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anz raue Bildungssee:
wieder liegt ein Jahr mit
massiven Einschnitten und
Verschlechterungen für alle
Beteiligten an Berliner Bildung
(fast) hinter uns. Erstaunlich,
dass viele trotzdem nicht
resignieren. Die PISA(II) 2003Quittung wird mit Sicherheit
kommen. Die neuen Ergebnisse lagen beim Redaktionsschluss noch nicht vor. Die
blz- Redaktion bemüht sich
aber, den Blick nicht nur auf
Missstände zu lenken. Ein Beispiel ist unser Titel zum Entwicklungspädagogischen Unterricht an Berliner Grundschulen.

E

s ist wieder so weit: Wir
planen die blz-Schwerpunkte und Titelthemen für das
kommende Jahr. Dazu bitten
wir um Vorschläge. Große
Chancen haben solche, die
mit Termin, Autoren und sogar fertigen Artikeln aufwarten.

W

eihnachten steht vor der
Tür und ein hoffentlich
besseres Jahr. Wir wünschen
allen friedliche Weihnachten,
Gesundheit und einen guten
Start in das Jahr 2005!
pit

IMPRESSUM
Die blz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und
erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der E&W. Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 18 € (inkl. Versand).
Redaktion:
Pit Rulff (verantwortlich), Klaus Will (Koordination
und Schlussredaktion), Beate Frilling, Bettina Liedtke,
Ralf Schiweck, Folker Schmidt, Günter Langer
Redaktionsanschrift: Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Tel. 21 99 93-46, Fax. -49, e-mail: blz@gew-berlin.de
Anzeigen und Verlag:
GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 9 vom 1.7.2003
Satz, Layout und Konzept:
bleifrei Texte + Grafik/Claudia Sikora/Jürgen Brauweiler
Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin,
Tel. 61 39 36-0, Fax -18, e-mail: info@bleifrei-berlin.de
Druck:
Gallus Druckerei KG, Gutenbergstr. 6, 10587 Berlin
ISSN 0944-3207
11/2004: 23.000

TITEL: DIETER TONN

Leute | Standpunkt | Kurz und bündig | Post an die Redaktion|

TITEL
6
Entwicklungspädagogischer Unterricht

Gabriele Hoffnann

SCHULE
10 (Schul-)scharfe Sache
11 Unsichere Situation

Matthias Jähne
Olaf Schäfer

SOZIALPÄDAGOGIK
12 Das Chaos wächst
14 Mehr Arbeitsdruck, mehr Konkurrenz

Klaus Schroeder
Ulrike Eichinger

RECHT & TARIF
15 Neues Steuerrecht auch für Renten
und Pensionen

Werner Gollmer

INTERNATIONALES
16 Schulvergleichstests in England
17 Eine Mittelschule in Seoul

Brigitte Schumann
Folker Schmidt

TENDENZEN
18 Wer nicht richtig rechnet
20 Lasst uns nicht im Stich!
22 Der koloniale Blick

Harald Schumann
Karin Dalhus
Bernd Heyl

GEWERKSCHAFT
13 Wahlausschreiben
23 Der junge und frische WEG
24 Die Landesdelegierten tagten
26 Aktuelles zur Seniorenpolitik
26 Seminarplan 2005

Udo Jeschal
Robert Melzer
Pit Rulff
Ernst Pilz
GEW

BÜCHER
27 Drei Frauen im Park
27 Hochschule gestalten
27 Ein Globalisierungskrimi
GLOSSE
28 Ein Alptraum

Heide Marie Vogt
Andreas K. Schmidt

Epimetheus

SERVICE
Andreas K. Schmidt
29 Goldene Regeln für die Promotion
31 Theater und Schule | Fortbildung | Materialien

STANDPUNK T

blz | DEZEMBER 2004

Hat sich der ganze
Aufwand gelohnt?

LEUTE
und Materialheft zum Theaterstück „Der
Ball ist rund“ des GRIPS-Theaters den
Heinrich-Wolgast-Preis 2005. Der Preis ist
mit 4.000 Euro dotiert und wird von der
GEW alle drei Jahre für ein Werk der Jugendliteratur verliehen, das sich mit der
Arbeitswelt auseinandersetzt. Die Jury
unter der Leitung von Ute Wolters lobte
die überzeugende Mischung aus wirtschaftpolitischen Informationen und
spannender Geschichte.

Stefan Schlede und Michael Szulczewski haben es gut: Sie konnten in allen Schulen
per offiziellem Rundschreiben der Bildungsverwaltung für ihre Firma IQ Bildungsmanagement und deren „praxisorientierte Fortbildung“ für Schulleitungen
werben. Im Nachhinein fand auch Klaus
Böger das „so nicht in Ordnung“. Schlede
war vor der Firmengründung CDU-Bildungsstadtrat in Zehlendorf, Szulczewski
CDU-Bildungsstadtrat in Hohenschönhausen und Marzahn-Hellersdorf.

Innensenator Ehrhart Körting will zur Aufklärung der türkischen BerlinerInnen beitragen und hat deshalb Teile des Verfassungsschutzberichtes in türkischer Sprache veröffentlichen lassen. Die Übersetzung solle den „Dialog über die Werte der
Demokratie fördern“ und das „Bewusstsein in Bezug auf die Gefährdungen unserer freiheitlichen Staatsordnung schärfen“, erklärte Körting.
Robert Rath ist Sprecher des Landesamtes
für Arbeitsschutz und will für bessere
Luft in Klassenzimmern sorgen. Um den
bei aktuellen Messungen festgestellten
Sauerstoffmangel in Schulräumen in den
Griff zu bekommen, schlägt Rath laut Tagesspiegel vor, dass in den Klassen „Lüftungswarte“ benannt werden. Sie sollen
dafür sorgen, dass regelmäßig Durchzug
gemacht wird.
Knut Langenbach, für die GEW im Hauspersonalrat, hat mit einem Böger-BerlusconiVergleich ziemliches Aufsehen erregt.
Langenbach kritisierte damit, dass Bildungssenator Klaus Böger in Sachen Altersermäßigung bei Lehrkräften vor Gericht
verloren hat und nun nachträglich die Gesetzeslage seinem Willen anpasst. Das sei
„die Methode Berlusconi: wenn einem Urteile nicht passen, ändert man eben die
Gesetze“, findet Langenbach.

FOTO: PRIVAT

Thomas Ahrens erhält für sein Textbuch

Über den Ertrag der Vergleichsarbeiten.
von Erhard Laube, Grundschulleiter in Schöneberg

I

ch bin für Vergleichsarbeiten! Sie können der Standortbestimmung des
Schülers, der Klasse, der Schule oder eines Landes dienen. Ohne Standortbestimmung kann Schule kaum ernsthaft
die Frage nach ihrer Qualität stellen.
Von der Auswertung der Ergebnisse erwarte ich Anregungen, in welche Richtung Veränderungen einer Schule zur
Verbesserung der Qualität des Unterrichts gehen sollten. Dazu brauchen
wir Antworten auf die Frage, wie z.B.
unterschiedliche Ergebnisse von Klassen zu erklären sind. So heißt es auch
in der AV Vergleichsarbeiten: „... leisten
einen Beitrag zur Verbesserung des Unterrichts und unterstützen die Lehrkräfte bei der Einschätzung ihrer Unterrichtsergebnisse, der Auswahl geeigneter Fördermaßnahmen und stärken ihre
diagnostischen Kompetenzen.“
Vor den Sommerferien wurden in allen zweiten Klassen Orientierungsarbeiten in Deutsch und Mathematik geschrieben, nach den Sommerferien Vergleichsarbeiten (Vera) in den vierten
Klassen , ebenfalls in Deutsch und Mathematik. Bei den Orientierungsarbeiten im Frühjahr war der Aufwand schon
hoch, bei „Vera“ extrem. 28 Aufgabenseiten pro Schüler (13 Seiten für Mathematik, 15 Seiten für Deutsch!), 22 Seiten
Auswertungshinweise für Mathematik
und 31 Seiten für Deutsch. Der Arbeitsaufwand für Lehrkräfte pro Fach lag –
nicht übertrieben – bei 12 bis 20 Stunden! So mal nebenbei! Deshalb sollte
unbedingt ein zeitlicher Ausgleich gewährt werden. Das geht auch nachträglich! Es ist nicht einzusehen, warum
es in Rheinland-Pfalz und NRW einen
freien Tag gibt, bei uns aber nicht.
Und was hat uns das Ganze gebracht?
Wir wissen aus den Ergebnissen der
Orientierungsarbeiten, wie die einzelne
Klasse im Verhältnis zu den Parallelklassen und wie die Einzelschule im
Vergleich zum Berliner Durchschnitt
abgeschnitten hat. Wir wissen auch,
welche Aufgaben der einzelne Schüler

richtig oder falsch gelöst hat. Wir wissen aber nicht, warum er (oder auch die
Klasse) erfolgreich war oder nicht. Sind
die Unterschiede beispielsweise durch
die Zusammensetzung der Schülerschaft, durch die Unterrichtsmethode
oder mit der pädagogischen Kompetenz der Lehrkraft zu erklären? Antworten und Hilfe auf diese schwierige und
entscheidende Frage zur Verbesserung
schulischer Leistungen gab es nicht!
Viele empörten sich darüber, zahlreiche Aufgaben bei Vera hätten keinen
Bezug zum Rahmenplan. Stimmt! Sie
gingen an der Lebenswirklichkeit von
Kindern in Berlin vorbei. Auch richtig!
Und vor allem Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache verstünden viele Arbeitsanweisungen nicht, erst recht
nicht Redewendungen wie „sich etwas
aus dem Kopf schlagen“. Wohl wahr!
ndererseits: Warum sollte man nicht
testen dürfen, was Kinder einer bestimmten Altersgruppe in Deutschland
können – unabhängig vom Wohnort?
Dann aber lohnte sich der Aufwand
nicht. Dann würde alle drei Jahre eine repräsentative Stichprobe ausreichen! Will
man aber wissen, unter welchen Bedingungen Schüler am besten lernen, müssten sich die Aufgaben am Rahmenplan
orientieren und Lernausgangsuntersuchungen am Anfang stehen.
Eine große Gefahr sehe ich in Folgendem: Wir haben seit dem Sommer neue
Rahmenpläne. Die angestrebte Handlungskompetenz umfasst Sachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale und
personale Kompetenz. Ich fürchte, dass
dieser pädagogisch begrüßenswerte Ansatz nicht ernsthaft verfolgt wird, wenn
einseitig auf Sachkompetenz bezogene
Vergleichsarbeiten einen zu hohen Stellenwert erhalten. Aufwand und Nutzen
standen 2004 in keinem sinnvollen Verhältnis. Zu klären ist vor allem: Welche
Informationen sollen Vergleichsarbeiten liefern? Von der Beantwortung dieser Frage hängt die notwendige Veränderung des Testaufbaus ab!
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Referatsleiterin Susanne Pape diesen
Zustand. Andererseits darf aber die
Hector-Peterson-Oberschule nicht freiwillig auf die Beförderungsstelle FachbereichsleiterIn verzichten, sondern soll
nun ihr seit 25 Jahren bewährtes Modell aufgeben und Beförderungsstellen
ausschreiben. Bislang wurde an der
Schule aus der Mitte der KollegInnen eine Vorsitzende gewählt.

Aktion „Ja zur EU. Nein zu dieser EU-Verfassung“ der Friedens-AG der GEW BERLIN am 29. Oktober 2004 vor
dem Haus des Bundesverbandes der deutschen Industrie anläßlich der Unterzeichnung des EU-Verfassungsentwurfes in Rom. Aufgeführt wurde ein Sprech- und Singestück mit prominenter Besetzung aus Politik und Wirtschaft: höchst parteilich, aber auf Fakten beruhende Aufklärung über die geplante EU-Verfassung.
FOTO: PRIVAT
Neue Verordnungen für die
Berliner Schule in der Diskussion
Das neue Schulgesetz zieht eine Reihe von neuen Verordnungen für die
Berliner Schule nach sich. Soweit die
Entwürfe für die Verordnungen bekannt
bzw. verfügbar sind, können sie von
der Internet-Seite der GEW BERLIN als
PDF-Dateien heruntergeladen werden.
Diese Seiten werden laufend aktualisiert.

Stadt-als-Schule will nicht zum
Kottbusser Tor umziehen
Das Bezirksamt Kreuzberg will die
Stadt-als-Schule in ein leerstehendes
Schulgebäude am Fraenkelufer umquartieren und damit in die unmittelbare
Nachbarschaft des bekanntermaßen sozial hoch belasteten Kottbusser Tores
mit einer seit Jahren unveränderten
Dealerszene. Dagegen wehrt sich die
Schule, weil sie befürchtet, dass Anmeldungen aus anderen Berliner Bezirken
im Falle eines Umzuges an das Fraenkelufer stark zurückgehen und damit die
Mischung der SchülerInnen gefährdet
sei. Die Stadt-als-Schule arbeitet mit
SchülerInnen aus allen Bezirken, die eine schwierige Schulbiografie hinter
sich haben und hier ihren Abschluss
nachholen wollen. Wegen der harten
Haltung des Bezirksamtes fragen sich
Kollegium, Eltern und Schüler mittlerweile, ob der wahre Grund für die angestrebte Umsetzung darin liegt, dass das
Gebäude in der Nähe des Potsdamer
Platzes und des Regierungsviertels dem
„Tafelsilber“ des Landes Berlin zugeführt und verkauft werden soll. Die Ge-

fährdung des anerkannten reformpädagogischen Ansatzes interessiert da
wohl keinen.

