berliner Senat
Eingeleitet wird der Tagesordnungspunkt mit einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Wie werden Gewerkschaften wieder handlungs- und durchsetzungsfähiger?“. Auf dem Podium sitzen
Michael Prütz für das Bündnis gegen
Sozial- und Bildungsraub, Peter Senft
für die IG Metall, Thomas Cosmar für
ver.di, Rainer Knerler für die IG BAU sowie Ulrich Thöne für die GEW BERLIN.
Die Diskussion leitet Holger Dehring.
Im Kernpunkt der Podiumsdiskussion
steht die Frage, ob sich die Berliner Gewerkschaften an dem angestrebten
Volksbegehren zur Einleitung von vorzeitigen Neuwahlen, für das Michael
Prütz vom Bündnis gegen Sozial- und
Bildungsraub wirbt, beteiligen. Ulrich
Thöne legt dar, weshalb es seiner Meinung nach ein sinnvoller Weg ist, für
die Neuwahlen einzutreten, um eine
Änderung der herrschenden Politik zu
erreichen. Skeptisch sind dagegen Peter
Senft, Thomas Cosmar und Rainer
Knerler, insbesondere weil sie bezweifeln, dass es in Anbetracht der zurzeit
fehlenden Wahlalternativen tatsächlich
zu einem Politikwechsel über Neuwah-

len kommen kann. Einigkeit herrscht
allerdings unter allen Rednern, dass es
unbedingt erforderlich ist, die Politik
des Berliner Senats zu verändern. In
der Diskussion wird mehrfach betont,
dass diese Diskussion innerhalb der
Gewerkschaften fortgesetzt werden
muss, damit es zukünftig eher gelingt,
gemeinsame Positionen und Aktivitäten
gegen die herrschende Politik voranzubringen.
In der anschließenden Diskussion
mit den Delegierten wird mehrheitlich
das Volksbegehren unterstützt, teilweise gibt es aber deutliche Kritik. Das
Volksbegehren wird danach als Ausdruck der Hilflosigkeit gesehen, das
die GEW BERLIN von ihren eigentlichen
Aufgaben abhält. Dagegen wird von
den Befürworten vorgebracht, dass für
sie dieses Volksbegehren nicht die von
den Gegnern befürchtete zentrale Bedeutung habe. Es sei lediglich ein Mittel unter anderen, um in einer spezifischen politischen Situation wieder
Handlungsfähigkeit zu erlangen.

Strategische Ziele und Volksbegehren
Mit großer Mehrheit bei etlichen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen
wird folgender Antrag beschlossen:
1. Die GEW BERLIN engagiert sich
auch weiterhin aktiv für die sozialen
und tarifpolitischen Errungenschaften
der Bundesrepublik. Sie hält den Ausbau des Sozialstaates im Interesse des
demokratischen und friedlichen Zusammenlebens der Menschen für zwingend erforderlich. Sie lehnt dagegen
die angeblich alternativlose Politik der
Bundesregierung und des Vermittlungsausschusses mit ihren Gesetzen rund
um die Agenda 2010 entschieden ab.
2. Die GEW BERLIN wird gemeinsam
mit den anderen Gewerkschaften auf
die Politik Druck ausüben. Gewerkschaftliche Forderungen und Positionen müssen wieder in den Parlamenten
vertreten werden. Die GEW BERLIN for-
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dert den DGB Bund und den DGB-Lan-

desbezirk Berlin-Brandenburg auf,
• die aktuelle Politik von Bundes- und
Landesregierungen in Richtung eines
Sozialabbaus klar zu verurteilen;
• ein gemeinsames Handeln der Einzelgewerkschaften gegen diese Politik
zu organisieren;
• insbesondere den Widerstand gegen
die Arbeitgeberkampagne zur Arbeitszeitverlängerung zu koordinieren und
• sich verstärkt an der Entwicklung
und Verbreitung politischer Alternativen zu beteiligen.
3. In dieser Phase der unsozialen, unsolidarischen und gewerkschaftsfeindlichen Politik ist es vorrangiges Ziel der
Gewerkschaften, wieder zu einer wirksamen Interessenvertretung ihrer Mitglieder zu werden. Wir müssen uns
nicht nur in die Lage versetzen, mit einem langen Atem den immer dreisteren
Angriffen auf die Gewerkschaften und
die erkämpften Rechte zu widerstehen,
sondern darüber hinaus fähig sein, Alternativen zu entwickeln und sie
durchzusetzen. Für die GEW BERLIN bedeutet dies,
• einen klaren Erfolg der Personalratswahlen zu sichern,
• die Berliner GEW-Wahlen zielgerichtet für eine Stärkung der gewerkschaftlichen Strukturen zu nutzen, damit die

MITARBEITERINNEN GESUCHT...
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innergewerkschaftliche Kommunikation
besser funktioniert und möglichst viele
Kolleginnen und Kollegen in die gemeinsame Willensbildung und Arbeit
eingebunden werden können.
4. In den letzten Jahren sind alle Aktionen, die darauf abzielten, den Senat
zu einer Änderung seiner Politik zu bewegen, gescheitert. Die GEW BERLIN hält
daher eine aufrichtige innergewerkschaftliche Diskussion über Wege und
Mittel zur Wiedergewinnung einer Streikfähigkeit auch unter den aktuellen Umständen für unerlässlich. Diese Diskussion muss über die gewerkschaftlichen
Organisationsgrenzen hinweg geführt
werden. Die GEW BERLIN hat alle Verhandlungsmöglichkeiten mit diesem
Senat erfolglos ausgeschöpft. Sie hält
ein aus den Reihen der Berliner Gewerkschaften initiiertes Volksbegehren
zu vorzeitigen Neuwahlen für ein wirksames Mittel, der Ignoranz und Überheblichkeit des rot-roten Senats entgegenzutreten, die Kampfbereitschaft der
Gewerkschaften zu erhöhen und so den
Gewerkschaften wieder reelle Verhandlungschancen, z. B. über die Rücknahme von Lehrerarbeitszeiterhöhungen
oder Veränderungen in Tarifverträgen,
zu eröffnen.
Die GEW BERLIN wird deshalb das
von der GdP in Zusammenarbeit mit
dem außerparlamentarischen Berliner
Sozialbündnis initiierte Volksbegehren
aktiv unterstützen und für eine breite
Teilnahme werben.

für eine Arbeitsgruppe zu den
Arbeitszeitmodellen

Flexible Schulanfangsphase
Die
Landesdelegiertenversammlung
(LDV) hat den Beschluss gefasst, dass
sich die GEW BERLIN aktiver in die Diskussion um Arbeitszeit/Arbeitszeitmodelle einmischt. Dazu soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden mit dem
klaren zeitlich begrenzten Auftrag, der
nächsten LDV einen Bericht vorzulegen. Die Mitglieder der AG sollten das
gesamte Spektrum der Betroffenen
umfassen. Deshalb suchen wir für die
Mitarbeit:
• KollegInnen aus allen Schultypen
• Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte
• Lehrkräfte, die am Anfang ihres Arbeitslebens stehen
• Lehrkräfte, die kurz vor dem Ausscheiden stehen
• KollegInnen der „Basis“.
Wer hat Lust zum Mitmachen? Das
Thema ist spannend und wichtig für
uns alle! Kontakt über Sigrid Baumgardt (baumgardt@gew-berlin.de) oder
Peter Sinram (pe.sinram@t-online.de)

Der Beschluss der LDV zur Ganztagsschule ist auf Seite 15 abgedruckt. Hier
der Beschluss zur flexiblen Schulanfangsphase: Mit dem neuen Schulgesetz
wird die Schuleintrittsphase neu strukturiert. Damit werden langjährige Forderungen aus der Bildungsforschung
nach einer individuelleren und flexibleren Schulanfangsphase aufgegriffen.
Im Zuge der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben müssen nun allerdings
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die positiven Ansätze auch zu
einem Erfolgsmodell werden und sie
nicht zu einem reinen Sparmodell verkommen lassen. Die Lern- und Arbeitsbedingungen der Kinder werden durch
die Kooperations- und Arbeitsbedingungen aller Beschäftigtengruppen in
der neuen Schulanfangsphase wesentlich bestimmt.
Deshalb ist es erforderlich, die Neustrukturierung nicht zu Lasten der verschiedenen vorhandenen Beschäftigten-