Der Standort Deutschland und die
Wirtschaftswissenschaften
Während das World Economic Forum
in einer Studie Deutschland als „einen
der besten Standorte der Welt“ lobt (Platz
6 vor Singapur, Großbritannien und Japan) steht derselbe Standort bei einem
Ranking der Bertelsmann Stiftung auf
Platz 21 – und damit noch hinter Portugal (Platz 16) und Griechenland (Platz
14). Irland und die USA besetzen die
beiden Spitzenplätze. Hier geht es wohl
weniger um den Standort als um den
Standpunkt, also weniger um Wissenschaft als um Ideologie.

Vielen Berliner Schulen fehlt das
Führungspersonal
63 von insgesamt 990 allgemeinbildenden Schulen müssen derzeit ohne
SchulleiterIn auskommen. Und 88 Schulen haben keine stellvertretende SchulleiterIn. Hinzu kommt, dass an den 131
Gymnasien und Abendschulen 186
Fachbereichsleiter und 299 FachleiterInnen fehlen und an den Gesamtschulen 226 Fachleiter und FachbereichsleiterInnenstellen unbesetzt sind. Dies teilte die Senatsschulverwaltung als Antwort auf eine kleine Anfrage des bildungspolitischen Sprechers der Grüne,
Özcan Mutlu mit. „Wir hatten schon mal
viel mehr unbesetzte Stellen“, kommentierte laut Morgenpost die zuständige

Berlins Behörden werden immer
älter: Schulverwaltung am ältesten
Von den 145.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind nur rund 6.500
unter 30 Jahre alt. Dagegen haben mehr
als 55.000 Beschäftigte schon ihren 50.
Geburtstag gefeiert. Am krassesten sei
es in der Schulverwaltung, schreibt die
Berliner Morgenpost in ihrem Artikel:
dort seien von den fast 40.000
MitarbeiterInnen lediglich 95 unter 30
Jahre alt.

Wo sind die fünf Kita-Millionen
geblieben?
Fünf Millionen Euro fehlen laut Zeitungsberichten in der Bilanz der Berliner Kindertagesstätten. Denn aufgrund
der am Jahresanfang drastisch erhöhten Kita-Beiträge hätten Eltern ihre Kinder bei den Tagesstätten abgemeldet
oder die Betreuungszeit verkürzt und
so die erwarteten Mehreinnahmen in
Mindereinnahmen verwandelt. Es gebe
kein Defizit, die Mindereinnahmen hätten lediglich buchungstechnische Gründe, zitiert die taz Bögers Sprecher Kenneth Frisse. Staatssekretär Thomas Härtel sprach dagegen von einem „geschätzten Finanzrisiko“, das man erst Anfang
nächsten Jahres ermitteln könne.

20 Jahre Frauen Computer Zentrum
Seit 1984 gibt es in der Kreuzberger
Cuvrystraße das FCZB, das Frauen Computer Zentrum Berlin. Die ersten Programme unter dem Titel „Keine Angst
vor Computern“ waren für Berufseinsteigerinnen gedacht. „Frauen fragen
sehr viel mehr nach den Folgen ihrer
Handlungen. Sie überlegen, bevor sie
eine Taste drücken.“ Männer würden es
häufig umgekehrt machen: Erst mal
drauf drücken und danach sehen, was
passiert, erklärte Projektleiterin Cornelia Carstens gegenüber der taz die Andersartigkeit der FCZB-Kurse. Inzwischen gibt es dort aber nicht nur Kurse,
sondern auch ein Selbstlernzentrum.
Hier kann man selbst bestimmen, wie
man lernen will. Weitere Informationen:
www.fczb.de oder Tel. 61 79 70 16.
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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.

Vom Sinn der Unruhe
(Oktober-blz, Titelthema)
Schon die Prämisse, es handle sich
um innerseelische Konflikte als Auslöser des als störend wahrgenommenen
Verhaltens ist falsch – diese Konflikte
und Nöte des Kindes und seiner Eltern
sind eine Folge der ADS-Disposition.
Das heißt allerdings nicht, das Therapien und eine sorgfältige Anamnese aller Familienmitglieder überflüssig wäre, im Gegenteil ! Doch mit den von den
Autorinnen angenommenen Ursachen
wird die Not der Betroffenen nur vergrößert! Auch Kinder ohne den beklagten Fernseh-, Computer-, Comic-Konsum, auch Kinder mit guter und vollwertiger Ernährung und Bewegung in
intakten familiären Beziehungen sind
von ADS so betroffen, dass sie ein
großes Problemfeld erzeugen. Eine Therapie, die die genetische Disposition
verleugnet, wird keine Hilfe schaffen –
nur wenn diese Disposition angenommen und mit ihr gearbeitet wird, kann
Hilfe wachsen.
Das Zweite, was so, wie es hier dargestellt wird, mehr Probleme schafft als
Abhilfe, ist die Erzeugung der Erwartung, dass mit dem richtigen Umgang
die psychische Nachreifung bald erfolgen könne. Leider gibt es diese Erwartung bei vielen Pädagogen und dieser
Text bedient sie. So ist denn bald das
Engagement frustriert und Kind und Eltern mehr allein gelassen als zuvor.
Das Dritte, was hier unausgesprochen mitgeliefert wird, ist die Meinung,
es handle sich um ein Problem der
Kindheit und Jugend, was durch erwachsen werden („Nachreifung“) verschwindet. Das ist nicht der Fall ! Es
kann nur gelernt werden, damit umzugehen und zum Nutzen der Betroffenen
und der Gesellschaft ein ungeheures
Kraft- und Kreativitätspotential zu erschließen.
Es ist auch notwendig zum Stimulanzium Ritalin ( Methylphenidat) anders
Stellung zu beziehen: Methylphenidat
ist ohne Therapie sinnlos – mit Therapie ist es ein Türöffner, der weitaus ungefährlicher ist als alles, was die Betroffenen sich als selbsttherapeutische Stimulanzien antun als da sind: Kaffee, Zigaretten, Alkohol ( bereits zwischen 11
und 13 Jahren) Drogen), ebenso High-

Risk-„Spiele“ wie z.B. U-Bahn-Surfen,
Diebstahl ... Das nämlich ist leider die
Realität vieler Kinder und Jugendlicher,
die man vor der „bösen Droge Ritalin“
bewahrt hat.
Menschen mit ADS brauchen eine Zuwendung, die nicht auf Gegenleistung
rechnet, die aber häufig frustriert und
gleichzeitig unerwartet belohnt werden
kann – und das meist über sehr lange
Zeit. Wer dies nicht zur Kenntnis nehmen will, sollte einen anderen Beruf ergreifen.
Friederike Hammann

Was sagt der Koran
(Oktober-blz, Seite 27)
Den Verweis auf den Koran finde ich
sehr problematisch. Wollen wir uns
denn auf das Niveau der Koranschulen
aus dem 3. Hinterhof begeben? Da
könnten wir ja gleich anfangen, aufsässigen Schülern mit Hölle und Fegefeuer
zu drohen! Die Ethik und der Umgang
miteinander in Schule und Gesellschaft
in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft können sich nicht
durch Rückgriffe auf vermeintlich heilige Texte definieren. Dass sexistische
oder Gewalt verherrlichende Sprache
oder illegitime Gewaltausübung unakzeptabel sind, dazu brauche ich weder
einen Koran, noch sonst etwas. Da
reicht Kants kategorischer Imperativ
völlig.
Olaf Schäfer

Die Russen sind schuld
(September-blz, Schwerpunkt)
Weshalb wird dieser Unfug in einer
Gewerkschaftszeitung veröffentlicht?
„Die Russen sind schuld an den Oberstufenzentren.“ Bereits 1965 wurde die
nationale „Bildungskatastrophe“ postuliert. Der eigentliche Grund für diesen
desolaten gesellschaftlichen Zustand
lag darin, dass aus der damaligen DDR
nicht mehr so viel ausgebildete Akademiker und Facharbeiter in die BRD kamen. Die BRD hatte es versäumt, ausreichend Nachwuchs auszubilden. Logischerweise müssten Kollegin Pomian
und Kollege Rulff ihre fragwürdige
(wenn nicht blöde) Aussage weiterentwickeln. Die Russen sind auch an dem
schlechten Abschneiden der Bundesrepublik Deutschland zur PISA-Studie
schuld: Die Russen haben es nicht geschafft, auf den Mond zu kommen. Also blieb ein Schock aus. Wo kein Schock
ist, wird auch in Deutschland keine Katastrophe ausgerufen. Alles klar?! Den
Rest des Beitrages hätten sich die Autoren auch schenken können. Es wird nir-

gends etwas ausgesagt, was gewerkschaftliche Bildungspolitik im Bereich
beruflicher Erstqualifikation inhaltlich
definieren würde.
Anton Kulmus

Rauchverbot an Schulen
(Oktober-blz, Standpunkt)
Als ich die Oktoberausgabe aufschlug, traute ich meinen Augen kaum:
Auf Seite 3 ein fast ganzseitiger Artikel
über das Rauchverbot an den Schulen.
Dazu muss ich was sagen: es beschämt
mich zugeben zu müssen, dass es anscheinend kein Thema gibt, was (auch
in Gesamtkonferenzen!) leidenschaftlicher diskutiert wird, als gerade dieses.
Wenn die Verfasser ihren Artikel mit
dem Wort „grundsätzlich“ beginnen,
und dann ein ausgiebiges „ja – aber“
folgt, frage ich mich, was das Ganze eigentlich soll. Es ist geradezu absurd,
das Thema Rauchen mit dem Demokratiegedanken zu verknüpfen, und das
angesichts von zig-Tausend Menschen,
die sich jährlich zum Wrack oder zu Tode rauchen. Die Schüler meiner Schule
(Kopernikus-Oberschule Steglitz) haben
es mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass nun endlich nicht nur
ihnen, sondern auch den Lehrern das
Rauchen auf dem Schulgelände verboten ist. Endlich sieht man keine Kollegen mehr, die vor dem Lehrerzimmer
mit der Kippe in der Hand mit Schülern
reden!
Wenn an Schulen Lehrer das Rauchverbot missachten, so spricht das gegen diese Lehrer, nicht gegen das
Rauchverbot. Die abschließende Forderung der Verfasser nach einer „Übergangsfrist“ ist kabarettreif: Soll zwei
Jahre lang nur noch die Hälfte geraucht
werden? Jetzt stellen die geneigten Leser sicher fest: der Kerl ist Nichtraucher! Stimmt! Aber ich lebe weder
sucht- noch drogenfrei. Es gilt allerdings und hat „grundsätzlich“ (siehe
oben) zu gelten: Dienst ist Dienst und
Schnaps ist Schnaps.
Helmut Rieke

WWW.LOHNSPIEGEL.DE
SAMMELT LOHNDATEN
Für den Aufbau einer internationalen
Datenbank zu Löhnen und Gehältern
rufen die Gewerkschaften auf, sich an
einer Befragung zu beteiligen. Wer sich
beteiligt, kann attraktive Preise gewinnen. Je mehr teilnehmen, desto genauer
kann später über das Lohnniveau einer Branche, eines Landes, einer Stadt
Auskunft gegeben werden. Info und
Fragebogen unter www.lohnspiegel.de
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Entwicklungspädagogischer Unterricht
an Berliner Grundschulen
Ein integriertes Konzept für das Kerngeschäft von Schule, den Unterricht.

von Gabriele Hofmann

A

n 41 Schulen findet in Berlin Entwicklungspädagogischer Unterricht (EPU) mit entsprechenden Fortbildungen für LehrerInnen statt. Da dieses sehr effektive Konzept viele bildungspolitische Aspekte umfasst, die auch in der GEW diskutiert werden, und da viele der bei EPU engagierten
KollegInnen GEW-Mitglieder sind, halte ich es für
wichtig, dieses Konzept hier vorzustellen und zu
diskutieren. Aufgrund der guten Rückmeldungen
von SchülerInnen, Eltern und KollegInnen halte
ich EPU für eine wirkungsvolle Möglichkeit, Kinder
und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten zu
fördern, soziokulturell bedingte Entwicklungsrückstände aufzuarbeiten und sozial-emotionale
Kompetenzen zu entwickeln. Als langjährige Sonderpädagogin an verschiedenen Berliner Schulen
und als eine der ersten Berliner EPU-Lehrerinnen
möchte ich aus meiner Sicht zunächst zentrale
Merkmale des Konzepts darstellen, um dann einige Konfliktpunkte zu benennen.

Das Konzept von EPU
In den 70er Jahren entwickelte und erprobte
Mary Wood in Kalifornien ein pädagogisches Unterrichtsverfahren, das sie „Developmental Therapy/Developmental Teaching“ nannte. Marita Bergsson hat in den 90er Jahren die Prinzipien Mary
Woods in Deutschland publik gemacht und das
Konzept zunächst an der Essener Jakob-MuthSchule erprobt und dann im Rahmen des Instituts
für Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik
(ETEP Europe) in Düsseldorf für die deutschen
Verhältnisse weiterentwickelt. Es wird inzwischen
in mehreren deutschen Städten und an mehr als
12 Berliner Grundschulen mit praktiziert.
Grundlage des EPU sind entwicklungspsychologische Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie, Psychodynamik und der Lernpsychologie, die
für die Unterrichtspraxis mit verhaltensauffälligen
SchülerInnen nutzbar gemacht werden, um die sozial-emotionalen Kompetenzen dieser Kinder zu
stärken. Dabei wird in diesem Modell Verhaltensauffälligkeit wesentlich als Entwicklungsverzögerung aufgefasst, so dass der „pädagogische Blick“
nicht auf irgendwelche Defizite gerichtet ist, sondern auf bereits erreichte Kompetenzen und
Fähigkeiten und auf die vielfältig gestuften Ent-

wicklungsmöglichkeiten der Kinder in unterschiedlichen Bereichen und verschiedenen Entwicklungsphasen. Diese pädagogische Einstellung
ist natürlich nicht neu und gehört für die meisten
von uns zum verinnerlichten Pflichtprogramm.
Neu ist aber bei EPU, wie diese pädagogische Haltung auf der Grundlage einer detaillierten Förderdiagnostik konsequent didaktisch und schulorganisatorisch in der täglichen Unterrichtspraxis umgesetzt wird.

Schulorganisatorische Umsetzung
Um die praktische Arbeit mit EPU möglichst
konkret darzustellen, werde ich hier als Beispiel
die Durchführung von EPU an der Brüder-GrimmSchule in Berlin-Wedding anführen, bei der ich
von Anfang an mitgewirkt habe. Aufgrund einer
drastischen Zunahme der Verhaltensauffälligkeiten von GrundschülerInnen – auch immer jüngeren
– wurde bei KollegInnen, Eltern und SchülerInnen
der Wunsch nach Veränderung der Situation immer dringlicher. Vor diesem Hintergrund fanden
im Schuljahr 2000 an dieser Schule intensive Beratungsgespräche mit Schulleitung, ElternvertreterInnen und KollegInnen statt, in denen auch das
EPU-Konzept als mögliche Hilfe in der schwierigen
Situation vorgestellt wurde. Nach ausführlichen
Informationen über EPU entschied sich das Kollegium in einer Gesamtkonferenz 2001 mehrheitlich für den Einstieg in EPU mit einem begleitenden Team aus drei KollegInnen. Die teilnehmenden KollegInnen nahmen an Hospitationen bei anderen EPU-Projekten und an EPU-Fortbildungsveranstaltungen teil. Interessierte und betroffene Eltern wurden aufgrund einer Befragung aller
KlassenlehrerInnen der 1. Klasse zu ElternInformationsgesprächen eingeladen. Das Interesse
und die Zustimmung der Eltern motivierten uns,
im Schuljahr 2001/02 mit EPU anzufangen.
Um im Sinne von EPU ein pädagogisch durchstrukturiertes Lernfeld zu gewährleisten, wurde
zunächst eine Fördergruppe mit sechs SchülerInnen aus Indikationskindern mit sozial-emotionalen Störungen (SPF-Status) und Präventivkindern
mit starken Entwicklungsverzögerungen zusammengestellt, wobei der sozial-emotionale Ist-Stand
der Kinder mit einem ausdifferenzierten entwick-
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lungspädagogischen
Lernziel-Diagnose-Bogen (ELDiB)
erfasst wurde. Aus diesen
förderungsorientierten diagnostischen Einschätzungen
des Entwicklungsstandes jedes einzelnen Kindes wurden zugleich die individuellen Lernziele in den Bereichen Verhalten, Kommunikation und Sozialisation entwickelt, die als Grundlage
für die Unterrichtsplanung
und -gestaltung und die Formulierung der Gruppenziele
dienten. Dabei umfasst EPU
im 1. Jahr täglich zwei Unterrichtsstunden, im 2. Jahr
vier bis fünf Wochenstunden
und im 3. Jahr zwei Wochenstunden, die parallel zum
Unterricht im Klassenverband stattfinden. Seit Sommer 2003 besteht eine dritte
EPU- Fördergruppe mit sechs
SchülerInnen aus den Klassenstufen 2/3 jahrgangsübergreifend.
Ebenso wichtig wie der Unterricht in Fördergruppen ist
bei EPU die Zusammenarbeit
mit den Eltern und den KollegInnen der Regelklasse. Es Gruppenarbeit an der Clay-Oberschule.
werden nämlich gemeinsam
mit Eltern und Kindern Ziele, auch im häuslichen wiederkehrende Aktivitäten, systematischer TätigBereich, in Verträgen festgehalten und in der keitswechsel
Schule ausgewertet („Wenn ich ärgerlich bin, sage • den Raum – Zuordnung innerhalb des Raumes
ich es sofort in normalem Tonfall“). Dazu dienen zu bestimmten Tätigkeiten
u.a. regelmäßige Beratungsgespräche zwischen • den Unterricht: regelmäßig wiederkehrende Indem EPU-Team und den KlassenlehrerInnen sowie terventionsstrategien – Spiegeln, Umlenken, FeedElternsprechtage. Andere organisatorische Struk- back ...
turierungen, die ich hier nur erwähnen kann, be- sowie die Kontrolle der gemeinsam festgelegten
treffen z.B. die Poolung der Förderstunden, die In- Ziele. Interpersonale Regeln und Training der
tegration der EPU-LehrerInnen in den Regelunter- Selbststeuerung/Selbstakzeptanz dienen als Unricht und die bezirkliche Vernetzung.
terstützung, dem Kind in seiner Arbeit an den Förderzielen zu helfen. Diese gehen einher mit den
eigentlichen Inhalten des Unterrichts, die sich aus
der aktuellen Arbeit der Gesamtklasse unter stänUnterrichten im EPU
digem Austausch mit der Klassenleitung ergeben.
Im entwicklungspädagogischen Unterricht wird Eine EPU-Einheit umfasst 90 Minuten und kann am
versucht, Kompetenzen im sozial-emotionalen Be- folgenden Beispiel für eine Gruppe im 2. Jahr verreich anhand konkreter Unterrichtsinhalte zu er- anschaulicht werden.
werben und zu stärken. Dementsprechend werden
die Lernprozesse zielorientiert gestaltet. Jede UnArbeit
Zeit in ca. Minuten
terrichtsaktivität wird bei EPU unter der FragestelGruppenbeginn
5
lung geplant, wie die Kinder am besten ihre speziArbeit I (Sprache)
20
fischen Fähigkeiten erweitern und zeigen können.
Entspannung / Bewegung
10
Z.B. findet die Auswahl eines Spieles so statt, dass
Arbeit II (Mathematik)
20
das Kind bei diesem Spiel mit einem anderen
Kreativität / Musik
15
sprechen muss. Dabei dienen differenzierte StrukImbiss
10
turierungen, ähnlich wie in der MontessoriGruppenschluss / Ziele
10
Pädagogik, als Anker, um Sicherheit zu vermitteln.
Die äußere Strukturierung soll dem Kind helfen,
Parallel zum Unterricht wird seine Wirksamkeit
seinen inneren Strukturen zu vertrauen und Halt durch die Beteiligten für jeden Schüler evaluiert,
zu finden. Die Strukturierung umfasst dabei
indem mittels des ELDiB der angestrebte Kompe• die Zeit – Wochen- und Tagesplan, regelmäßig tenzerwerb festgestellt und die Verhaltensent-

TITEL
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gen ohne die tägliche Schulpraxis kritisch hervorgehoben werden.

Selbstüberforderung
Durch Weiterbildung, Diagnose, Evaluation, TeamPlanung, Elterngespräche usw. entsteht zwar ein
großer zusätzlicher Zeit- und Energieaufwand. Der
in jeder EPU-Stunde und auch von den Eltern und
KlassenlehrerInnen zurückgemeldete Erfolg ist
aber eine dauernde belebende Motivation. Da LehrerInnen sich am meisten durch das Verhalten
schwieriger SchülerInnen belastet fühlen, bietet
EPU trotz des Aufwands zugleich eine Möglichkeit
der Entlastung und Stressverminderung, die durch
Supervision, Teamarbeit und verhaltenspädagogische Beratung noch weiter ausgebaut werden kann.

Selektivität und Luxus
Eine gute Präsentation.

FOTO: PRIVAT

wicklung im Vier-Säulen-Diagramm über ein Jahr
dargestellt wird. Die bisherigen Auswertungen auf
der Grundlage der Daten von zehn Schulen zeigen, dass bei etwa 90 Prozent der SchülerInnen
zumeist erhebliche Fortschritte in der Förderung
festgestellt werden konnten, die mit einem deutlichen Zuwachs der sozio-emotionalen Kompetenz
einhergingen. Auch die Freude der meisten SchülerInnen an EPU und die Begeisterung vieler Eltern
für dieses Projekt ist ein weiterer Hinweis für die
gute Wirksamkeit dieses Konzepts.

Fortbildung und Transfer
Ein zentraler Bestandteil von EPU ist die Fortbildung der an dem Konzept beteiligten LehrerInnen. In Berlin finden die Fortbildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit von LISUM mit dem Institut für Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik unter der Leitung von Marita Bergsson
statt. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei neben der theoretischen Fundierung besonders im
Training von nichtdirektiven entwicklungsbezogen
Interventionsstrategien (z.B. Spiegeln, Umlenken,
Feedback usw.), im Umgang mit den Diagnoseund Evaluations-Instrumenten und im Erwerb der
zielbezogenen Planungskompetenz sowie in Super- und Intervision mit Hospitationen in konstanten und wechselnden Gruppen. Die Fortbildung
umfasste 2002/03 insgesamt 64 und 2003/04 insgesamt 52 Stunden und wurde bezüglich der erreichten Ziele für die TeilnehmerInnen, KollegInnen und Schulen ausführlich evaluiert. Dabei werden die praxiserfahrenen KollegInnen zu TrainerInnen mit Zertifikat ausgebildet, um als MultiplikatorInnen für andere Schulen und Bezirke tätig
zu werden und eine Vernetzung von EPU zu ermöglichen.
Einige Probleme möchte ich hier stichwortartig
auflisten, die besonders von männlichen Pädago-

Zwar werden die Kinder für einige Wochenstunden aus dem Klassenverband herausgenommen.
Diese Kinder sind aber aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerungen nicht fähig, sich im großen
Klassenverband angemessen zu entwickeln, zu integrieren und mitzuarbeiten. Der entwicklungspädagogische Unterricht soll aber durch entsprechende Zielsetzungen gerade bewirken, dass diese Kinder sich zunächst in der kleinen Gruppe
aufgehoben fühlen und ihre Fähigkeiten individuell entwickeln können, so dass sie zunehmend
besser im Klassenverband mitarbeiten und integriert werden können, was wiederum das soziale
Klima verbessert und für die anderen SchülerInnen und LehrerInnen ein besseres Arbeiten ermöglicht und entlastend wirkt.
Zwar setzt bei knappen Ressourcen die Inanspruchnahme von Räumen, Arbeitszeit und
Kooperationsbereitschaft eine sorgfältige Abwägung des Nutzens von EPU im Vergleich zu anderen Fördermaßnahmen für jede einzelne Schule
voraus. Die positiven Ergebnisse der Evaluation
lassen aber den Schluss zu, dass durch EPU eine
entsprechende Förderung und ein realer Nachteilausgleich im Sinne von Chancengleichheit besonders effektiv erreicht werden kann.

Realisierbarkeit
Da das EPU-Konzept an definierte Voraussetzungen gebunden ist, räumliche und personelle Ressourcen, wird unter anhaltendem Sparzwang die
Realisierung des Konzepts immer weiter erschwert. Dennoch habe ich die Hoffnung, dass trotz
der ständigen Kürzungen dieses aus der Sicht der
meisten Beteiligten sehr wirkungsvolle Konzept weiter verbreitet wird, um möglichst vielen „schwierigen“ SchülerInnen eine gezielte Förderung zu ermöglichen und so zugleich auch für die anderen
Kinder und KollegInnen bessere Bedingungen des
gemeinsamen Arbeitens zu schaffen.

Weitere Informationen unter www.etep.org
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(Schul)scharfe Sache?
Berliner Schulen sollen künftig ihre Lehrkräfte selbst einstellen.
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von Matthias Jähne

M

it dem neuen Schulgesetz werden
auch die Schulen in Berlin ihre
Lehrkräfte selbst aussuchen können.
Hier nennt man das „schulbezogene
Auswahlverfahren“ – in anderen Bundesländern „schulscharfe Einstellungen“. Dahinter steckt die Idee, dass die
Schulen die Lehrkräfte bekommen, die
in das jeweilige Schulprofil am besten
passen und entsprechende Fähigkeiten
und Qualifikationen mitbringen. Eigentlich nicht schlecht, könnte man meinen. Die Risiken und Nebenwirkungen
sind allerdings beträchtlich.

Grundlegende Neuerungen
BewerberInnen für den Schuldienst
müssen sich auf grundlegende Neuerungen einstellen. Es reicht nicht mehr
aus, eine Standardbewerbung abzuschicken, die dann von der zentralen
Bewerberstelle nach einem bestimmten
Punktesystem in eine Rangliste einsortiert wird. Vielmehr müssen sich angehende LehrerInnen direkt bei den Schulen bewerben. Die Senatsbildungsverwaltung strebt für die Einstellungsrunde
2005 an, etwa zwei Drittel der zu besetzenden Stellen direkt durch die Schulen
auszuschreiben und nach Auswahlgesprächen zu besetzen. Das werden 400
bis 500 Stellen sein. Insgesamt sollen
im nächsten Jahr 750 bis 800 Stellen neu
besetzt werden. Der ehrgeizige Zeitplan
sieht vor, dass die schulbezogenen Stellenausschreibungen spätestens im Dezember veröffentlicht werden. Bewerbungen sollen dann innerhalb von vier
Wochen direkt bei einer oder mehreren
Schulen erfolgen. Das Auswahlverfahren
soll Ende Februar abgeschlossen sein,
so dass ab April bereits Arbeitsverträge
abgeschlossen werden können.
Schon jetzt ist fraglich, ob dieser
Zeitplan eingehalten werden kann.
Denn die zu beteiligenden Personalvertretungen werden genau zu prüfen ha-

ben, ob in dem Verfahren alle BewerberInnen gleich behandelt werden. Es besteht die Gefahr, dass Einstellungen
„nach Nase“ erfolgen, denn das bisherige Ranglistenverfahren ist abgeschafft
worden. Danach war es so, dass je nach
Lehramt und Fächern bzw. Fachrichtungen Ranglisten gebildet wurden. Ausgangswert war dabei das gewichtete
Mittel der Noten der beiden Staatsexamina, wobei das Zweite Examen doppelt zählte. Dieser Ausgangswert konnte u.a. durch Kindererziehung, Pflege
von Angehörigen, Wehr- und Zivildienst
und Berufserfahrungen verbessert werden. Damit soll nun Schluss sein. Als
„harte“ Kriterien sollen nur noch die
Noten der Staatsexamina berücksichtigt
werden. Was aber wird dann mit der Bewerberin, die im Referendariat ihr Kind
bekommen hat und nicht die Traumnote im Examen hinlegen konnte? Wird
darauf ein Schulleiter noch „Rücksicht“
nehmen? Oder wird er sich im Zweifelsfall nicht doch für den jungdynamischen kinderlosen Single entscheiden?
Man kann sicher abendfüllend über die
Gerechtigkeit von Auswahlkriterien
streiten. Wer aber Kinder erzieht oder
Angehörige pflegt, darf dadurch nicht
benachteiligt werden. Dem Zufall oder
dem sozialen Gewissen der SchulleiterInnen kann man das nicht überlassen.
Wir brauchen auch weiterhin eine
Berücksichtigung dieser sozialen Kriterien.