gruppen und damit auch zu Lasten der
Kinder zu organisieren. Grundsätzlich
stellt die GEW BERLIN fest:
1. Die Schnittstelle zwischen den Kindertageseinrichtungen und den Schulen, die die Kinder besuchen werden,
muss klar unter dem Gebot der bestmöglichen Kooperation zwischen der
abgebenden und der aufnehmenden
Einrichtung definiert werden. Kooperationsmuster müssen sich entwickeln
und eingeübt werden können. Hierzu
ist eine entsprechende Qualifizierung
und begleitende Evaluation zu entwickeln; hierfür muss vor allen Dingen
Bereitschaft und Zeit zur Entwicklung
von Neuem vorhanden sein. Die nötigen Mittel sind vom Land Berlin bereitzustellen.
2. Die bisher sehr anspruchsvollen
Zielvorgaben des Senats zur inhaltlichen Gestaltung für die flexible Schulanfangsphase erfordern eine personelle
Ausstattung, die mindestens für die
Schulanfangsphase ein Zwei-PädagogenSystem gewährleistet. Die Planungen
sehen dies jedoch nicht vor. Aufgrund
der unzureichenden Personalzuweisung
ist der Prozess der notwendigen Entwicklung pädagogischer Konzepte erschwert.
Sowohl für die Berufsgruppe der ErzieherInnen an Tageseinrichtungen und
Schulen wie für die der vorhandenen
VorklassenleiterInnen sind die beruflichen Perspektiven ungeklärt. Für alle
Beteiligten – auch für die Lehrkräfte –
besteht Grund zur Befürchtung, dass
ihnen zusätzliche Belastungen ohne jede Kompensation aufgebürdet werden.
3. Die Erzieherinnen in den Tageseinrichtungen brauchen Zeit für die Entwicklung von Sprachförderkonzepten
und Konzepten für die Gestaltung des
Übergangs der Kinder in die Schulen.
Dies kann nur gelingen, wenn bei der
Personalausstattung in den Tageseinrichtungen mindestens die geltende
Personalbemessungsverordnung eingehalten wird. Darüber hinaus fordert die
GEW BERLIN, die Personalausstattung
den veränderten und zusätzlichen Anforderungen an die ErzieherInnen mittelfristig anzupassen und Zeiten für
Qualifikation und Vor- und Nachbereitung verbindlich zu gewährleisten.
4. Die Vorklassenleiterinnen in den
Schulen werden durch den beschlossenen Wegfall der Vorklassen in ihrer bisherigen beruflichen Existenz bedroht.
Diese Berufsgruppe hat umfangreiche
Erfahrungen in der Kooperation mit
den Lehrkräften der Grundschule erworben. Das bisherige erfolgreiche Kooperationsmodell Lehrkräfte/VorklassenleiterInnen muss deshalb auch in
der neuen Schulanfangsphase fortge-
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setzt werden. Die vorhandenen VKL
sind dafür prädestiniert, weiterhin im
Unterrichtssegment der Schulanfangsphase eingesetzt zu werden. Dafür
spricht auch die Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz der VKL über eine abgeschlossene Lehrerausbildung als Lehrer für untere Klassen (LUK) verfügt.
5. Vorklassenleiterinnen, LehrerInnen
und ErzieherInnen brauchen Zeit, um
gemeinsam neue Konzepte für die Gestaltung der flexiblen Schulanfangsphase zu entwickeln, in die sie ihre bisherigen Qualifikationen einbringen können.
Bezogen auf ihre jeweilige Qualifikation
kooperieren die PädagogInnen gleichberechtigt miteinander. Assistenzmodelle werden abgelehnt. Für die verbindliche halbjährige vorschulische
Sprachförderung für Kinder mit zu geringen Deutschkenntnissen muss ein
Konzept vorgelegt werden. Dies gilt
ebenso für DaZ in der flexiblen Schulanfangsphase. Entsprechende Fortbildungsangebote und Hilfen zur Konzeptentwicklung müssen rechtzeitig
und ausreichend gesichert sein. Die
Zeiten für Konzept- und Teamentwicklungen müssen den Schulen unter Anrechnung auf die Stellenausstattung
verbindlich zur Verfügung gestellt werden. Schulen in sozialen Brennpunkten
müssen eine deutlich bessere personelle Ausstattung bekommen.
6. Die auf alle Beschäftigtengruppen
in der flexiblen Schulanfangsphase zukommenden zusätzlichen Belastungen
sind nur zu bewältigen, wenn die Arbeitsbedingungen verbessert werden. –
Für Lehrkräfte heißt dies, dass die
Pflichtstundenerhöhung zurückgenommen werden muss. – Die Klassen- bzw.
Gruppenfrequenzen müssen gesenkt
werden, um die pädagogischen Ziele,
die das Schulgesetz vorgibt, erreichen zu
können. – Für die Vorklassenleiterinnen
heißt dies, dass der arbeitsvertraglich
geltende Bestandsschutz erhalten bleiben muss und die im Berliner Anwendungstarifvertrag getroffene Regelung
über die Arbeitszeit der VKL weiterhin
Anwendung findet bzw. Neuregelungen
der Arbeitszeit mit der GEW BERLIN tarifvertraglich vereinbart werden. – Für
alle Beschäftigtengruppen sind den
Schulen ausreichend Mittel für schulinterne Fortbildungen zuzuweisen.
7. Zur Feststellung des individuellen
sonderpädagogischen Förderbedarfs ist
frühzeitige Diagnostik, d.h. im Verlauf
des ersten Schuljahres, in allen Förderbereichen unabdingbar. Es müssen SonderpädagogInnen fest in die flexible
Schulanfangsphase eingebunden werden.
Dieser Bedarf muss durch zusätzliche
Einstellungen abgedeckt werden.

Permanente Überforderung
Der erste Gesundheitstag für die Berliner Schulen
stellte deutliche Diagnosen.
von Manfred Triebe

U

nter dem Motto „Ist die Lehrkraft
gesund, freut sich die Bildung“ organisierte die GEW BERLIN gemeinsam
mit der Senatsbildungsverwaltung am
27. Mai den ersten Gesundheitstag für
Berliner Schulen.
Etwa 180 KollegInnen aus allen Berliner Schularten informierten sich über
den Umgang mit den gesundheitlichen
Belastungen durch die Arbeit in den
Schulen. Das Interesse der Berliner Presse und des Hörfunks an der Veranstaltung war groß. Entsprechend umfang-

reich und in weiten Teilen positiv war
die Berichterstattung in den Medien.

Professionalität ist die falsche Fährte
Schwerpunkt des Vortrages von Prof.
Dr. Hans-Georg Schönwälder (Institut
für interdisziplinäre Schulforschung
der Universität Bremen) war die Erörterung des Begriffs Professionalität in
pädagogischen Berufen. Der Begriff
„Professionalität“ wird von den Kultusministern und einigen selbsternannten
Experten gern als Schlagwort benutzt,
um die LehrerInnen selbst für ihren
Stress verantwortlich zu machen, weil
sie in der Regel nicht professionell genug arbeiten würden. Für Schönwälder
sind Belastungen und Professionalität
allerdings keine Gegensätze: Professionalität ist eine Voraussetzung für die
Berufsausübung, aber die Arbeitsbedingungen in der Schule bilden die andere
Seite derselben Medaille.
Schule soll eine möglichst wirksame
Förderung für alle SchülerInnen leisten.
Aber dieser unbegrenzte Förderauftrag
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Ein außergewöhnliches Jubiläum
Rudolf Persing ist seit 75 Jahren Gewerkschaftsmitglied.
von Ernst Pilz, Seniorenausschuss

D

er Landesseniorenausschuss nahm
das außergewöhnliche Jubiläum
des Köpenickers Rudolf Persing zum
Anlass, am 18. Mai ein Fest für ihn auszurichten. Zahlreiche KollegInnen sowie die GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne
und Dieter Haase und andere Mitglieder
des Landesvorstandes kamen und gratulierten. Der inzwischen 89-jährige
Rudolf Persing freute sich sehr über
diese Ehrung. Trotz seines hohen Alters
und einer Erblindung, die ihn seit einigen Jahren belastet, lässt er sich nicht
unterkriegen und verfolgt nach wie vor
das gesellschaftliche Geschehen.
Kollege Persing ist 1929 im Alter von
15 Jahren Mitglied der Gewerkschaft geworden. Der Sohn eines Gewerkschaftsfunktionärs war damals Malerlehrling
und es war für ihn selbstverständlich,
gewerkschaftlich organisiert und mit
der Arbeiterbewegung verbunden zu
sein. In den Jahren der Krise und des
Kampfes gegen die gewerkschaftsfeindlichen Nazis erlebte er, wie wichtig es
ist, in einem starken Verband der Gewerkschaften für die Rechte der Arbeitnehmer einzutreten. Er erinnere sich
noch sehr gut an machtvolle Demonstrationen der Gewerkschaften im damali-

ist

unter den heutigen Bedingungen
kaum noch zu realisieren. Schönwälder
äußerte hier deutliche Kritik am eigentlich zur Fürsorge verpflichteten Dienstherrn: „Im Vertrauen auf ein ungebrochenes professionelles pädagogisches Zielverständnis missbrauchen die Dienstherren seit Jahren den unbegrenzten
pädagogischen Auftrag zur Einforderung steigender Arbeitsleistung. Damit
verursachen sie eine permanente gesundheitsgefährdende Überforderung
im Lehrerberuf.“
Kein Wunder also, dass die 15 Workshops mit Unterstützungsangeboten zu
einem breiten Spektrum von Belastungen stark nachgefragt wurden. Dort ging
es um Stimmbildung und Sprecherziehung, um Stressbewältigung, gesundheitsförderlichem
Führungsverhalten
(Schulleitungen können krank machen!),

gen Berlin, aber auch an gewerkschaftliche Feste, die vor allem für junge Menschen zu einem solidarischen Erlebnis
wurden, erzählte er auf der Jubiläumsfeier. 1932 trat er schließlich in die SPD
ein, deren Mitglied er noch heute ist:
Schon damals war er überzeugt, dass
der Sozialismus sozial und demokratisch
sein müsse, sonst sei es kein Sozialismus. Nach der Zerschlagung der freien
Gewerkschaften durch die Hitlerfaschisten hielt Rudolf Persing weiterhin vor
allem mit seinen jungen Gewerkschaftskollegen Kontakt, auch wenn es
zunehmend schwieriger wurde.
Inzwischen Lehrer geworden, engagierte er sich nach Kriegsende beim
Aufbau der Gewerkschaften, zunächst
im sächsischen Grossenhain und später
in Berlin. Seine schulischen und schulpolitischen Auffassungen und Vorschläge standen oftmals im Widerspruch zu
den von der SED dominierten Ansichten und Beschlüssen und ihm wurde
„Nurgewerkschaftertum“ vorgeworfen.
Sehr geschätzt hat er aber Hermann
Duncker, der bis 1960 Direktor der Gewerkschaftshochschule in Bernau war.
Dennoch blieb er aktiver Gewerkschafter und setzte sich weiterhin für

um Burnout-Früherkennung, um Supervision und Lärmprävention und einiges
mehr.

Belastungen erkennen und reduzieren
Bei der abschließenden Podiumsdiskussion wurde von vielen betont, dass
Belastungsabbau keine Einbahnstraße
sein kann. Verhaltensprävention sei
ebenso notwendig wie die Änderung
der Arbeitsbedingungen, um zu einer
guten und gesunden Schule zu gelangen. Der Vertreter des LaGetSi (Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit) machte in
diesem Zusammenhang auf die Rangfolge der gesetzlichen Regelungen im
Arbeitsschutzgesetz aufmerksam. Danach sind gesundheitliche Gefahren

Der Jubilar Rudolf Persing.

FOTO: PRIVAT

die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ein. Auch als Rentner
war er auf gewerkschaftlicher Ebene
weiterhin aktiv für die Ruheständler an
der Akademie der Wissenschaften.
Während unseres Zusammenseins
formulierte Rudolf Persing den Satz:
„Es müsste das Schönste sein, Erfahrungen zu sammeln, die guten wie die
negativen, als Lehre und auch als Mahnung für die nachfolgende Generation“. In diesem Sinne und wohl auch als
ein Fazit seiner Lebenserfahrungen
wendet er sich entschieden gegen die
von den Neoliberalen vertretene Auffassung, dass Gewerkschaften nicht
mehr nötig seien. Das Gegenteil sei angesichts der jetzigen und zukünftigen
politisch-sozialen Probleme der Fall.
Dies müssten auch alle Parteien begreifen.

zunächst an ihrer Quelle zu bekämpfen. Erst wenn alle anderen Versuche
der Vermeidung von Gesundheitsgefahren nicht greifen, sind auch personenbezogene Maßnahmen zu erwägen.
Auf dem Gesundheitstag haben die
Berliner LehrerInnen ihre Bereitschaft
gezeigt, ihren Beitrag zur Gesundheitsprävention zu leisten. Leider kann man
das von der Senatsschulverwaltung
nicht behaupten. Aber immerhin war
sie bereit, diese Veranstaltung mitzutragen. Und möglicherweise schlagen
sich die erhaltenen Anregungen erst
später nieder. Die für die Schulverwaltung negativen Schlagzeilen über die
hohe Zahl der Frühpensionierungen
und den hohen Krankenstand helfen sicherlich dabei, den Lernprozess etwas
zu beschleunigen. Etwas beeilen sollte
man sich aber schon.
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Alte Ausstattung für neue Aufgaben
Die Organisationsrichtlinien für das Schuljahr 2004/05.

von Sabine Dübbers, Referentin Bildungspolitik

D

ie für die Personalausstattung und
die Organisation der Berliner Schule
jedes Jahr erlassenen Richtlinien enthalten auch für das kommende Schuljahr keine größeren Änderungen. Nachdem zum Schuljahr 1996/97 die ganz
große Kürzungskeule geschwungen worden war, sind es seitdem immer nur
kleinere Abstriche, die nicht so spektakulär sind, aber über die Jahre doch
merkliche Verschlechterungen für die
Schulen bedeuten. Mal hier eine Stunde
weniger, mal dort.

Steter Tropfen ...
Am Beispiel der gemeinsamen Erziehung von SchülerInnen mit und ohne
Behinderung wird dies deutlich: Nachdem 1996/97 die Frequenz in Integrationsklassen von 19+2 auf 20+3 erhöht
worden war und die Teilungsstunden
um fast 50 Prozent reduziert wurden,
wird im Schuljahr 2000/01 die Zusatzzumessung für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf von
5,5 auf 4,5 reduziert. 2001/02 wird die
Formulierung für die Zusatzzumessung
von „im Normalfall“ in „in der Regel“
verändert, was es den Bezirken erleichtert, von „der Regel“ abzuweichen und
weniger Stunden pro SchülerIn zuzuweisen. 2002/03 wird die Zahl der zieldifferent zu unterrichtenden SchülerInnen mit Behinderung in der Sek I pro
Klasse von zwei auf drei (im Einzelfall
bis vier) erhöht, die Zusatzausstattung
für Klassen im Schulversuch „Integration geistig- und schwermehrfachbehindete Schüler“ von 48 auf 46 Lehrerstunden reduziert und die Anzahl der
Schüler mit geistiger Behinderung von
zwei auf drei erhöht. 2004/05 wird die
Zusatzzumessung für die Klassen mit
mindestens drei, maximal vier (keine Einzelfallprüfung mehr) SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf auf
15 begrenzt (vorher 18) und bei Abgang

eines zieldifferent unterrichteten Schülers werden 5 Lehrerstunden abgezogen
(vorher je Schüler 4 Stunden), wenn die
Zahl der zieldifferent unterrichteten
Schüler unter drei sinkt. Außerdem wird
die Zusatzzumessung im Schulversuch
„Integration geistig- und schwermehrfachbehindete Schüler“ um weitere drei
Lehrerstunden auf 43 verringert.

Neue Aufgaben – alte Personalausstattung
Das neue Schulgesetz sieht eine Reihe
von neuen Aufgaben für die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen vor.
Zum Beispiel der Unterricht in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in der
Schuleingangsphase, eine Verstärkung
der individuellen Förderung der Schüle-

rInnen in der Sekundarstufe I, Vergleichsarbeiten, die Entwicklung
von Schulprogrammen,
interne Evaluation.
Wie zu befürchten
war, findet sich in den
Organisationsrichtlinien dafür keine zusätzliche
Stundenzumessung, Lehrer und Lehrerinnen sollen wohl einfach ein bisschen mehr
Zeit aufwenden. Lediglich die SchulleiterInnen erhalten eine (!) zusätzliche Anrechnungsstunde für die Bewältigung ihrer neuen Aufgaben.
Am Beispiel der angestrebten „neuen Förderkultur“ in der Sekundarstufe wird dies besonders deutlich: Die Zahl
der Sitzenbleiber und
der SchülerInnen ohne
Schulabschluss soll reduziert werden, möglichst viele sollen den Mittleren Schulabschluss erreichen. Das ist gut und eigentlich schon lange überfällig. Aber
rechtzeitige – präventive! – individuelle
Förderung bedarf personeller Ressourcen!
Die Beschreibung der Aufgaben, die
von den Oberschulen zu leisten sind,
entsprechen jetzt weitgehend denen
der Grundschule, mit Recht. Aber: In
den Grundschulen werden jeder Klasse
für diesen Zweck 2 Förderstunden zugewiesen. Ob dies in allen Fällen ausreichend ist, soll hier nicht diskutiert
werden. Aber mindestens diese Ausstattung muss auch den Oberschulen
zur Verfügung gestellt werden.
Wer die Qualität erhöhen will, muss
auch bereit sein, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen!
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Versorgungsniveau im Ruhestand
Schritt für Schritt werden die Alterseinkommen gekürzt.
von Sigrid Gärtner, SeniorInnenausschuss