Wer bewirbt sich in sozialen Brennpunkten?
Die neue Einstellungsverfahren ist
noch aus einem anderen Grund hochproblematisch. Es birgt die Gefahr, dass
bestimmte Schulen und bestimmte Regionen nicht gerade mit Bewerbungen
überhäuft werden. Zum Beispiel Schulen in sozialen Brennpunkten. Eine
gleichmäßige und qualitativ gleichwertige Ausstattung aller Regionen mit

Lehrkräften muss aber sichergestellt
werden. Dass schulbezogene Einstellungen zu Verwerfungen führen können, vermutet wohl auch die Bildungsverwaltung. Deshalb soll zeitlich versetzt auch weiterhin ein zentrales Einstellungsverfahren „zur berlinweiten
Bedarfsdeckung bzw. Nachsteuerung“
erfolgen. Nach den bisherigen Planungen soll man sich dafür gleich bei der
Schulbewerbung mit zur Verfügung
stellen können. Als Frist ist der bisherige Bewerbungsschluss 31. März geplant. Möglich ist auch, sich nur für das
zentrale Verfahren zu bewerben. Das
Problem wird dadurch allerdings nicht
gelöst. Oder sollen in den sozialen
Brennpunktschulen nur diejenigen eingestellt werden, die bei der schulbezogenen Einstellung abgelehnt wurden –
weil sie vielleicht nicht jung, dynamisch und erfolgreich sind? Nein – es
muss eine „gesunde Mischung“ der neuen Lehrkräfte in den Schulen erreicht
werden. Natürlich hat das auch das bisherige rein zentrale Verfahren nicht optimal geschafft. Es war aber in diesem
Punkt besser als die „schulscharfen“
Einstellungsverfahren.
Das neue Einstellungsverfahren wird
allen Beteiligten mehr abfordern. Den
BewerberInnen selbst, da es darauf ankommt, mit Schulen in Kontakt zu treten, sich dort interessant zu machen.
Für die Personalräte und Frauenvertreterinnen, um soziale Benachteiligungen
auszuschließen und die Gleichbehandlung aller BewerberInnen zu gewährleisten. Und nicht zuletzt haben die
SchulleiterInnen die Qual der Wahl. Entscheidend bleibt aber, dass Berlin den
in den kommenden Jahren entstehenden Einstellungsbedarf von jährlich
800 bis 1000 Stellen durch Neueinstellungen deckt. Das ist keinesfalls ausgemacht, sondern muss politisch durchgesetzt werden.

Weitere Infos: www.gew-berlin.de/1730.htm

SCHULE

blz | DEZEMBER 2004

M

ichael Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD ließ durch die Presse
mitteilen, dass das Berliner Modell des
Religions- und Weltanschauungsunterrichts geändert werden soll (Tagesspiegel, 13.9.04). Nachdem Klaus Böger sich
mehrmals an diesem Vorhaben die Zähne ausgebissen hat, meint Müller nun,
dass es gelingen könnte bis 2006 entweder ein Wahlpflichtmodell oder ein
staatliches Fach vergleichbar dem Brandenburger LER-Modell einzuführen.
Für die jetzt arbeitenden Kollegen ist
die erneute Diskussion um den Religions- und Weltanschauungsunterricht
mit starken Ängsten verbunden, da
nicht klar ist, was bei einer Änderung
des jetzigen Modells mit den bestehenden Lehrkräften geschieht. So wären
bei Einführung des LER-Modells alle
hauptamtlichen Religions- und Lebenskundelehrkräfte von Entlassung bedroht, da LER die bestehenden Fächer
verdrängen würde. Im Falle eines Wahlpflichtmodells wären wahrscheinlich
„nur“ die rund 200 hauptamtlichen Lebenskundelehrkräfte gefährdet, da die
weltliche Alternative dann „Ethik“ hieße.
Über die Presse ließ der Schulsenator
inzwischen verlautbaren, dass möglicherweise bei Änderungen die Lebenskundelehrkräfte vom Senat übernommen würden (Morgenpost, 18.9.04).
Dabei ist die Situation für die jetzt arbeitenden Kollegen schon ohne diese
Diskussion sehr bedrückend, da der Senat die Arbeitsbedingungen bereits jetzt
erheblich verschlechtert hat. So wurde
die Mindestgruppengröße an Gymnasien und für Religionslehrkräfte erhöht.
Außerdem wurden die Zuschüsse für
Lehr- und Lernmittel gestrichen.
Religions- und Lebenskundelehrkräfte müssen somit notwendig von ihren
Arbeitgebern ermahnt werden, möglichst viele „Kunden“, sprich SchülerInnen, zu bedienen, damit die Refinanzierung durch den Senat gesichert ist.
Religionslehrkräfte beispielsweise im
Osten aber auch Lebenskundelehrkräfte
können die vom Arbeitsgeber geforderte Quote jedoch oft nicht bringen, was
nicht unbedingt an ihnen liegt, sondern
an Umständen, die sie nicht beeinflussen können. Schon eine Schulsekretärin
oder ein Klassenlehrer, der einen bestimmten Unterricht ablehnt, kann das
Bemühen einer Lehrkraft zunichte machen.
Lehrkräften, die nicht entsprechende
Schülerzahlen vorweisen, droht neben
dem obligatorischen psychischen Druck
des Arbeitsgebers die Versetzung oder
die Reduzierung ihrer Stundenzahl.
Dass viele dieser Lehrkräfte an mehreren Schulen arbeiten, oft keine eigenen

Unsichere Situation
Ein staatliches Fach LER könnte zu Entlassungen von Religions- und
Lebenskundelehrkräften führen.
von Olaf Schäfer, Lebenskundelehrer

Der Druck auf Lebenskunde- und Religionslehrkräfte nimmt zu.
Räume haben und statt dessen entweder jede Stunde in einem anderen Raum
unterrichten oder mit Behelfsräumen
vorlieb nehmen, sei hier nur angemerkt.
All dies kommt hinzu zu den normalen psychischen Belastungen, die das
Schulleben mit sich bringt. Dabei müssen die Lehrkräfte meist „gut drauf“
sein, denn der Unterricht auf freiwilliger Basis lebt von der Freude der Lehrkraft und der SchülerInnen. Nicht selten arbeiten die KollegInnen auch zusätzlich, führen Exkursionen und
Schülerfahrten durch, beteiligen sich in
den Schulgremien, organisieren Lehrerfortbildungen, Weihnachtsfeiern etc.
und setzen oft noch eigenes Geld ein,
denn andere Mittel haben sie ja nicht
mehr zur Verfügung.

FOTO: MICHAEL SEIFERT

Nicht selten bleiben sie aber auch
exotische Randfiguren im Kollegium.
Wer zwei Schulen gleichzeitig bedienen muss, wird sich schwer in beide
Kollegien gleichzeitig integrieren können. Stimmberechtigt sind sie als
„Schulfremde“ auf Gesamtkonferenzen
ohnehin nicht. Die Gesamtsituation
der KollegInnen ist also in der Regel
ziemlich unbefriedigend.
Der Berliner Senat ist daher aufzufordern, die Arbeitsbedingungen der
Religions- und Lebenskundelehrkräfte
nicht noch weiter zu verschlechtern
und die oft sehr engagiert arbeitenden
KollegInnen nicht zusätzlich durch eine weitere unsinnige Diskussion über
die Zukunft ihrer Fächer zu verunsichern.
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Das Chaos wächst
Klaus Böger reformiert die Kitas und die Grundschule zu Grunde.
FOTO: KAY HERSCHELMANN

12

von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit

Der Reformmotor von Klaus Böger.

D

er Bildungssenator muss sich an
seinen Versprechen messen lassen.
Wenn sein Erfolgsprogramm weiterhin
so viele Proteste und Misserfolge produziert, könnte das schnell das Ende
der Ära Böger bedeuten. Das Reformjahr 2005 entscheidet auch über das
politische Schicksal von Klaus Böger.“
(Berliner Morgenpost vom 8.11.04) Was
ist passiert, dass die Berliner Morgenpost den Bildungssenator fast unverhohlen zum Rücktritt auffordert? Wohlgemerkt, die Morgenpost, nicht die
GEW BERLIN!
Zu Recht beklagen Eltern, ErzieherInnen, Lehrkräfte und die Fachöffentlichkeit das Chaos, das Senator Böger mit
der Gleichzeitigkeit der Umorganisation in den Kitas und den Grundschulen verursacht: Für das Jahr 2005 sind
weiterhin erhebliche Umstrukturierungen in Kitas und Grundschule geplant.
Das Thema, das die Öffentlichkeit zur
Zeit am meisten bewegt, ist die beabsichtigte Verlagerung aller Kita-Hortplätze in die Schulen zum August 2005.
Zusätzlich müssen die Schulen zum
selben Datum 13 000 Erstklässler mehr
verkraften. Schon mit dem Beginn des
Schuljahres 2004/2005 sind die Hort-

KARRIKATUR: ARCHIV

plätze der Kitas der Ostberliner Bezirke
nahezu vollständig und etliche Hortplätze in den Westbezirken in die
Grundschulen verlagert worden. Diese
Planung geht trotz aller öffentlichen
Verlautbarungen nicht in erster Linie
zurück auf den vorrangigen Wunsch
des Senats, eine bildungspolitisch verbesserte Situation für die Kinder im
Grundschulalter zu schaffen, die Planung geht zurück auf den Bericht der
so genannten „Scholz-Kommission“ zur
„Staatsaufgabenkritik“.
Die Trennung der Bereiche Jugendhilfe und Schule nach dem Alter der Kinder (bis zum Schuleintritt/nach dem
Schuleintritt) ist von der Scholz-Kommission vorgeschlagen worden, um
Geld einzusparen. „Reduzierung des
Anteils von Kindertagesbetreuungsangeboten in städtischer Trägerschaft
durch Übertragung von Plätzen bzw.
Mittel auf den Schulbereich und Schaffung eines einheitlichen offenen Ganztagsangebots für Schulkinder“ (Vorschlag der o.g. Kommission).
Die Reduzierung des Anteils der
kommunalen Angebote soll nach Beschluss des Abgeordnetenhauses 30
Millionen jährlich „einsparen“.

Gleichwohl begrüßen sowohl die GEW
BERLIN wie auch Eltern und die Fachöffentlichkeit den verstärkten Ausbau der
Grundschulen zu Ganztagsschulen.
Dies darf aber nicht zu Lasten der Kitas
und Horte geschehen.

Welche Situation haben wir aktuell?
Vom 1. bis zum 12. November müssen die Eltern ihre Kinder, die mit Beginn des kommenden Schuljahres
schulpflichtig werden, an den Grundschulen anmelden. Erstmalig muss mit
einem neu gestalteten Anmeldebogen
von den Eltern auch der Bedarf an einem Hortplatz in der Schule angemeldet werden. Für das neue Verfahren
und den neuen Anmeldebogen gibt es
noch keine rechtliche Grundlage. Bisher
gelten noch die alten Bestimmungen.
Fragen Eltern in den Schulen nach
dem zu erwartenden Angebot an Hortplätzen, erhalten sie oft keine verlässliche Auskunft, weil allenfalls die wenigen gebundenen Ganztagsschulen oder
die Schulen, die schon einen offenen
Ganztagsbetrieb haben, sagen können,
ob es ab August 2005 ein Hortangebot
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an der Schule geben wird. Zur Zeit ist
im Vergleich zum Kita-Hort und zum
Schülerladen eine Verschlechterung der
Personalausstattung durch die Senatsverwaltung geplant. Die zu erwartenden Kosten eines Hortplatzes in der
Schule sind für die Eltern unklar. Die
Möglichkeit der freien Träger, ihre bis
zu 10 000 Schülerladenplätze anbieten
zu können in Kooperation mit Schulen,
ist zur Zeit ebenfalls unklar. Es ist mehr
als fraglich, ob die räumliche Ausstattung der Hortplätze in den Schulen
auch nur annähernd an die der Kitas
und Schülerläden heranreicht. Ob es
ein Mittagessensangebot in jeder Schule geben wird ist unklar. Ob die Integration mit StützerzieherInnen stattfinden
wird ist noch ebenso ungeklärt wie die
Frage der Bereitstellung von Leitungskräften für die sozialpädagogischen Bereiche.
Es ist ferner unbedingt notwendig,
dass ErzieherInnen und Lehrkräfte gemeinsam ein Konzept über die beabsichtigte Arbeit entwickeln. Diese Konzeptionserarbeitung muss unterstützt
werden durch entsprechende Fortbil-

dungen und wissenschaftliche Begleitung. Das setzt auch voraus, dass ErzieherInnen und Lehrkräfte für ihre gemeinsame Arbeit Kooperationszeiten
zur Verfügung haben. Aber der Senat ist
zur Zeit nach Kräften dabei, die Chance
auf Verbesserung der Bildung für Kinder im Grundschulalter zu verpassen.
Der für die Kitas durch Senator Böger
groß
angekündigte
Qualitätsschub
durch die Einführung eines Bildungsprogramms droht im Ansatz stecken zu
bleiben, weil die Rahmenbedingungen
der Arbeit der ErzieherInnen sich
enorm verschlechtert haben. Durch den
Anwendungstarifvertrag wird das zur
Verfügung stehende Personal reduziert.
Die beabsichtigte Gleichzeitigkeit der
Hortverlagerung, Schließung von Kitas,
Ausgründung in freie Trägerschaft sowie die Rechtsformänderung der restlichen kommunalen Kitas demotiviert
und überfordert die ErzieherInnen und
Schulen. Viele KollegInnen sehen sich
in ihrer beruflichen Existenz bedroht.
Unter diesen Voraussetzungen ist die
notwendige inhaltliche Neuausrichtung
der Arbeit in den Kitas auf der Basis

des Bildungsprogramms genau so erschwert wie die Verzahnung der Arbeit
der Sozial- und Schulpädagogik in den
Schulen.
Die GEW BERLIN hat von Anfang an
die rein fiskalisch begründeten Rechtsformänderungen der Kitas sowie die
aus gleichem Grund geplanten Übertragungen in freie Trägerschaft abgelehnt.
Leider hat sich die parlamentarische
Mehrheit eher an den Sarrazin’schen
Haushaltsvorgaben als an einer vernünftigen Politik der Stärkung der frühkindlichen Bildung orientiert. Die Vorstellungen von ErzieherInnen, Eltern
und Fachöffentlichkeit wurden weitgehend ignoriert.
Trotzdem müssen wir gemeinsam
versuchen, Schlimmeres zu verhindern.
Wenn wir auch noch sehr weit entfernt sind von einem neuen konsistenten Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung unter Einbeziehung der Kita und der Schule, so müssen wir mindestens dafür sorgen, dass
der Weg dahin nicht stärker verbaut
wird. Ich halte dies für eine Aufgabe
der gesamten GEW.