V

on Jahr zu Jahr sinkt das Versorgungsniveau der Rentner und Versorgungsempfänger. So sieht das Rentennachhaltigkeitsgesetz für die Rente
nur noch ein Mindestniveau vor, das
2020 bei 46 und 2030 bei 43 Prozent
des „bereinigten“ Bruttogehaltes liegt.
Hinzu kommen weitere Belastungen
durch die Gesundheitsreform und die
geplante stärkere Besteuerung der Alterseinkünfte.
Die Gesundheitsreform bringt ja
nicht nur die Praxisgebühr, die Verordnungsgebühr und
Zu- und Selbstzahlungen,
sondern noch einiges
mehr: Seit dem 1.
Januar
müssen
Rentner für Betriebsrenten den
vollen Beitrag für
die Kranken- und Pflegeversicherung
zahlen. Ebenso müssen Versorgungsempfänger, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse sind, den vollen
Beitrag zahlen. Seit dem 1. April müssen alle Rentner und Versorgungsempfänger, die freiwillig in der gesetzlichen
Krankenkasse versichert sind, voll in
die Pflegeversicherung einzahlen. Gegen diese Belastungen wurden inzwischen zahlreich Widerspruch eingelegt,
eine Entscheidung steht noch aus.
Aber es geht noch weiter: Ab 1. Januar 2005 gibt es eine Pflichtversicherung

für Zahnersatz, was Zusatzkosten zwischen 8 und 10 Euro bedeutet. Wer sich
hier privat versichern will, muss dies
bis zum 31.12.2004 bei der gesetzlichen Krankenkasse anzeigen. Und ab
dem 1. Januar 2006 müssen die Versicherten für den Bezug von Krankengeld
0,5 Prozent ihres sozialversicherungspflichtigen
Bruttoeinkommens
abführen. Das trifft auch für die Rentner
zu. Auch hiergegen wird es zahlreiche
Widersprüche geben, weil für etwas gezahlt werden soll, für das es keinen Gegenwert
gibt.
Zusätzlich
bringt das Rentennachhaltigkeitsgesetz weitere Verschlechterungen.
• Die Nullrunde
zum 1. Juli 04.
Da es hier keinen Bescheid gibt, ist ein
Widerspruch nicht möglich. Hier sollte
ein Antrag auf Anpassung der Rente
zum 1. Juli gestellt werden, etwa wie
folgt: „Hiermit beantrage ich eine Rentenanpassung zum 1. Juli 2004. Dabei
berufe ich mich auf die §§ 65, 68, 255e
SGB VI. Gleichzeitig erkläre ich mein
Einverständnis, den Antrag bis zu einer
höchstrichterlichen Entscheidung ruhen zu lassen.“
• Der ab 2005 eingeführte Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt, dass künftig die
Rentenanpassungen im Schnitt um 0,7

Nachhaltigkeit gibt es nur
bei den Kürzungen.

WIDERSPRUCH GEGEN
BEIHILFEKÜRZUNG
Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Kostensenkungspauschale hatte die GEW 2003 alle Mitglieder in Berlin aufgefordert Widerspruch einzulegen. Daraufhin sagte
die Senatsinnenverwaltung zu, künftige Beihilfebescheide in Bezug auf
die Kostenpauschale als vorläufig zu
erklären. Das ist in einigen Fällen in
letzter Zeit nicht erfolgt. Deshalb bitte erhaltene Bescheide unbedingt
daraufhin prüfen! Wenn der Bescheid
in Bezug auf die Kostendämpfungspauschale nicht als vorläufig erklärt
ist, sollte unbedingt Widerspruch gegen die Erhebung der Pauschale und
gleichzeitig gegen die sogenannte
Praxisgebühr eingelegt werden. Ein
entsprechendes Musterschreiben ist
in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN oder im Internet unter www.gewberlin.de erhältlich. Es ist zu empfehlen, ggf. für einen Nachweis darüber
zu sorgen, dass der Widerspruch
fristgemäß eingelegt wurde.

Prozent hinter den Lohnsteigerungen
zurück bleiben.
• Altersrente und Altersteilzeit kann
man in den Jahren 2006 bis 2008 nicht
mehr ab 60, sondern erst ab 63 Jahren
erhalten.
• Die Anrechnung von Schul- und
Hochschulzeiten fallen ab dem 1. Januar 2009 völlig weg. Maximal führt das
zu einer Rentenminderung von 58 Euro
(alte Bundesländer) bzw. 52 Euro (neue
Bundesländer).
• Weitere finanzielle Belastungen wird
das Alterseinkünftegesetz bringen. Schon
zum 1. Januar 2005 werden einige Einkommenssteuer zahlen müssen.
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Ihr gutes Recht
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
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Psychosomatische Erkrankungen bei
Lehrerinnen und Lehrern
FOTO: PR-ARCHIV

Eine empfehlenswerte und hilfreiche Publikation zur Arbeitsbelastung.
von Manfred Triebe, Gesamtpersonalrat

U

nterrichten schadet ihrer Gesundheit“ kann inzwischen als geflügeltes Wort für LehrerInnentätigkeit bezeichnet werden. In keiner anderen Berufsgruppe wird so selten das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht. Untersuchungen über die vielfältigen Belastungen von LehrerInnen füllen Regale.
Verringert haben sich die Belastungen
dadurch nicht. Mit dem Buch „Psychosomatische Erkrankungen bei Lehrerinnen und Lehrern“ (Schattauer 2004) wird
erstmals eine Arbeit präsentiert, die die
Grenzen einzelner Bezugsdisziplinen
überschreitet und sich dem Problem
von der Behandlungsseite (Mediziner,
Psychotherapeuten), den Belastungsaspekten (Arbeitswissenschaftler, Arbeitsmediziner, Pädagogen), Unterstützungssystemen (Schulpsychologen, Supervisoren) und unter schulpolitischen Aspekten nähert. Das Buch bietet mehr als Altbekanntes, es bringt darüber hinaus eine
Fülle von Vorschlägen zur Entlastung.
Folgerichtig wendet es sich an viele
vom Problem betroffener Personen und
Institutionen: Psychotherapeuten, Psychologen, Amtsärzte, Gutachter, Lehrende, Schulleiter und Schulaufsicht.
Das Buch gliedert sich in vier unterschiedlich aufgebaute Teile, die sich
aus verschiedenen Blickrichtungen mit
den Aspekten psychosomatischer Erkrankungen von Lehrkräften beschäftigen und in jedem Teil auch Problemlösungen anbieten.
Im Teil I „Lehrerbelastung: Fakten
und Konzepte“ geht es um Ansätze, die
Belastungen des Lehrerberufes mit ihren psychischen und medizinischen
Folgen zu erfassen. Wir erfahren in diesem Teil, dass Lehrerinnen von psychosomatischen Erkrankungen häufiger betroffen sind als Lehrer (was einige schon
wussten). Informativ sind vor diesem
Hintergrund die medizinischen Erläuterungen zum Stressphänomen von Pruessner (Kap. 5). Da Stress in pädagogischen Berufen fast ausschließlich psy-

chischer Natur ist, sind die gelernten
Reaktionen unseres Körpers kontraproduktiv. Während wir z.B. versuchen, eine Problemlösung in einem Unterrichtskonflikt zu suchen, bereitet sich unser
Körper optimal darauf vor, das Problem
durch physische Anstrengung, sprich
Körpergewalt zu lösen.
Teil II umfasst den psychologisch-methodischen Zugang zum Thema. Man
mag den von Schaarschmidt und Fischer entwickelten AVEM (Arbeits- und
Verhaltensbezogenes Erlebnismuster)
wegen seines stark personenbezogenen
Ansatzes kritisieren. Immerhin kommt
Schaarschmidt bei der Anwendung des
AVEM zu dem Ergebnis, „dass für die
Lehrerschaft im Ganzen, ... unabhängig
von der Region und vom Schultyp problematische Musterkonstellationen gefunden werden.“ Er schließt daraus,
dass bereits bei den Rahmenbedingungen des Berufes angesetzt werden
muss.
Im III. Teil wird die Schule als interaktionelles und politisches System fokussiert. Prof. Sieland beschreibt hier verschiedene Biographien im System Schule und listet kenntnisreich die breite
Palette der Anforderungen und Erwartungen an die Lehrkräfte auf und setzt
sie in Beziehung zu den oft problematischen Rahmenbedingungen des Sys-

tems Schule. Er kritisiert die zu geringe
Zahl der Lehrer, die mangelnde Zeit für
Kooperation, die Klassengrößen und die
frühzeitige Trennung der Schüler im
dreigliedrigen Schulsystem. Konsequent
fordert er ein angemessenes Zeitbudget
zur Bewältigung der Arbeit. Sieland
schlägt vor, Lehrkräften ab dem 50. Lebensjahr eine Alternative zur Arbeit mit
Schülern anzubieten.
Prävention und Therapie ist der Teil
IV überschrieben. Prof. Kretschmann
(Uni Bremen) und Helmut Heyse (Leiter
des Projektes „Lehrergesundheit“ in
Rheinland-Pfalz) weisen auf eine Reihe
von Selbsthilfemöglichkeiten hin. Hillert von der medizinisch-psychosomatischen Klinik Roseneck beschreibt die
konkrete therapeutische Arbeit mit
LehrerInnen in seiner Klinik.
Auffallend und wohltuend ist, dass
sich alle Autoren um unterstützende
Positionen bemühen. Bei sorgfältig beschriebenen Mängeln, die ihre Ursachen auch in der Person der Betroffenen haben, werden nicht Schuldige benannt, sondern Wege aus der Krise vorgeschlagen. Lehrkräfte arbeiten mit der
nachwachsenden Generation. Ihre Arbeit bildet die Grundlage für unsere
weitere Zukunft. Mindesten zwei Probleme muss man sich vor diesem Hintergrund ins Gedächtnis rufen: Die Lehrerausbildung bietet längst nicht mehr
das erforderliche Rüstzeug und Lehrkräfte sind ganz normale Menschen. Zu
fordern, sie müssten alle kleine Pestalozzis oder Makarenkos oder Montessoris
sein ist weltfremd und idealistisch. Ziel
von Bildungspolitik müsste es deshalb
sein, das vorhandene Personal zu pflegen und zu entwickeln. Dazu werden
an vielen Stellen des Buches beispielhaft und eindrucksvoll Möglichkeiten
aufgezeigt.

Hillert, A. /Schmitz, E. (Hrsg.): Psychosomatische Erkrankungen bei Lehrerinnen und Lehrern. Schattauer
Verlag 2004. 39,95 Euro.
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Ein Blick zurück
Lesestoff für den „heißen Sommer“ und danach…
Ausgewählt von Günter Langer

I

n der GEW wird über neue politische
Interventionsmöglichkeiten debattiert.
In der LDV gewann ein Antrag die Mehrheit, der den Sturz des rot-roten Senats
zum Ziel hat. Offenbar verlangen die
realen Verhältnisse der heutigen Gesellschaft nach neuen Antworten. Dies
wird auch jenseits der Gewerkschaften,
von AktivistInnen in den sogenannten
sozialen Bewegungen so gesehen. Dort
träumen einige bereits von einer neuen
außerparlamentarischen
Opposition
(APO), die es 1968 doch geschafft hatte,
einige alte Zöpfe abzuschneiden und
anderes auf neue Wege zu bringen.
In der Erinnerung an jene Zeiten mischen sich Mythen und Illusionen, aus
denen z.T. schroffe Ablehnung oder
aber verschämte Bewunderung resultieren. Einige Publikationen der letzten
Zeit versuchen diesbezüglich Abhilfe
zu schaffen. Es ist immer lohnenswert,
geschichtliche Erfahrungen aufzuarbeiten und für die Gegenwart nutzbar zu
machen. Diesen Zweck erfüllt die Lektüre der hier vorgestellten Bücher. Darüber hinaus können sie dem Sozialkunde-, Geschichts- und Englischunterricht
wichtige Impulse verleihen.
Überaus lehrreich ist Clayborne Carsons „Zeiten des Kampfes“ (In Struggle. SNCC and the Black Awakening of
the 1960s, Verlag Graswurzelrevolution
2004). Carson, einst selbst Mitglied, beschreibt die Entstehung, Entwicklung
und den Niedergang des Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC),
einer Organisation von mehrheitlich
schwarzen Studierenden, die zwischen
1960 und 1968 die Bürgerrechtsbewegung in den USA entscheidend mit geprägt hatte. Diese Gruppierung hat die
später in aller Welt verbreiteten Protestformen wie Teach-ins, Sit-ins, Walk-ins
usw. unter großen persönlichen Gefahren als erste angewandt. Stokely Carmichael und H. Rap Brown, berühmte
Sprecher der Black Power Bewegung,
waren die beiden letzten Vorsitzenden
von Snick, wie die Abkürzung des
Akronyms SNCC ausgesprochen wurde.
Weniger bekannt blieb Bob Moses, die
wichtigste Person des antiautoritären
Flügels der Organisation, der Floaters.

Moses widerstrebte jede Art von Rassismus, auch des schwarzen Rassismus
gegen Weiße, er konnte und wollte
nicht akzeptieren, dass politische
Zweckmäßigkeit Vorrang vor moralischer Konsequenz haben müsse, und er
lehnte jeden Führerkult ab und trat
deshalb Ende 1964 kurzerhand von all
seinen Posten zurück.
Literatur zu den hauptsächlich
weißen Students for a Democratic Society, dem amerikanischen SDS, ist bislang noch nicht übersetzt worden. Deren Sprecher wie Tom Hayden („Reunion“) und Todd Gitlin („The Sixties“) sind

zitierten Texte zeigen jedoch, dass
Dutschke die sozialen und Produktionsbedingungen sowohl in Ost wie
West, speziell im geteilten Berlin, jenseits von Kapitalismus und bürokratischem Sozialismus in Kooperation miteinander verändert sehen wollte. Die
Vereinigung sah er als mögliches Resultat einer solchen Entwicklung und nicht
als Ansatzpunkt für eine revolutionäre
Alternative, wie sie von wirklichen Nationalrevolutionären wie Ernst Niekisch
einst gedacht wurde. Dutschke bewegte
sich mehr in der Tradition Trotzkis, der
1930 eine enge Zusammenarbeit deutscher Betriebe mit sowjetischen vorschlug, um die Krise in Deutschland
mit revolutionärer Perspektive überwinden zu können.
Ganz neu ist im Karin Kramer Verlag
eine Sammlung antiautoritärer Texte erschienen:
„Gefundene
Fragmente.
1967 – 1980“. Als Besonderheit sind in
diesem Band Texte der „umherschweifenden Haschrebellen“ zu erwähnen,
die bislang noch nirgendwo gewürdigt
wurden. Ferner enthält es bislang verschollene Texte von Rolf Dieter Brinkmann, Peter Handke u.a.
Eine andere Perspektive eröffnet das
Buch von Ute Kätzel, „Die 68erinnen,
Porträt einer rebellischen Frauengeneration“ (Rowohlt 2002). Die Erinne-

mit Erinnerungsliteratur hervorgetreten, die es wert wäre ins Deutsche
übertragen zu werden. Einzig die Geschichte ihrer radikalen Weathermenfraktion (Ron Jacobs, „Woher der Wind
weht“) erschien 1999 im ID-Verlag.
Denselben Zeitraum für Deutschland
behandelt eine umfangreiche Studie
von Siegward Lönnendonker, Bernd
Rabehl und Jochen Staadt: „Die Antiautoritäre Revolte“ (Westdeutscher

Verlag 2002). Akribisch verfolgen die
Autoren die Entwicklung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes
(SDS) vom Rausschmiss aus der SPD,
über seine Haltung zur DDR, zur Hochschulreform, zum Krieg in Vietnam,
zum Mord an Benno Ohnesorg und
schließlich zur antiautoritären Revolte
der Kommunebewegung. Dieses Buch
ist sorgfältig und sehr detailliert, hat
jedoch ein bedeutendes Manko: Rabehl
wiederholt in seinem Teil („Die Provokationselite“) seine Umdeutung von Rudi Dutschkes Revolutionsvorstellung
als „nationalrevolutionär“. Die von ihm

rungen von Frauen wie der 68er AstaVorsitzenden der FU, einer US-Anti-Vietnamkriegsaktivistin, einer Haschrebellin, einer Mitbegründerin des Aktionsrats der Befreiung der Frauen, sowie
von Kommunardinnen sind sehr lesenswert. Sie geben Einblick in den damaligen Stand des patriarchalischen Denkens auch in der linken bzw. antiautoritären Bewegung. Andererseits fragt
man sich, weshalb die Erfahrungen dieser Frauen nicht stärker auch in die
heutige Debatte einfließen, wenn es
bspw. um neue Unterdrückungsformen
wie das Kopftuch geht.
Wer eine relativ kurze, übersichtliche
Darstellung der weltweiten Revolte von
68 sucht, ist mit dem Buch von Ingrid
Gilcher-Holtey „Die 68er Bewegung.
Deutschland – Westeuropa – USA“ (C.
H. Beck 2001), bzw. mit dem von Uwe
Wesel „Die verspielte Revolution.
1968 und die Folgen“ (Blessing 2002)

gut bedient. Gerd Koenens Darstellung
der nach-68er Periode („Das Rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 – 1977“, Kiepenheuer
und Witsch 2002) ist umfangreich, aber
durch ätzende Kritik und reichliche Polemik gegen seine ehemaligen GenossInnen geprägt. Das gilt es auszuhalten. Dafür ist es schon zum Ramschpreis zu haben.

SERVICE

blz | JULI/AUGUST 2004

Energieversorgung
zum Anfassen

BESUCH DES ARBEITSGERICHTS –
EIN AUSFLUG IN
DIE REALE ARBEITSWELT
Der Besuch von Verhandlungen in der
Ersten Instanz des Arbeitsgerichts
zählt in der Berufsschule bei guter Vorund Nachbereitung zu den Sternstunden in den Fächern Sozialkunde/ PW/
Wirtschaftslehre, da hierbei die aktuellen Probleme des Arbeitslebens aus
Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht
hautnah erfahren werden können. Mit
in der Teamarbeit geübten Klassen
lässt sich der Besuch in zwei Unterrichtsblöcken abwickeln, wobei sich
aber drei Blöcke als besser herausgestellt haben.