WAHLAUSSCHREIBEN FÜR ALLE MITGLIEDER
GEW-Wahlen in den Bezirken und Fachgruppen im 1. Quartal 2005
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
entsprechend der Satzung und der „Ordnung über die Durchführung von Direktwahlen“ der GEW BERLIN finden im Februar/März 2005 Wahlen in allen Bezirken, Abteilungen und Fachgruppen
statt. Bei diesen Wahlen haben alle Mitglieder der GEW BERLIN das aktive Wahlrecht (d.h. sind wahlberechtigt), deren
Aufnahme in die GEW spätestens zu Beginn des Monats vollzogen ist, in dem
die jeweiligen Wahlmitgliederversammlung durchgeführt wird. Alle Mitglieder
sind in den Bezirken bzw. Abteilungen
und – mit Ausnahme der Mitglieder der
Abt. Wissenschaft – in den Fachgruppen
wahlberechtigt. Das passive Wahlrecht
haben (d.h. wählbar sind) alle Mitglieder
in ihrer jeweiligen Fachgruppe/ihrem jeweiligen Bezirk bzw. Abteilungen. Voraussetzung ist, dass die Mitglieder der
GEW mindestens sechs Monate (gerechnet vom Tag der Wahlmitgliederversammlung) angehören. Vorausgegangene Mitgliedszeiten in anderen DGB-Gewerkschaften werden angerechnet.
Bei diesen Wahlen sind folgende Funktionen zu besetzen:

Bezirke/Abteilungen:
• die/der Vorsitzende
• die/der 2. Vorsitzende
• die/der 3. Vorsitzende
• die Schatzmeisterin/der Schatzmeister
• eine von die Mitgliederversammlung
vorab festzulegende Anzahl von Beisitzer/innen in der Bezirksleitung
• die Delegierten in der Landesdelegiertenversammlung
Nach § 22,2 der Satzung der GEW BERLIN wird die Zahl der bezirklichen Delegierten bzw. der Delegierten der Abteilungen auf der Basis der Mitgliedszahlen
vom 01.01.2005 ermittelt.
Fachgruppen:
• die/der Vorsitzende
• die/der stellvertretende Vorsitzende
• bis zu zehn weitere Mitglieder des leitenden Ausschusses der Fachgruppe
• ein/e Delegierte/r der Fachgruppe für
die Landesdelegiertenversammlung
Alle aktiv wahlberechtigten Mitglieder
können für ihren jeweiligen Bezirk/Abteilung und ihre jeweilige Fachgruppe
KandidatInnen für die zu vergebenden
Mandate benennen. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann sich selbst vorschlagen. Die Benennung muss schriftlich er-

folgen; eine schriftliche Einverständniserklärung
der/des
Vorgeschlagenen
muss beigefügt sein. Weitere KandidatInnen können auf der Wahlmitgliederversammlung durch die Anwesenden benannt werden.
Die Wählerverzeichnisse sind während
der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN einzusehen. Bei einem
Wechsel des (Dienst-)Bezirks und /oder
der Fachgruppe muss dieser der Geschäftsstelle bis Montag, 11.02.2005
mitgeteilt werden, anderenfalls kann das
Wahlrecht nur im bisherigen Bezirk bzw.
der bisherigen Fachgruppe ausgeübt
werden. Außerhalb der Wahlmitgliederversammlung besteht keine Möglichkeit,
sich an den Wahlen in der GEW BERLIN
zu beteiligen. Eine Briefwahlmöglichkeit
besteht nicht.
Eine persönliche Einladung für die Wahlversammlungen an alle Mitglieder per
Post erfolgt nicht mehr. Die Termine für
die jeweiligen Wahlversammlungen werden über die blz, den VertrauensleuteRundbrief und die Internetseiten der
GEW BERLIN (www.gew-berlin.de) bekannt gegeben.
Für die Wahlausschüsse

Udo Jeschal, Geschäftsführer
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Mehr Arbeitsdruck, mehr
Konkurrenz
Kürzungsmaßnahmen bedrängen die Drogenhilfe.
von Ulrike Eichinger, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

S

eit 1987 können sich opiatabhängige
Menschen für das sogenannte Substitutionsprogramm entscheiden und
sich von einem hierfür von der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassenen Arzt z.B. mit Methadon medikamentieren lassen. Dieses Angebot zur
gesundheitlichen und psychosozialen
Stabilisierung nutzen zur Zeit 3700
BerlinerInnen. Die psychosoziale Betreuung ist eine Leistung der Eingliederungshilfe, die sich an Personen richtet,
die nicht nur vorübergehend körperlich
oder seelisch behindert sind.
Die Praxis der psychosozialen Betreuung Opiatabhängiger stellt hohe Anforderungen an die SozialarbeiterInnen
durch den breitgefächerten Unterstützungsbedarf: Bewältigung von Lebenssituationen wie Obdachlosigkeit, körperliche und seelische Verelendung,
Verschuldung, Prostitution, Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten mit Behörden,
Rückfälle und Konsum zusätzlicher
Suchtstoffe.

Umverteilung des wirtschaftlichen Risikos
Der BAT versuchte diesen Anforderungen durch entsprechende Eingruppierung Rechnung zu tragen. Allerdings
werden in der Drogenhilfe SozialarbeiterInnen zunehmend unter Tarif bezahlt, um im steigenden Konkurrenzkampf überleben zu können. Diese
Sachzwanglogik wirtschaftlicher Rationalität ist allerdings keine naturwüchsige, sondern eine politisch forcierte, die
Mitte der 1990er Jahre das Finanzierungsmodell der Fachleistungsstunde
(§ 93 Abs. 2 BSHG) brachte. Meiner Meinung nach bedeutet dieses Finanzierungsmodell eine stärkere Risikoverteilung zwischen öffentlichen Kostenträgern und Einrichtungen, die die Leistung erbringen, zu Ungunsten der dort
angestellten SozialarbeiterInnen. Nimmt
ein Klient einen Termin nicht wahr,
kann dies nicht abgerechnet werden.

Die dadurch entstandenen „Verdienstausfälle“ müssen von den einzelnen SozialarbeiterInnen kompensiert werden,
um das wirtschaftliche Soll zu erreichen.

Dies führt zu ansteigender Arbeitsintensität, Absenkung von Qualitätsstandards und kontraproduktiven Konkurrenzdruck unter Trägern und KollegInnen. Das Sparinstrument Fachleistungsstunde bedeutet, dass Personal- und
Sachkosten für eine Betreuung einzelfallspezifisch beantragt und entschieden werden. Formal basiert die Festsetzung des Stundenumfangs am individuellen Betreuungsbedarf der Klienten,
der anhand einer Hilfeplanung zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen erarbeitet wird. Letztlich entscheiden aber die ÄrztInnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Anschluss an
ein Gespräch mit dem Leistungsempfänger, ob der Stundenumfang angemessen ist oder nicht. Die MedizinerInnen orientieren sich dabei in der Regel
an den Leitmaximen einer rigiden Sparpolitik und haben somit nur einen eingeschränkten Ermessensspielraum. Das
führt dazu, dass um jede Betreuungsstunde zeitintensiv mit fachlichen Argumenten gekämpft werden muss, um
das erforderliche Maß an Qualität erhalten zu können.

Der große Zeitaufwand, der so zur finanziellen Absicherung des eigenen Arbeitsplatzes notwendig ist, steht in
letzter Konsequenz weniger für die Klientel zu Verfügung.

Gegen die Vereinzelung
Die Arbeitgeber wiederum sind angesichts des zunehmendem finanziellen
Drucks daran interessiert, dass möglichst viele Betreuungsstunden abgerechnet werden können und verpflichten ihre ArbeitnehmerInnen zur Wirtschaftlichkeit und zum Nachweis des
effizienten Einsatzes ihrer Arbeitskraft.
Hierfür sind in der Praxis hohe Klientenzahlen notwendig, damit durch
nicht wahrgenommenen Termine seitens der Klienten keine Löcher in die
Kalkulation gerissen werden. Pech hat
im Zweifel die SozialarbeiterIn, die angesichts eines dann doch vollen Wartezimmers die hohe Klientenzahl bewältigen muss. Die Leistung von SozialarbeiterInnen wird zunehmend anhand der
erwirtschafteten Geldern gemessen und
nicht an fachlichen Standards.
Angesichts dieser Konfliktlinien ist
die Vernetzung von KollegInnen im Ringen um zeitgemäße Mitbestimmungsmöglichkeiten unumgänglich, um dem
individualisierenden Leistungs- und
Konkurrenzdruck entgegen wirken zu
können. Der Blick in die Praxis zeigt,
dass dies erheblichen Mut und Risikobereitschaft erfordert. Zum Teil wird
versucht, SozialarbeiterInnen systematisch daran zu hindern, sich über Überlastungserscheinungen oder Interessenskonflikte mit den Vorgesetzten
auszutauschen und solidarische Strategien zu entwickeln. Oder es wird durch
schriftliche Vereinbarungen ein Rücksprachezwang gegenüber Vorgesetzen
festgelegt, bevor der Betriebsrat einbezogen werden „darf“. Oft wird auch von
strukturell problematischen Arbeitsbedingungen im konkreten Konflikt abstrahiert, indem diese in Supervisionen
individualisiert bzw. psychologisiert
werden. Eine kritische Haltung kann
durch diese Form der Disziplinierung
zu einem unangemessenen Sicherheitsbedürfnis oder einem gestörten Verhältnis zu Autoritäten uminterpretiert
werden und in der Nahelegung einer
Psychotherapie gipfeln.
Den Austausch über diese Individualisierungspraxis anzuregen und darauf
aufmerksam zu machen, ist ein wichtiges Handlungsfeld für Gewerkschaften,
um Burn-Out, Suchtverhalten und Depression der ArbeitnehmerInnen aktiv
zu verhindern.
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Neues Steuerrecht auch für Renten
und Pensionen
Ab dem nächsten Jahr wird die Steuerschraube angezogen.
von Werner Gollmer, AG Altersversorgung/Landesseniorenausschuss

G

egenwärtig gibt es 14,2 Millionen
Rentnerhaushalte in Deutschland.
Davon zahlen 2 Millionen Steuern. Die
übrigen sind wegen ihrer geringen Einkünfte davon befreit. Die Neuregelungen werden dazu führen, dass ca. 1,3
Millionen mehr Rentnerhaushalte im
Jahre 2005 steuerpflichtig werden. Damit erhöht sich der Anteil der steuerzahlenden Rentnerhaushalte von 14 auf
23 Prozent. Dieser Anteil wird sich in
den nächsten 35 Jahren weiter erhöhen.

Besteuerung der Bestandsrentner
Bei den Bestandsrentnern werden Alterseinkünfte von ca. 18.600 Euro/Jahr bzw.
1.550 Euro/Monat im Jahr 2005 auf alle
Fälle steuerfrei bleiben. Das ergibt sich
aus folgenden Fakten: Jeder Bestandsrentner erhält einen persönlichen Steuerfreibetrag in Höhe von 50 Prozent
seiner gesetzlichen jährlichen Rente. Diesen persönlichen Rentenfreibetrag erhält
er für den Rest des Lebens. Darüber hinaus gibt es im Steuerrecht weitere Abzugsmöglichkeiten. Jeder Rentner kann
z.B. absetzen: Vorsorgeaufwendungen
(dazu gehören die Beiträge für die
Kranken- und Pflegeversicherung) von
maximal 1.500 Euro, Werbungskostenpauschale von 102 Euro sowie mindestens 36 Euro als pauschale Sonderausgaben. Nicht zu vergessen der SteuerGrundfreibetrag von derzeit 7.664 Euro. Das ergibt im Jahre 2005 eine Steuerbelastung von 0 Euro (s. Beispiel).
Für ein Ehepaar mit einer monatlichen Bruttomonatsrente von 3.100 Euro ohne Nebeneinkünfte ergibt sich
ebenfalls keine steuerliche Belastung
im Jahre 2005. Erst durch künftige Rentenanpassungen erhöht sich der zu besteuernde Rentenanteil. Maßgebend für
Bestandsrentner ist die Jahresbruttorente 2005. Diese errechnet sich aus 6
Bruttomonatsrenten des 1. und 2. Halbjahres. Den persönlichen Rentenfreibe-

trag von 50 Prozent erhalten auch jene,
die im Laufe des Jahres 2005 erstmalig
eine Rente erhalten und zwar bezogen
auf das erste volle Jahr Rentenbezug.
Ausschlaggebend wäre also dann die
Jahresbruttorente 2006.