Das Energie-Museum in Steglitz bietet Führungen an.
von Uwe Lemm, Bewag

Die SchülerInnen bilden dabei Kleingruppen von drei bis fünf Auszubildenden, welche etwa fünf verschiedene Verhandlungen besuchen. Gut wäre
es, wenn darunter wenigstens ein Güte- und ein Kammertermin sind. Ihnen
wird dabei als Arbeitsaufgabe gestellt,
den Inhalt von zwei interessanten Gerichtsverhandlungen zu protokollieren
und das Urteil bzw. den Vergleich zwischen den beiden Parteien in der nächsten Unterrichtstunde für die MitschülerInnen nachvollziehbar vorzutragen.

Stromereien im Elektromuseum.

E

twas abseits liegt es schon, dabei hat
es keinen Grund, sich vor den Blicken der interessierten Öffentlichkeit
zu verstecken: Das Energie-Museum beherbergt eine beachtliche Sammlung historischer Geräte der Technik rund um
die elektrische Energie und Wärmeversorgung in Berlin. So sind hier neben
alter Kraftwerks- und Fernwärmetechnik auch Transformatoren, Schaltanlagen, historische Stromzähler oder Ausstellungsstücke zur Unfallverhütung zu
besichtigen.
Doch beachtenswert ist nicht nur die
Ausstellung, sondern auch der dafür
gewählte Standort: Das kleine Museum
liegt auf dem Gelände des 1910/11 errichteten und 1998 demontierten Heizkraftwerks und hat seinen Sitz im Gebäude der damals weltgrößten BatterieSpeicher-Anlage. Dieses stammt aus den
Zeiten der Teilung: Anders als in Westdeutschland, wo bei plötzlichem Stromverbrauch z.B. aus Frankreich oder Dänemark Energie importiert werden konn-

FOTO: BEWAG

te, musste sich West-Berlin autark mit
Energie versorgen können – die früheren
Verbindungen in den Osten der Stadt
bzw. das Umland waren abgeschaltet.
Stieg nun der Verbrauch schneller an,
als die West-Berliner Kraftwerke Strom
produzieren konnten, griff man auf die
gespeicherte Energie der Groß-Batterie
zurück. Mit der Vereinigung der Stadt
wurde auch das Stromnetz wieder zusammengeschlossen und die sehr kostenintensive Anlage konnte abgeschaltet werden.
Das interessante Gebäude und das
Engagement einer Reihe ehemaliger Bewag-Mitarbeiter waren dann eine gute
Voraussetzung, ein eigenes Energie-Museum einzurichten. Seit 2001 kümmert
sich ein Förderkreis um das Museum
und bietet auch Führungen durch die
Ausstellung an.

Energie-Museum Berlin, Teltowkanalstraße 9 (Steglitz).
Terminvereinbarungen: 030 / 70 17 77 – 55 / – 57
(Fax), oder energie-museum-berlin-ev@t-online.de

Für den Ablauf hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Aus den Anschlagtafeln vor den Sitzungssälen suchen sich
die SchülerInnen die interessantesten
Termine heraus – ab 8.30 Uhr wird der
Beginn der Verhandlung und die Namen der beteiligten Personen bzw. Firmen bekannt gemacht, wobei Gütetermine (Gü) in der Regel nicht länger als
15 Minuten und Kammertermine (Ka)
45 Minuten dauern. Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem Bereich des öffentlichen
Dienstes sollte man meiden, da hier
der Spielraum für die Richter sehr eng
ausfällt. Besser geeignet sind dagegen
Rechtsstreitigkeiten aus den Bereichen
des Einzelhandels, der Bauindustrie
oder dem Speditionswesen. Jede Verhandlung sollte dabei nur von einem
Team besucht werden. Bei Unklarheiten während der Verhandlung können
in der Verhandlungspause Richter und
Beisitzer befragt werden. Für eigene
Pausen steht die Kantine des Gerichts
zur Verfügung.
Joachim Dillinger

Lehrer am OSZ Verkehr
Arbeitsgericht Berlin, Magdeburger Platz 1
(U-Bhf. Kurfürstenstraße). Anmeldestelle von Klassenbesuchen: Hr. Zeitel ( Tel.: 030 / 90 17 13 10;
Zimmer 439).
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drei Häusern (Hau 1, 2, 3) bietet ein reichhaltiges, schwer
zu überblickendes, immer interessantes Gastspielprogramm.
So legt „A vida enorme“ Text
(Tonspur) und Story (Bewegungen eines Tänzerpaares) auseinander; der Zusammenhang
stellt sich erst nachträglich in
der Aufmerksamkeit des Zuhörers/Zuschauers her. Auch in
anderen Programmen: Anregungsmaterial vor allem für
experimentell arbeitende
Gruppen!
Hans-Wolfgang Nickel

THEATER & SCHULE
Heißer Renner: Die Sit-Comedy „Gutes Wedding – Schlechtes Wedding“ vom Prime
Time Theater, hier eine Szene aus der 14. Folge im Juni 2004.
FOTO: PRIME TIME

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
„Lena in der Wüste“ ist auf der
Sommerreise plötzlich allein
mit ihrem Koffer, weil der Bus
ohne sie abfuhr. So beginnt eine überraschende, konfliktund aufschlussreiche, intensive, auch zärtliche Begegnung
mit einem Wüstenjungen – ein
Lehrstück in Kommunikation,
über Missverständnisse stolpernd, sich von Gesten langsam zu Worten tastend, eine
auch komisch-unterhaltsame
Konfrontation mit dem Unbekannten, dem Fremden, ein
berührendes Spiel mit Musik
(ab 5 bei Grips in der Werkstatt).
Zehn Jahre Circus feiert Cabuwazi in seinem JubiläumsShow-Programm voll ansteckender, lebendiger Fröhlichkeit und mit stupendem
Können ohne Drill; ergänzt
durch Artisten vom Wintergarten – ein Zeichen dafür, wie angesehen Cabuwazi auch in der
professionellen Szene ist.
„Theatersport“ gibt es im
Chamäleon seit langem mit
regelmäßigen Spielterminen –
immer wieder eine fröhlich-unterhaltsame Überraschungsmischung aus improvisierten
Kurzszenen. Im Glücksfall gelingen Momente, die betroffen
machen oder nachdenklich.
Weil sich auf jeden Fall einiges
über die Wirkungsmittel von
Theater erfahren lässt, emp-

fehlenswert für Theatergruppen (ab 15)!
„Kennen wir uns nicht aus
Biarritz?“ im Magazin der
Staatsoper ist eine krude Mischung. In einem beliebigen
Schlager-Operettenprogramm
mit Staatsopernsängern, versetzt mit neuer Musik, werden
„ältere Menschen mit Alzheimer“ vorgeführt und wieder
auf der langen Bank abgesetzt
– Statisten neben Stars. Dazu
kommen sehr diszipliniert
spielende Kinder „mit ADHS“;
sie zeigen unter anderem eine
durchaus eindrucksvolle, überaus fragwürdige Selbstmordszene. Überdies gibt es vier
„türkisch-chilenische Jugendliche“ – für mich ein abstruses
Durcheinander, in dem die
Sänger dominieren, sich die
Kinder noch spielerisch behaupten, während die Jugendlichen sich irgendwie durchwursteln und die älteren Herrschaften jämmerlich verloren
sind in der Weite und architektonischen Ausdruckskraft des
Spielortes. Sicherlich sind diese in ihren Bewegungen eingeschränkt – sie können aber
nicht nur formend und malend
tätig sein, sondern auch sprechend und handelnd, wenn
auf sie eingegangen wird. Dabei war eigentlich eine kompetente Theaterfrau am Werk ... –
Hebbel am Ufer mit seinen

Grips Theater
Linie 1: Am13.8. (Generalprobe
Neubesetzung); 14.8. (Originalfassung 1986); 18.8.; 20. bis
24.8. jeweils um 19.30 Uhr; 11.
und 13.9. jeweils um 19.30 Uhr.
Lena in der Wüste (ab 5, SchillerWerkstatt): 22. und 29.8. jeweils
um 16 Uhr; 31.8. um 11 Uhr; 2.9.
um 11 Uhr; 8./9.9. jeweils um 11
Uhr; 12.9. um 16 Uhr.
Baden gehn: 27./28./31.8. und
am 1.9. jeweils um 19.30 Uhr.
Eine linke Geschichte: 3./4.9. um
29.30 Uhr.
Kannst du pfeifen, Johanna? (ab
6, Schiller Werkstatt): 5.9. um 16
Uhr; 6.9. um 11 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 8. bis
10.9. jeweils um 10 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 47
477 oder 222.grips-theater.de

Atze: Theater- und Konzerthaus für Kinder
Mit über 45.000 Besuchern konnte Atze die letzte Spielsaison erfolgreich beenden. Nach den
Sommerferien wartet ATZE gleich
mit zwei Premieren auf. Am 25.
September 2004 feiert „Ben liebt
Anna“ (nach dem Erfolgsroman
von Peter Härtling) Premiere, bevor dann am 30. September die
ATZE Eigenproduktion „SMS von
Wolke 7“ uraufgeführt wird. Die
Spielzeit 2004/05 steht ohnehin
unter dem übergeordneten Thema Liebe, da auch in den
Stücken „Ronja Räubertochter“,
„Der Zauberkoffer“ und „Lolle
rennt“ die Liebe eine zentrale
Rolle spielt. Info und Spielplan:
www.atzeberlin.de

Theater Strahl
Spielzeiteröffnung am Dienstag,
24. August um 19 Uhr auf der
open air-Bühne mit der Freilichtinszenierung von „Romeo
und Julia. Verbotene Liebe in

guten Zeiten, schlechten Zeiten.“
Ab 14 Jahren. Weitere Spieltermine: 25. und 26. August jeweils
um 11.00 Uhr; 26. August auch
um 19.00 Uhr. Spielort: theater
strahl open air – Die Weisse Rose, Berlin-Schöneberg, MartinLuther-Str. 77.Tickets und Infos:
Tel. 030-695 99 222 oder unter
www.theater-strahl.de

FORTBILDUNG
Spiel und Theater
Theaterpädagogik: Eine 15-monatige, berufsbegleitende Grundlagenausbildung zur SpielleiterIn Theaterpädagogik bietet die
Landesarbeitsgemeinschaft
Spiel & Theater Berlin an. Start
ist am 24. Oktober 2004, Informationsveranstaltungen und
Basiswerkstatt finden statt am
19.September.
Figurentheater mit Kindern: Die
Werkstatt möchte die Sinne öffnen für die ungeahnten Möglichkeiten des Puppenspiels und die
TeilnehmerInnen ermutigen zur
lustvollen Improvisation. In Kooperation mit dem Kobalt Figurentheater. Am Fr. 27. August
von 17.30 bis 21.30 Uhr und am
Sa. 28. August, 10 bis 18 Uhr. Gebühr: 56,- Euro.
Performance: Im Gegensatz zur
Theaterarbeit steht in der Performance der authentische Inhalt, das persönliche Thema im
Zentrum. Die Werkstatt umfasst
kreatives Körpertraining, Improvisation mit Text, Objekt,
Material, praktisches Kennenlernen der Performing Arts an Beispielen. In Kooperation mit der
Universität der Künste. Am Sa.,
25. September von 12 – 18 Uhr
und am So., 26. September, 10 –
18 Uhr. Gebühr: 56,- Euro. Info
und Anmeldung: LAG Spiel &
Theater Berlin e.V., Fischerinsel
3. 10179 Berlin, Tel. (030) 20 45
82 -45, Fax -44, info@lagstb.de,
www.lagstb.de

Kommunikationstraining
mit theaterpädagogischen
Methoden
Auf der Grundlage von szenischem Material vermittelt der
Kurs Einblick in Kommunikationsstrukturen und trainiert mit
theaterpraktischen Methoden
elementare Fähigkeiten zur produktiven Kommunikation. Themen sind: von der Wahrnehmung zur Aktion, Körpersprache und Tonfall, Nebengeräusche. Im Rahmen eines Theaterbesuchs gibt das Gespräch mit
einem Profi zusätzliche Impulse
zum Thema. Leitung: Ursula
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Jenni, Theaterpädagogin. Termin: Jeweils donnerstags von
16:30 -19:30 Uhr (28.10.04 sowie 04. und 11.11.04) Ort: theater strahl probebühne, Kyffhäuser Str. 23/ Schöneberg. Weitere
Informationen 030/ 614 75 45.
Anmeldung unter www.lisum.de
(Kurs 04.3-393)

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Institut für Gruppendynamik

AK TIVITÄTEN
KidsCourage
Das Projekt KidsCourage wurde
aus der Idee und der Erfahrung
geboren, dass mit der Erziehung
zu zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Rechtsextremismus nicht erst in der Oberschule angefangen werden darf. Deshalb bietet KidsCourage drei
verschiedene Projekttage für
Grundschulen an:
Projekttag A: „Anders Sein gewinnt“: Der Schwerpunkt liegt in
der spielerischen Auseinandersetzung mit Fremden und dem
Herausfinden, was jeden Menschen besonders und einmalig
macht.
Projekttag B: Kinder im Krieg:
Das Leben von Kindern im Krieg
soll kindgerecht aufgearbeitet
werden, um sie für die Situation
der Kinder, auch der Flüchtlingskinder in unserem Land
und den Wert des Friedens zu
sensibilisieren.
Projekttag C: Es geht um dein
Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe: Durch die kritische Beobachtung ihres unmittelbaren Lebensraums, erkennen die SchülerInnen Probleme, lernen diese
zu formulieren und Alternativen
zu entwickeln.
Die Projekttage werden von jungen Menschen durchgeführt, die
spielerisch und handlungsorientiert mit den SchülerInnen arbeiten. Kontakt: Kids Courage/
SJD Die Falken, Tel. 280 51 27
oder KidsCourage@DieFalken.org

Lernen im Internet
Ein 10-wöchiges kostenloses Internet-Studium bietet die PISARedaktion für Schüler (ab Klasse
4), Erzieherinnen, Eltern, Lehrer
an. Es beginnt am 27. 9. 2004
und endet mit einer (freiwilligen
und ebenfalls kostenlosen) Abschlussprüfung Mitte Dezember
2004. In Zusammenarbeit mit
führenden Lernforschern (Prof.
Elsbeth Stern, Prof. Manfred
Spitzer u. v. a.) entstehen zur
Zeit die 10 Studienbriefe zu den
Themen Lernen, Gehirnentwicklung, Ähnlichkeitshemmung, kumulativer Kompetenzaufbau –
und Glück. Ideal ist es, wenn

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Dipl. Psych. G.v. Bülow, Supervisorin (BDP)
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

☎

Praxis Gestalttherapie

sich ganze Schulen (Eltern, Lehrer
und Schüler), aber auch Kindergärten (Erzieherinnen/Eltern) geschlossen anmelden und sich
auf diese Weise ein gemeinsames
Grundwissen aneignen. Weitere
Infos unter www.pisa-training.de.

Bundeskonferenz für Schulpsychologie
Vom 6. bis 10. September findet
in Nürnberg die Bundeskonferenz für Schulpsychologie statt.
Programm und Anmeldeformular sind unter www.schulpsychologie.de zu finden.

MATERIALIEN
Deutsch als Zweitsprache
Die DaZ-Förderklassenkonferenz
in Neukölln hat ein Mailnetzwerk
unter Mailadresse helga. boehrer@web.de eingerichtet. Wer DaZBeiträge empfangen und weitergeben will, möge sich bitte unter
Nennung des Namens, der Schule und Tel., des genauen DaZEinsatzes anmelden (Jederzeit
wieder abmeldbar). Wir leiten
ANZEIGE

Individuelle Klärungshilfe und Therapie
bei Suchtproblemen, für soziale Berufe
auch bei Kaufsucht und Co-Abhängigkeit
Dipl.Pädagogin/Gestalttherapeutin(HPG)
Tel. 030/2 51 18 91,
www.suchtprozesse.de

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33
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Klassenfahrten in die
Mecklenburgische
Seenplatte!
75 Betten in 2 Häusern,
direkt am Plauer See,
großes Gelände
für Sport und Spiel,
eigener Badestrand
Ferienpark
Alt Schweriner Werder
Wendorf 6
17214 Alt Schwerin
Tel.: 03 99 32-4 99 58
http://abz-ferienpark.bei.t-online.de

Haus Lankau

Fachartikel, Infos zu Fortbildungen und Webseiten, neueste
schulorganisatorische Infos etc.
weiter. Wer in den interkulturellen Bereich wechseln oder mit
anderen KollegInnen zusammenarbeiten will, kann hier
auch Kontakt suchen.

Zu Fuß zur Schule
Der Fachverband FUSS e.V) hat
eine hilfreiche und informative
Broschüre zum Thema „Zu Fuß
zur Schule“ herausgebracht. Erhältlich über den Fachverband:
Fuss e.V, Exerzierstraße 20,
13357 Berlin, Tel. 492 74 73
oder info@fuss-ev.de

Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

Der Lesepeter im Juli
Im Monat Juli 2004 erhält den
LesePeter das Sachbuch von
Donna Vekteris: Unwetter. Illustrationen von Anouk No.l u.a.
Stuttgart: Franck-Kosmos, 2003
80 Seiten, gebunden, 12,95 Euro.

Supervision und Coaching
für LehrerInnen
auch nördl. Umland

Ludger Seidel
Dipl.-Sond.päd./Supervisor DGSv

 0 33 03 / 21 18 36
Seidel.L@t-online.de

ZYPERN
Studienrundreise vom 3.10 –10.10.2004 (Herbstferien)
Reisepreis: € 1.145,incl. LH-Linienflug, DZ/HP, Reiseleitung, alle Eintritte

KiS-Reisen
Klemm’s individuelle Studienreisen, Greinstraße 19, 64291 Darmstadt
Tel. 06151/ 933 133 – Fax 06151/ 933 134
e-mail: info@kis-reisen.de

Der Lesepeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur. Die
ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
unter www.AJuM.de abrufbar.