Besteuerung der Pensionäre
Auch bei Pensionären wird ab 2005
die Steuerschraube angezogen. So verlieren sie erstens schrittweise den Arbeitnehmerpauschbetrag (Werbungskostenpauschale) von 920 Euro. Aus diesem Betrag wird im Jahre 2040 – wie
bei den Rentnern auch – 102 Euro. Damit das für die Betreffenden nicht so
hart wird, hat sich der Gesetzgeber einen Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag ausgedacht. Dieser beträgt 900 Euro für alle jetzigen Pensionäre und Neuzugänge des Jahres 2005 und gilt dann
bis zum Ende des Versorgungsbezuges.
Für Neuzugänge wird dieser Zuschlag
jährlich abgeschmolzen. Wer ab 2040
in den Ruhestand geht, erhält keinen
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag
mehr, sondern nur die Werbungskostenpauschale in Höhe von 102 Euro.
Werbungskosten oberhalb der Pauschale, beispielsweise Ausgaben zur Sicherung der Pension durch eine juristische

BEISPIELRECHNUNG:
Alleinstehender mit Bruttomonatsrente
von 1.550 € ohne Nebeneinkünfte
1.550 € x 12 = 18.600 € Bruttojahresrente
abzügl. 9.300 € pers. Steuerfreibetrag
abzügl. 1.500 € Vorsorgeaufwendungen
abzügl. 102 € Werbungskostenpauschale
abzügl. 36 € Sonderausgabenpauschale
ergibt ein steuerpflichtiges Einkommen
von 7.662 €
abzügl. 7.664 € Steuer-Grundfreibetrag
ergibt eine Steuerbelastung von 0 €.

Auseinandersetzung, sind wie bisher in
voller Höhe absetzbar.
Sie verlieren zweitens schrittweise
den Versorgungsfreibetrag von gegenwärtig 3.072 Euro. Ab 2040 fällt dann
der Versorgungsfreibetrag als steuermindernde Größe gänzlich weg. Ein
Trost für jene, die bereits eine Pension
beziehen: Sie behalten den jetzigen
Versorgungsfreibetrag bis zum Ende
des Versorgungsbezuges. Ab 2005 verringert sich schrittweise der Versorgungsfreibetrag. Wer z.B. im Jahr 2010
in Pension geht, darf nur noch 32 Prozent der Pension, höchstens jedoch
2.400 Euro, als Versorgungsfreibetrag
geltend machen. Die jährlich so ermittelten Beträge gelten dann bis zum Ende des Versorgungsbezuges.
Auch beim Altersentlastungsbetrag,
den Pensionäre und Rentner erhalten
können, gibt es Veränderungen. Den Altersentlastungsbetrag
können
Pensionäre und Rentner ab dem Jahr, in
dem sie das 65. Lebensjahr erreichen,
geltend machen, wenn sie weitere Einkünfte aus selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit bzw. aus Vermietung, Verpachtung bzw. Kapitalvermögen oberhalb des Sparerfreibetrages
erzielen. All jene, die bereits ihren 65.
Geburtstag feierten, können wie bisher
40 Prozent dieser Einkünfte, jedoch
höchstens bis zu 1.908 Euro, steuerfrei
kassieren. Mit jedem Jahr sinkt dieser
Altersentlastungsbetrag und wird so
bis 2040 auf Null abgeschmolzen. Wer
2005 das 65. Lebensjahr erreicht, darf
maximal 1.900 Euro der begünstigten
Einkünfte steuerfrei behalten. Und das
bis ans Lebensende. Ein Jahr später
sind es nur noch 1.824 Euro und 5 Jahre später, also im Jahre 2010, sind es
noch höchstens 1.520 Euro.
Fazit: Nach einer längeren Übergangsperiode werden Pensionen und
Renten gleich besteuert. Verlierer sind
die jetzigen Rentnerinnen und die
künftigen Pensionäre.
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Schulvergleichstests sind in
England umstritten
Lagebericht aus dem Land des straffen Marktprinzips.
von Brigitte Schumann

D

er angeschlagene britische Premierminister Tony Blair will im kommenden Wahlkampf mit Bildung punkten, auch dort nicht unumstritten. Trotz
einiger Erfolge, z.B. in internationalen
Leistungsvergleichen, stoßen jedoch
die bildungspolitischen Instrumente
der Labour-Regierung auf weitgehende
Ablehnung bei den Betroffenen. Viele
Lehrer und Eltern fordern die Abschaffung der nationalen Schülertests, mit
deren Hilfe die Regierung die Leistungen der einzelnen Schulen bewertet
und in Rangtabellen veröffentlicht.
Neuerdings werden die Schulen auch
an ihrem eigenen Vorjahresergebnis gemessen. Natürlich erwartet die Regierung, dass die Schulen sich in den Testergebnissen jährlich verbessern. Und
wenn dies nicht der Fall ist, droht den
Schulen der Entzug von Fördermitteln.
Kritiker halten die Tests für unfair.
Sie berufen sich auf eine Studie des
Schulministeriums. Danach hängen 79
Prozent der Unterschiede davon ab,
welche Leistungen die untersuchten 14jährigen beim Eintritt in die Gesamtschule mitbringen. Rund 20 Prozent
der Unterschiede lassen sich mit dem
Armutsfaktor erklären. Unter dem Wettbewerbsdruck kommen fast alle Gesamtschulen der Regierungsempfehlung nach und sortieren ihre Schüler in
den Hauptfächern nach Leistung. Einige
staatliche Profilschulen haben von der
Regierung das Privileg bekommen, 10
Prozent ihrer Schülerschaft nach Leistung aussuchen zu dürfen. Unter den
Marktbedingungen machen natürlich
einige Schulen davon Gebrauch. So
wird unter „New Labour“ das Prinzip
der sozialen Inklusion im englischen
Gesamtschulsystem ausgehöhlt.
Während nach Schottland nun auch
Wales zumindest auf Teile der zentralen Tests verzichtet und bei der Bewertung der Schülerleistung wieder mehr
auf die Lehrer vertraut, schwört die
englische Regierung unverdrossen auf

die Wirksamkeit des Testens, obwohl
die selbst gesteckten Ziele für die Testergebnisse der 11-Jährigen nicht erreicht
werden konnten. Damit handelte sie
sich den Vorwurf ein, jegliches pädagogische Augenmaß verloren zu haben.
Eine Umfrage hat ermittelt, dass die
Sekundarschulen gegenüber den Primarschulen in der öffentlichen Schulzufriedenheit deutlich abfallen. Da die
erreichten Verbesserungen im Primarschulsektor als entscheidender Faktor
für den Wahlsieg der Labour Party in
2001 gelten, müssen die aktuellen Meinungsbilder die Regierung eher nachdenklich stimmen. Danach glaubt sogar
ein Drittel der Befragten, dass die Leistungsstandards sich in den letzten drei
Jahren dort verschlechtert haben. Neben dem Schulstress durch Leistungstests werden zu große Klassen und gravierende Disziplinprobleme bemängelt.
Als einen Beleg für die Unzulänglichkeit des staatlichen Bildungssystems
werten die Lehrergewerkschaften die
steigende Zahl der Kinder, die zu Hause
von ihren Eltern unterrichtet werden.
Die oppositionellen Konservativen interpretieren hingegen den kontinuierlichen Anstieg der erfolgreichen Schulabgänger mit universitärer Zugangsberechtigung (A-levels) als Ausdruck eines dramatischen Leistungsverfalls im
Anspruchsniveau der Oberstufe. In diesem Sommer gab es dort ein Rekordergebnis: Von den 36 Prozent der englischen Oberstufenschüler haben 96 Prozent den Abschluss bestanden. Die Regierung ist gleich in die Offensive gegangen mit der Parole „worth not birth“
und signalisiert Aufgeschlossenheit für
den Vorschlag einer Kommission, die
Prüfungsordnung so zu verändern,
dass die Freiheit der Schüler in der
Wahl ihrer Prüfungsfächer eingeschränkt
wird. Es ist sicherlich kein Zufall, dass
sie in der öffentlichen Darstellung die
Verbindung von sozialer Mobilität und
individuellen Bildungsanstrengungen

hervorhebt, aber den Begriff der sozialen Gerechtigkeit vermeidet. Schließlich
will sie die neuen bildungsambitionierten Mittelschichten umwerben.
Ihren linken Traditionswählern mutet
sie allerdings jede Menge zu. So bleibt
z. B. das Privatschulsystem unangetastet.
Ein neuer Gesetzentwurf wird den Privatschulen die Gemeinnützigkeit nicht
aberkennen, obwohl mit Recht gefragt
werden kann, worin die Gemeinnützigkeit einer Schule besteht, die mittels Elternbeiträgen von lockeren 25 000 Euro
jährlich die soziale Exklusivität für ihre
Klientel sichert.
Die günstigen Ausgangsbedingungen
in Großbritannien will sich eine Gesellschaft zunutze machen, die mit Hauptsitz in Dubai unter dem Namen Gem
(Global education management system)
für ihre Privatschulen wirbt. Mit einem
deutlichen Preisnachlass will sie unzufriedene Eltern mit einem nicht ganz so
opulenten Einkommen einfangen. In
den nächsten fünf Jahren will Gem 150
private Schulen in England auf den
Markt bringen. Auf den europäischen
Kontinent
und
insbesondere
auf
Deutschland hat sie auch schon ein Auge geworfen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich
hat sich unter New Labour vergrößert.
Auch die Armutsrate von Kindern liegt
im internationalen Vergleich höher als
in anderen europäischen Staaten. Wenn
die Pläne von Gem aufgehen, wird die
englische
Bildungslandschaft
sich
nachdrücklich verändern und sich auch
bildungspolitisch die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich vertiefen.
Nachdem mit der Einsetzung von
Alan Milburn zum Chef-Strategen das
Marktprinzip im Kabinett gestärkt wurde, scheint die Regierung in einem
Punkt zurückzurudern: Das Privileg der
Schülerauswahl für die Profilschulen
soll zurückgenommen werden.

ifenici@aol.com
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S

eit 1997 gibt es in Südkorea Richtlinien des Ministeriums für alle Schulen, so auch für den Stoff der Yeouido
Middle School. Die Schule liegt im
gleichnamigen Stadtteil, der vom Fluss
Han umschlossen wird und in dem
auch das Parlament Südkoreas sitzt.
Wir hatten im September die Gelegenheit, uns vom Direktor, Herrn Lee
Byong-Ho, der seit März 2004 die Schule leitet, diese Mittelschule zeigen zu
lassen. Das 1973 eingeweihte Gebäude
bietet eine herrliche Aussicht auf den
Han und ist fünfstöckig an eine als
Sportplatz genutzte Freifläche gebaut.
Am Kopfende befinden sich die Bibliothek und die Schulmensa. Die Mensa ist
nötig, weil es sich um eine Ganztagsschule handelt, deren Unterricht täglich
von 8.30 bis 15.30 Uhr dauert.
Wir konnten um 15 Uhr feststellen,
dass in den Klassenräumen, von denen
es für jede Klasse einen gibt, nahezu alle Plätze besetzt waren. Es gibt also offensichtlich wenig Fehlzeiten. Wir hatten sowieso den Eindruck, dass die
SchülerInnen den Unterricht gerne besuchen. Wenn wir den Klassenraum betraten, waren wir als Exoten natürlich
ein Ereignis, aber auch die Klassen, in
die wir beim Vorbeilaufen sehen konnten, vermittelten uns den Eindruck von
lebhaft am Unterricht teilnehmenden
SchülerInnen. Alle zwanzig Sekunden
scholl uns ein „yeah“ (oder so ähnlich)
entgegen, über das der Direktor uns
aufklärte: es bedeute eine kollektive
Zustimmung zum gerade Gehörten. Die
im Durchschnitt gut dreißig SchülerInnen pro Klasse verfolgten am Bildschirm den von den Lehrkräften vermittelten Stoff. Beispielsweise haben
wir im Erdkundeunterricht der Erklärung der Entstehung von Wind und
im Geschichtsunterricht der Behandlung des Ersten Weltkrieges beiwohnen
können. Auf den Bildschirmen, die in
jeder Klasse vorhanden sind, wurden
gerade Landkarten der Kriegsverläufe
gezeigt. Für fast alle Unterrichtsstoffe
scheint es Videos zu geben, die von
den Lehrkräften teilweise über Mikrofon erläutert werden. Platz für Diskussionen war allerdings wenig.
Die Schule bemüht sich um eine internationale Ausrichtung. So ist z.B. vor
zehn Jahren ein Austausch mit einer Junior High School aus Takase in Japan
aufgenommen worden, der seitdem
jährlich stattfindet. Die Klassenatmosphäre war bei disziplinierter Teilnahme
am Unterricht aufgelockert. Dagegen
sprach auch nicht die Schuluniform:
die Jungen trugen schwarze Hosen und
blau gestreifte weiße Hemden, die
Mädchen dunkelblaue, ärmellose Kos-

Klug & vertrauenswürdig,
beständig & ausgezeichnet
Das ist der Leitspruch einer Mittelschule in Seoul, Südkorea.
von Folker Schmidt, Sonderkorrespondent der blz aus Seoul

Schulklasse in Seoul: Unterricht per Video.
tüme mit weißen Blusen. In den Klassenräumen tragen die SchülerInnen
übrigens leichte Turnschuhe, die sie am
Eingang der Schule wechseln.
Die Mittelschule schließt für drei Jahre an die sechsjährige Grundschule an
und umfasst die Jahrgänge sieben bis
neun, was dem Ende der Schulpflicht
entspricht. Dem kann sich die High
School anschließen. An der YeouidoSchule gibt es fünfzehn Klassen im
siebten Jahrgang und jeweils dreizehn
im achten und neunten. Dazu kommt
als Besonderheit dieser Schule in jeder
Jahrgangsstufe eine Klasse für sehbehinderte SchülerInnen, die mit einer
Frequenz von drei bis vier SchülerInnen gefahren werden. Insgesamt umfasst die Schule also vierundvierzig
Klassen für knapp 1.400 SchülerInnen.
Den Unterricht geben vierundsiebzig
LehrerInnen; davon sind siebzig Prozent weiblich. Die aus drei Männern bestehende – eine Parallele zu uns –
Schulleitung gibt keinen Unterricht (ist
dafür auch nicht ausgebildet worden),
sondern ist nur mit Organisations- und
Repräsentationsaufgaben beschäftigt.
Die LehrerInnen haben eine Pflichtstun-
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denzahl von achtzehn bis zwanzig Unterrichtsstunden pro Woche zu geben,
wobei die Jüngeren eher bei zwanzig,
die Älteren eher bei achtzehn liegen.
Die AnfängerInnen verdienen dabei
umgerechnet etwa 1.150 Euro im Monat, ab zehn Dienstjahren 1.540 Euro.
Das entspricht etwa einem mittleren
Einkommen in Südkorea. Dazu kommen aber gelegentlich noch Erkenntlichkeiten seitens der Elternschaft ...
Auch in Korea werden die Lehrkräfte
knapp gehalten. In den Mittelschulen
sind ungefähr fünfundachtzig Prozent,
in den High Schools fünfundneunzig
Prozent der Soll-Lehrerschaft vorhanden, was zu einer dauernden Mehrbeanspruchung führt. Aber auch die SchülerInnen sind stark belastet. Die meisten nehmen abends noch Unterricht
an Privatschulen, was nach Meinung
des Direktors die außerordentlich guten
PISA-Ergebnisse erklärt. Und für die exzellentesten drei Prozent der SchülerInnen gibt es sogar noch „Förder“-Unterricht in einem special club ...
Und so entsteht dann die ideale SchülerIn: „Eine höfliche, fähige SchülerIn
mit Kreativität und Träumen“.
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Wer nicht richtig rechnet
Rot-Grün betreibt eine Umverteilung von unten nach oben – und verschärft so die wirtschaftliche
Lage des Landes.

von Harald Schumann, Redakteur beim Tagesspiegel

J

etzt lachen sie wieder, Deutschlands
Sozialdemokraten und ihr Kanzler.
Die Protestwelle gegen die Sozialkürzungen ebbt ab. Auch die C-Parteien
beziehen nun Wählerprügel für ihre Reformdrohungen. Und auf dem Arbeitsmarkt sei eine „Trendwende zu erwarten“, verspricht der Wirtschaftsminister. Alles in Ordnung also? Geht es
wieder aufwärts in Deutschland?
Schön wär’s.
Doch die Wende wird nicht
eintreten. Denn
der
von
Deutschlands
Wirtschaftselite
mit Hilfe von
Rot-Grün verfolgte Radikalumbau führt
geradewegs in den weiteren Niedergang. Dabei ist die Kürzung der Arbeitslosenhilfe nur der jüngste Baustein eines längst gescheiterten Konzepts: Sinkende Löhne, Entlastung der
Arbeitgeber von Sozialabgaben und
weitgehende Steuerfreiheit für Kapitalerträge – all das soll die Gewinne der
Unternehmen steigern. Werde diese
Strategie nur lange genug verfolgt,
dann investieren die Begünstigten wie-

der, schaffen damit zusätzliche Arbeitsplätze – und alles wird gut. So lautet der seit mehr als einem Jahrzehnt
von Unternehmerverbänden und ihren
akademischen Wasserträgern verkündete Kinderglaube. Und genau so wird es
niemals funktionieren. Wäre diese Strategie
erfolgreich,
dann
müsste
Deutschland längst wieder zur europäischen Wachstumslokomotive aufgestie-

„Löhne sind eben nicht nur Kosten, sondern
schaffen auch Nachfrage.“

HARALD SCHUMANN
ist Mitautor der Publikationen „Die
Globalisierungsfalle“ und „Attac. Was
wollen die Globalisierungsgegner“ sowie Ex-Spiegel-Redakteur. Weil sein
Chef Stefan Aust seine Titel-Geschichte über Windkraft gekippt hatte, wenige Monate später aber einen üblen
Veriss der Windkraft ins Blatt brachte,
kündigte Schumann beim Spiegel im
März 2004. Der laut Netzeitung als
„penibler Rechercheur“ bekannte Schumann war 18 Jahre Spiegel-Redakteur
und ist seit Oktober 2004 beim Tagesspiegel.

gen sein. Schließlich ist die Umverteilung des Volkseinkommens von unten
nach oben in den letzten Jahren ordentlich vorangekommen.

Umverteilung von unten nach oben
So stiegen die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen von
1990 bis 2002 abzüglich von Steuern
und Abgaben um satte 49 Prozent. Die
Gewinne von Kapitalgesellschaften legten sogar um 75 Prozent zu, Nettolöhne und Gehälter dagegen lediglich um
24 Prozent. Und das auch nur nominal.
Bereinigt um die Inflation sind die tatsächlich verfügbaren Einkommen der
abhängig Beschäftigten heute um anderthalb Prozent geringer als vor 14
Jahren, die Bezieher von Gewinn- und
Vermögenseinkommen haben dagegen
gut 23 Prozent mehr. „Wir können nur
das verteilen, was wir vorher erwirtschaftet haben“, sagt Gerhard Schröder,
wenn er seinen Wählern Verzicht predigt. Diese Aussage ist irreführend,
weil fortwährend ganz ordentlich verteilt wird. Nur ist eben die Erwerbsarbeit nicht mehr das Medium, über das
der wachsende Reichtum unter die Leu-

te kommt. Vom gesamten Wirtschaftswachstum der vergangenen anderthalb
Jahrzehnte, preisbereinigt immerhin
270 Milliarden Euro jährlich, haben die
Arbeitnehmer nichts gesehen. Und
selbst das beschönigt die wachsende
Ungleichverteilung. In der Lohnsumme
enthalten sind auch die extrem angewachsenen Gehälter von Spitzenmanagern und anderen hoch qualifizierten
Fachkräften. De facto muss sich also
ein erheblicher Teil der Bevölkerung
seit langem mit sinkenden Einkommen
begnügen.
Kein Wunder, dass jede seriöse volkswirtschaftliche Analyse in der Feststellung mündet, das Kernproblem der
deutschen Ökonomie sei die mangelnde Binnennachfrage. Dieser Umstand
ist die zentrale Ursache für den anhaltenden Niedergang der Investitionen
und die damit einhergehende Stagnation. Denn für zusätzliche Produkte
oder Dienstleistungen gibt es einfach
keinen Markt hierzulande. „Autos kaufen keine Autos“, die banale Erkenntnis,
mit der vor einem Jahrhundert Henry
Ford die Verdoppelung der Löhne seiner Arbeiter begründete, ist heute noch
so wahr wie damals. Und so wie damals
das „Wall Street Journal“ Ford zum
„Wirtschaftsverbrecher“ erklärte, geißeln
heute Konzernstrategen und ihre medialen Auguren jeden zum Modernisierungsfeind, der an die simple Tatsache
erinnert, dass Löhne eben nicht nur Kosten sind, sondern auch Nachfrage
schaffen.

Gigantische Steuergeschenke
Trotzdem setzt die Schröder-Regierung alles daran, die Masseneinkommen weiter nach unten zu treiben. Das
Unheil begann mit der Unternehmenssteuerreform im Jahr 2000. Obwohl bereits die Kohl-Regierung die Steuerlast
der Unternehmen in großem Umfang
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gesenkt hatte, legten Schröder und sein
Eichel noch eins drauf. So verlor die öffentliche Hand Einnahmen in Höhe von
rund 20 Milliarden Euro pro Jahr.
Weitere sechs Milliarden Euro jährlich
kostet die Senkung des Spitzensteuersatzes von 48,5 auf 42 Prozent, die
wiederum die ohnehin Privilegierten
begünstigt. 26 000 000 000 Euro – damit könnten 100 000 Lehrer bezahlt
und obendrein noch 16 000 marode
Schulen mit einer Million Euro jährlich
saniert werden. Stattdessen wurden gigantische Defizite vorsätzlich herbeigeführt. Seitdem agiert der Staat selbst
als Krisentreiber. Jugendzentren, Bibliotheken, Schwimmbäder müssen
schließen. Die präventive Jugend- und
Sozialarbeit wird abgeschafft. Und die
Kommunen kürzten ihre Investitionen
um über 30 Prozent, was bei Handwerksbetrieben und anderen regional
tätigen Unternehmen zigtausende Jobs
kostete.
Zum anderen legte Rot-Grün unter
dem Tarnnamen Agenda 2010 ein Sparprogramm auf, das die Milliardengeschenke an die Gewinner der Gesellschaft durch Kürzungen bei den Verlierern wieder reinholen soll. Die Einsparungen bei den Arbeitslosen entsprechen dabei in etwa den Mindereinahmen
infolge des abgesenkten Spitzensteuersatzes. Gleichzeitig wollen die neuen
Sozialdemokraten die Misere am Arbeitsmarkt dadurch beheben, dass künftig die Arbeitsvermittler der Bundesagentur ihre Kunden zur Annahme von Jobs zwingen,
die 30 Prozent unter Tarif
bezahlt werden. Das ist wirtschaftpolitischer Unfug. Welchen Sinn macht es, denen,
die schon alles haben und nicht viel
mehr konsumieren werden, noch mehr
zu verschaffen und bei denen zu kürzen, die ohnehin jeden Euro ausgeben?
Und wie soll jemals die deutsche Binnenkonjunktur in Gang kommen, wenn
jetzt das Lohngefüge auf breiter Front
aufbricht und die gesamte Mittelschicht
unter Abstiegsdruck gesetzt wird?

Agenda 2010 kann Spaß machen!
trotz niedriger Steuersätze keineswegs
nachlässt. Denn wer den Fiskus betrügen will, den hält nichts zurück außer
ein erhöhtes Entdeckungsrisiko. Darum
ist jeder Steuerfahnder ein Vielfaches
seines Gehaltes wert – eine Erkenntnis,
die in den Vereinigten Staaten zu einer
massiven Erhöhung des Fahndungsdrucks führte. Merkwürdig auch, dass

„Tatsächlich gibt es kein Industrieland,
das mehr exportiert als Deutschland.“

Argumente für Agenda 2010 nicht haltbar
Ja, schon recht, angeblich erfordert
„der Sturm der Globalisierung“ (Schröder) dieses ganze Programm. Hätte RotGrün die Gewinnsteuern nicht gesenkt,
würden noch mehr Unternehmen Jobs
in Niedriglohnländer verlagern und
würden noch mehr Reiche ihr Vermögen in die Schweiz verlegen, lautet die
Mär. Dumm nur, dass die Steuerflucht

trotz des Globalisierungsdrucks in den
meisten Industriestaaten mehr Steuern
auf Gewinne und Kapitalerträge eingetrieben werden als in Deutschland. In
Großbritannien etwa entsprechen die
Gewinnsteuern über sechs Prozent der
Wirtschaftsleistung. Bei uns ist es fast
ein Drittel weniger.
Erst recht absurd ist das Argument,
die Löhne müssten sinken, weil die
deutsche Industrie sonst im globalen
Wettbewerb nicht mithalten könne.
Tatsächlich gibt es überhaupt kein Industrieland, das mehr exportiert als
Deutschland. Ein Zehntel des gesamten
Weltexports kam im vergangenen Jahr
von hier. Weil dieser Erfolg so gar nicht
zum Standortgejammer passt, erfand
Hans-Werner Sinn, Direktor des Ifo-Instituts und Chefideologe der Abbaustrategen, flugs das Stichwort von der
deutschen „Basar-Ökonomie“, die ihre
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Exportwaren „in zunehmendem Maße
nicht mehr selbst erzeugt, sondern in
seinem osteuropäischen Hinterland erzeugen lässt“ – eine lächerliche These.
Selbstverständlich nutzen Deutschlands Unternehmen die internationale
Arbeitsteilung für den Bezug von Vorprodukten. Wie anders sollten sie sich
sonst ihre Spitzenstellung erhalten?
Nicht trotz, sondern wegen
der geschickten Nutzung
der weltweiten Vernetzung
konnte die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent steigen, obwohl die Inlandsnachfrage stagniert. So
haben über acht Millionen Menschen in
Deutschland durch die Nachfrage im
Ausland Arbeit. Unterm Strich erwirtschaften sie einen Handelsüberschuss
von 90 Milliarden Euro im Jahr. Dass
nun ausgerechnet ein Großökonom wie
Sinn die internationale Arbeitsteilung
in Frage stellt und wie die Nationalisten
des letzten Jahrhunderts auf mehr
Autarkie pocht, offenbart, wie tief das
Niveau der wirtschaftspolitischen Debatte gesunken ist.