Unterrichtseinheit „Europa“
Die Unterrichtseinheit ist für
Gymnasien (Sek. II), Berufsschulen und die innergewerkschaftliche Fortbildung konzipiert
und geht ein auf die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen
und politischen Aspekte der europäischen Integration. Die von
der IG Metall zusammen mit der
GEW herausgegebene Unterrichtseinheit enthält neben einer einführenden Sachanalyse Material
zu folgenden Themenbereichen:
Europa – Was haben wir damit
zu tun? / Geschichte und Motive
der europäischen Integration /
Die Institutionen der EU – und
der neue Verfassungsentwurf /
Die Europäische Währungsunion
– Chancen und Risiken / Lohnpolitik und Beschäftigungspolitik in Euroland – Verpflichtung
auf den Neoliberalismus? / Die
Osterweiterung der EU 2004:
Chance oder Risiko? / Probleme
der ökologischen Entwicklung /
Die EU und die Globalisierung /
Die EU – auch eine Sozialunion?
– Probleme betrieblicher und
gewerkschaftlicher Interessenvertretung. Die Unterrichtseinheit kostet 3,50 Euro plus Versandkosten und ist ab Mitte Juli
2004 im Internet zu bestellen:
www.igmetall.de/bildung/material oder www.gew.de/ standpunkt/schlagzeilen/bildung

Bildungsstandards
Im Dezember 2003 verabschiedete die KMK einheitliche Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss. Eine Konferenz der Evangelischen Akademie Bad Boll zum Thema bilanzierte, was im In- und Ausland
an wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen vorliegt. Jetzt ist die Dokumentation dazu erschienen
mit Beiträgen von PISA-Koordinator Andreas Schleicher, dem
Bildungsforscher Eckhard Klieme, den Kultusministern Krapp,
Mannsfeld und Reiche, dem Bildungspublizisten Reinhard Kahl
sowie Wissenschaftlern aus Skandinavien, Großbritannien, den
Niederlanden, den USA, Kanada
und Österreich. Thilo Fitzner
(Hrsg.): Bildungsstandards. Inter-

nationale Erfahrungen – Schulentwicklung – Bildungsreform.
edition akademie 7. ISBN 3936369-10-0 Erhältlich im Buchhandel oder direkt über: Pressestelle der Evang. Akademie Bad
Boll, Tel. 0 71 64-7 93 05 oder
pressestelle@ev-akademie-boll.de

Tagungsdokumentation
„Null Bock auf Schule –
Was tun?“
Die Dokumentation der Tagung
ist Ende Mai als Nummer 14 des
Berliner Forums Gewaltprävention erschienen. Das Heft enthält Beiträge zum Thema Schuldistanz in Deutschland, Schweden und Finnland. Die Tagung
der Friedrich-Ebert-Stiftung und
der Landeskommission Berlin
gegen Gewalt hat im Dezember
2003 in Berlin stattgefunden.
Die Dokumentation kann schriftlich bei der Geschäftsstelle der
Landeskommission Berlin gegen
Gewalt, Beuthstr. 6-8, 10117
Berlin bestellt werden. Briefmarken im Wert von 1,44 (Versandkosten) müssen beigelegt werden. Bestellschein und PDF-Fassung der Broschüre unter
www.berlin-gegen-gewalt.de

INTERNET
www.zeitzeugenboerse.de Die
Zeitzeugenbörse vermittelt Zeitzeugen an Lehrer, Journalisten,
Studenten und andere Interessierte. Die Zeitzeugenbörse
sucht Zeitzeugen, die ihre erlebten Geschichten zu aktuellen
Themen, einer bestimmten Zeit
oder einem speziellen Ort weitergeben möchten. Seit 1993
nutzt der Verein Zeitzeugenbörse die Erfahrungen der älteren
Menschen als Zeitzeugen, um
die kritischen Fragen der Jüngeren zu beantworten. Weitere Infos über die Internetseite oder:
ZeitZeugenBörse e.V., Eberswalder Straße 1, 10437 Berlin,
Tel. 44 04 63 78 (Mo,Mi Fr von 10
– 13 Uhr) oder E-Mail: zeitzeugenboerse@aol.com

www.skh.de/pisa Hier findet
man umfangreiche Informationen zum Thema Pisa, Iglu und
anderen Untersuchungen. Dazu
alle dpa-Meldungen zum Thema, chronologisch sortiert und
ständig aktualisiert. Neben weiteren Materialien und Hinweisen
auf Links stehen hier auch die
Presseerklärungen der GEW und
anderer. Sehr übersichtlich und
sehr nützlich, dieser Service der
SchülerInnenkammer Hamburg.
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

Erholung – Bildung – Sport – Freizeit
am Werbellinsee
Größte Kinder- und Jugendeinrichtung Deutschlands
mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
ca.60 km nordöstlich von Berlin entfernt

Busse für jede
Gelegenheit

Naturprojekt – Schule im Grünen, Kennenlernwoche. Erforsche Dich selbst
und die anderen, Berufsbewerberseminar Klasse 9 und 10

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

NEU: Trekking und Kanutouring
„die Zwei Seen Tour“, „WildparkTour“, Kanutour auf dem alten Finowkanal
oder auf dem Werbellinsee;
Städtetour „Hauptstadt – Entdeckungen“
zwei Hauptstädte kennen lernen – Berlin und Potsdam
Module aus Sports & Fun
Grundkurse Kanu, Kuttersegeln und Klettern
Team- & Kommunikationsspiele oder Sioux & Apachen „Entdecke die Welt der Indianer“

Grenzenlos Reisen

Wir verfügen: Kreativwerkstätten, Naturkabinett, Internetclub, Disco, Kino,
Seminarräume, Seecamp mit Grill- und Lagerfeuerplatz, Kaminraum, Natursauna, Stadion, Sporthalle, Kegelbahn, Anlagen für Tennis, Ball- und Funsportarten, Boots- und Fahrradverleih; 11 Jugendherbergshäuser à 80 Betten,
6 Sommerhäuser à 35 Betten, 1 Gästehaus mit EZ, DZ, Dreibettzimmer

Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

www. feriendorfhoherhain.de
z.B. Heidewoche 2004 (Mo.- Fr.)
• Halbtagsfahrt Schloss Augustusburg
• Hallenbad oder Freibad • Grillen
• Disko • Sporthalle • Minigolf • Kegeln
alles incl. ab 79, - € + Transferangebot
neu! Freiplätze für jede Gruppe

Tel 0 37 22/6 32 90 Limbach-0berfrohna

Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Reithalle, Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individuelle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro.

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de

EJB Werbellinsee GmbH
EUROPÄISCHE JUGENDERHOLUNGS- UND BEGEGNUNGSSTÄTTE
Joachimsthaler Straße 20, 16247 Joachimsthal
Telefon: 03 33 63/62 96/62 97 * Fax: 03 33 63/62 71
Internet: http://www.ejb-werbellinsee.de *
E-Mail: contact@ejb-werbellinsee.de
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13. JULI 19.00 Uhr
14. JULI 19.00 Uhr
15. JULI 18.30 Uhr
05. SEPT 17.00 Uhr
10. SEPT 19.00 Uhr
12. SEPT 17.00 Uhr

FG Kinder-, Jugendhilfe
Attac
Studierendenausschuss
Arbeitslosenausschuss
FG Kinder-, Jugendhilfe
AG Ganztagsschule

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Kantine
Kantine
Kantine
Raum 33
Raum 33
Raum 33

VORANKÜNDIGUNG:
„Eine andere gewerkschaftspolitische Strategie ist nötig“
Konferenz des Arbeitslosenausschusses der GEW BERLIN:
Samstag, 30. Oktober um 10 Uhr

im GEW-Haus
AG GYMNASIUM
Die Arbeitsgruppe Gymnasium der GEW Tempelhof-Schöneberg
trifft sich am 6. September um 19.30 Uhr
im Café Blissestraße 14

BILD DES MONATS

CRASH-KURSE SCHULRECHT
Die GEW BERLIN bietet im Herbst wieder Crash-Kurse im
Schulrecht zur Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen an.
Hier die Termine, die bei Redaktionsschluss noch nicht
ausgebucht waren:
9. September – speziell für Sonderschule
10. September
16. September
17. September
24. September

Die Kurse finden immer von 15.30 bis 19.00 Uhr im
GEW-Haus in der Ahornstraße statt.
Wer nicht GEW-Mitglied ist, zahlt zu Beginn des Kurses
einen Teilnahmebeitrag von 10 Euro. Da nur noch wenige
Plätze frei sind, bitte umgehend anmelden. Bitte das Anmeldeformular auf der Internetseite der GEW verwenden.
Es werden nur individuelle Anmeldungen berücksichtigt.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

Protestaktion am 19. Mai 2004 gegen die Halbierung des Etats des carrousel Theaters. Das carrousel Theater ist die einzige staatliche Kinder- und Jugendbühne Berlins.

GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo bis Fr 9-12 und 12.30 bis 16 Uhr | Mi bis 17 Uhr, Fr bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45