Reformen notwendig
All das heißt keineswegs, dass nichts
reformiert werden müsste, gerade in
den sozialen Sicherungssystemen. So
sind die hohen Sozialabgaben sehr
wohl ein starkes Wachstumshindernis.
Ohne sie könnte der unterentwickelte
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Arbeitsmarkt für personennahe Dienstleistungen – vom PC-Support bis zur
häuslichen Pflege – viel rascher expandieren. Wichtigste Ursache dafür sind
aber nicht überbordende Ausgaben.
Der Anteil der Sozialleistungen am
Bruttoinlandsprodukt ist heute genauso hoch wie 1975. Ein Strukturfehler ist
vielmehr, dass ein Drittel des Volkseinkommens (Beamte, Selbständige, Rentiers) an der Finanzierung der Sozialversicherungen gar nicht beteiligt ist,
weil diese fast ausschließlich über die
Lohneinkommen läuft und darum wie
eine Strafsteuer auf Arbeit wirkt. Darum spricht viel dafür, die Rentenversicherung wie in der Schweiz auf sämtliche Einkommen auszudehnen. Damit
könnten die Beitragssätze drastisch
sinken. Begünstigt wäre vor allem gering entlohnte Arbeit.
Auch bei der Reform des Arbeitsmarktes können die Erfahrungen erfolgreicher Nachbarländer nützlich sein,
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gar nicht mehr verfolgt. Vielmehr propagieren sie penetrant „schmerzhafte“
Kürzungen, die nicht nur stets zu Lasten der Schwächeren gehen, sondern
auch garantiert kein Wachstum bringen. Das hat den Vorteil, dass man eine
höhere Dosis der gleichen unwirksamen Arznei fordern kann. So mahnte
der Chef der Arbeitgeberverbände, Dieter Hundt, dieser Tage allen Ernstes eine nochmalige Senkung der Unternehmenssteuern an. Und Michael Rogowski, Präsident des Bundesverbandes der
Industrie, erklärte, das neue Arbeitslosengeld II müsse noch einmal um 25
Prozent gekürzt werden. Wie die so
dringend geforderte Bildungsreform
oder die Familienförderung bezahlt
werden soll, darüber schweigen sie sich
aus.
So wird der Verdacht immer dringender, dass es den Apologeten des Verzichts gar nicht um wirtschaftliche Erfolge geht. Ihr Ziel ist vielmehr eine
grundsätzlich
andere Verteilung von Einkommen
und
Macht, mit der
die
Grenzen
zwischen oben
und unten endlich wieder klar
definiert sind.
Anders ist kaum zu erklären, dass sie
ihre eigenen Bezüge am US-Vorbild orientieren, bei den Einkommen ihrer Beschäftigten aber auf Polen verweisen.
Der Blick in die erfolgreichen skandinavischen Länder offenbart, wo das eigentliche Problem liegt: Dort stehen die
Eliten zu ihrer Verantwortung für das
Gemeinwohl und den sozialen Zusammenhalt. Hierzulande strebt die Mehrheit der Gewinner eine gespaltene Gesellschaft nach angelsächsischem Vorbild an. Das aber ist ein Spiel mit dem
Feuer, weil es große Teile der Bevölkerung zuerst in die Resignation und
dann den rechtspopulistischen Verführern in die Arme treibt. Wie groß das Risiko ist, war Ludwig Erhard noch bewusst. Als Anfang der 50er Jahre eine
Streikbewegung ausbrach, mahnte er:
„Das soziale und demokratische Element unserer Wirtschaftsordnung findet seine Verwirklichung in Verteilungsgerechtigkeit. Denn die Demokratie ist
noch niemals durch mächtige Organisationen vor dem Verfall bewahrt worden.
Sie wird nur so lange bestehen, als sie
von den Menschen mitgetragen wird.“

„Die Apologeten des Verzichts wollen
eine grundsätzlich andere Verteilung von
Einkommen und Macht.“
auf die der Bundeskanzler so gern verweist. Dabei nur die Bausteine aufzugreifen, die den Forderungen der Unternehmerverbände entsprechen, ist allerdings verlogen. Dänemark zum Beispiel
hat den Kündigungsschutz radikal geschliffen. Dänische Unternehmen sind
damit hochgradig flexibel. Dafür aber
wird die Formel „Fördern und Fordern“
wirklich ausgefüllt. Dänische Arbeitslose erhalten bis zu 89 Prozent ihres letzten Nettoeinkommens und werden
nicht nach einem Jahr zu Almosenempfängern. Vielmehr haben sie solange einen Anspruch auf Zahlung, Ausbildung
und Vermittlung, bis sie wieder Arbeit
haben. Darum ist die dänische Arbeitsmarktpolitik fast 40 Prozent teurer als
die deutsche, und das bei nur halb so
hoher Arbeitslosenquote. Dementsprechend sind die Steuern weit höher als
südlich der Grenze. Vor allem aber hat
sich Dänemark nicht gegen, sondern
mit seinen Arbeitnehmern saniert: Die
Lohneinkommen steigen seit Jahren
weit über der Inflationsrate, der wachsende Reichtum aus steigender Produktivität erreicht die ganze Bevölkerung.
Darum läuft die Konjunktur rund und
die Staatsausgaben sind im Lot.
Dieses Ziel wird von der Mehrzahl
der deutschen Radikalreformer aber

Aus: Der Tagesspiegel, 10. Oktober 2004, Meinungsseite

Lasst uns nicht
Ein Offener Brief an die Mitglieder der G
von Karin Dalhus

I

ch bin jetzt 53 Jahre alt und „langzeitarbeitslos“. Seit dem Beginn meiner
Ausbildung zur Maurerin 1965 bin ich
gewerkschaftlich organisiert. Mit dem
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
Deutschland wurde ich von der GEW
Berlin übernommen.
Nach der Facharbeiterausbildung
wurde ich vom Ausbildungsbetrieb an
dessen
Patenschule
als
Freundschaftspionierleiterin delegiert. Bis Juni
1990 arbeitete ich in der Kinderorganisation der DDR, danach war ich als Erzieherin in einem Schulhort tätig. Nach
dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland befand mein damaliger Dienstherr, dass ich fachlich und
persönlich für den Aufbau einer demokratischen Schule nicht geeignet und
für eine weitere Beschäftigung im öffentlichen Dienst unzumutbar sei. 1991
war ich zum ersten Mal in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
tätig.
Nach einem Jahr nahm ich eine Stelle
an, die aus Zuwendungen des Landes
Berlin für Projekte freier Träger bis
1997 finanziert wurde, danach wurde
meinem Stellvertreter und mir gekündigt. Im September 1998 musste ich eine Stelle in einer Strukturanpassungsmaßnahme annehmen, die für das Arbeitsamt zumutbar war und über einen
Zeitraum von drei Jahren laufen sollte.
Nach zwei Jahren wurde auch diese
Stelle aufgrund der Haushaltsituationen des Bundes und des Landes nicht
anschlussfinanziert. Nach erneuter,
diesmal kurzzeitiger Arbeitslosigkeit,
bot mir der vormalige Träger für ein
Jahr eine Stelle in einer anderen Struktur-Anpassungsmaßnahme an. Im September 2001 wurde ich wieder arbeitslos. Danach trat das Job-Aquktiv-Gesetz
in Kraft. Ich nahm an einer mehrmonatigen Weiterbildung teil, für das die Praxisstelle keinen Cent bezahlen brauchte. Bevor wir Zertifikat und Zeugnis
entgegennahmen, mussten wir uns erneut arbeitsuchend melden. Seit der Beendigung dieser Weiterbildung am
31.01.2003 bin ich wieder erwerbslos.
Das Arbeitsamt sagte damals, aufgrund
der Hartz-Gesetzgebung erhalte ich in
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t im Stich
er GEW BERLIN.

den nächsten drei Jahren keine geförderte Maßnahme. Für den 29.06.2004
musste ich meinen Antrag auf Arbeitslosenhilfe stellen. Am 5.10.2004 bekam
ich die Meldeaufforderung zur Abgabe
des Antrags für das Arbeitslosengeld II
am 7.10.2004.
Der Arbeitslosenausschuss der GEW
Berlin ist mir seit 14 Jahren vertraut.
Seit einem Jahr bin ich Mitglied im Arbeitslosenausschuss. Ich danke der
GEW Berlin, dass sie
1990 Kolleginnen und
Kollegen
übernahm
und deren Gewerkschaftszugehörigkeit
rückwirkend anerkannte. Ich danke der GEW
Berlin, dass sie sich im
Schul- und Studienjahr
1990/1991 öffentlich
und mit ihrer Rechtsschutzstelle auf die
Seite der ausschließlich
aus politischen Gründen „abgewickelten“, in
„Warteschleifen“
geschickten und entlassenen Kolleginnen und
Kollegen stellte und
dass sie Erwerbslosen
in der GEW vielfältige
Rechte gewährt. Meine
Achtung, meine Anerkennung und mein
Dank gilt Matthias Jähne, der uns seit vielen
Jahren als Referent aufgeschlossener und zuverlässiger Partner ist.
Ich danke der GEW Berlin für ihre Haltung zur Agenda 2010, zu den HartzGesetzen und zu den Montagsdemonstrationen. Und ich danke der GEW Berlin für die Konferenz „Eine andere gewerkschaftspolitische Strategie ist nötig“, die m.E. thematisch und zeitlich
brisant war und ist.
Es gibt aber auch Personen und Sachinhalte, über die wir weiterhin gemeinsam und partnerschaftlich sprechen
und aus denen wir Konsequenzen ziehen sollten.

Erstens: Gewerkschaften können und
dürfen kein Ersatz für Parteien sein.
Wie verhalten wir uns gegenüber Mitgliedern des Bundestages und des Abgeordnetenhauses von Berlin, die auch
Mitglieder in Einzelgewerkschaften
sind und in Regierung oder Opposition
mit ihrem Abstimmungsverhalten gegen existenzielle Interessen anderer
Gewerkschaftsmitglieder und gewerkschaftlich nicht organisierter Menschen
verstoßen?
Zweitens: Wie kann und muss es gelingen, dass 1.500 erwerbslose Mitglieder in der GEW Berlin ihre Gesichter
zeigen und aktiv werden? Wie bekennt
sich die GEW Berlin zu ihren erwerbslosen Mitgliedern und wie bekennen sich
jene Mitglieder, die uns nur als Zahl bekannt sind, zur GEW Berlin und zum
Arbeitslosenausschuss in der GEW Berlin?
Drittens: Wie kann und muss verhindert werden, dass erwerbslose Kolle-

ginnen und Kollegen bei öffentlichen,
freien und privaten Trägern zu „gemeinnütziger“ Tätigkeit gezwungen werden
und eine „Mehraufwandsentschädigung“ von einem bis zwei Euro für bis
zu dreißig Stunden wöchentlicher Arbeitszeit und einer seit dem 1.10.2004
„fakultativen“ und ab 1.01.2005 „obligatorischen“ Laufzeit von sechs bis neun
Monaten erhalten. Sind angestellte und
verbeamtete Kolleginnen und Kollegen
wirklich so blind, gefühlskalt, taub
oder überfordert, dass sie nicht wissen

oder ahnen (wollen), was sie dulden
oder zulassen und was damit auch auf
sie zukommen kann?
Viertens: Wie kann und muss es gelingen, dass noch angestellte und verbeamtete Kolleginnen und Kollegen für
Ursachen und Wirkungen von Arbeitslosigkeit und für Erwerbslose sensibilisiert werden? Wo sind sie während der
Montagsdemonstrationen? Wo waren
sie während der Konferenz der GEW
Berlin „Eine andere gewerkschaftliche
Strategie ist nötig“? Wo sind sie bei den
Unterschriftensammlungen für die Zulassung des Volksbegehrens? Wie ändern wir, dass Kinder, Jugendliche,
Schüler, Auszubildende, Studenten, Eltern, Erzieher, Lehrer, Wissenschaftler
getrennt zu Kundgebungen und Demonstrationen, zu Warnstreiks und
Streiks oder gar nicht erscheinen?
Wenn die GEW Berlin die Montagsdemonstrationen begrüßt und unterstützt, dann empfinde ich es als nicht
richtig, dass für diese
Zeit Vorstand und Geschäftsführender
Vorstand sich nicht an einem anderen Wochentag
treffen.
Einen
Facharbeiterbrief, zwei Staatsexamen
und ein Diplom erwarb
ich schul-, tätigkeitsbzw. berufsbegleitend.
Seit meiner Kindheit bin
ich auch ehrenamtlich
und unentgeltlich tätig.
Ich brauche keine Pflicht
zur Erwerbsarbeit, ich
brauche das Recht auf
existenzsichernde und
sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit.
Ich empfinde es als bisher tiefste Verletzung
meiner Persönlichkeitsrechte, dass Arbeitsamt
oder -agentur als mein
Vormund handeln und
„Besucher“ oder „Kunden“ dessen bzw. deren
Mündel sind.
Im 54. Lebensjahr nach 36 Arbeitsjahren sich dieser Bundesbehörde als
bedürftig erklären zu müssen, ist weder betriebs-, persönlichkeits- oder verhaltensbedingt, noch ein Schicksal oder
gar Einzelschicksal, sondern gesellschafts- und wirtschaftspolitisch verursacht.
Lasst euch und uns nicht im Stich.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im
Stich lässt seinesgleichen, lässt doch nur
sich selbst im Stich (Brecht).
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Der koloniale Blick
Der Völkermord an den Hereros in Schulbüchern.
von Bernd Heyl, GEW Hessen

V

or hundert Jahren, im Jahre 1904
erhoben sich zunächst die Herero
und später die Nama und führten einen
Freiheitskampf gegen die drohende Enteignung ihres Landes durch die deutsche Kolonialmacht. Der Artikel geht der
Frage nach, welche Aspekte der Kolonialgeschichte nach ihrer didaktischen
Aufbereitung durch Schulbuchautoren
möglicherweise Eingang in den Schulunterricht finden.
Micha Brumlik fordert in seinem Buch
„Aus Katastrophen lernen“ (Berlin/Wien
2004) eine „Erziehung zu einem respektvollen Umgang mit Minderheiten, zu einer begründeten Ablehnung jeden Rassismus und zur Einsicht in die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer staatsbürgerlichen Verantwortungs-, nicht
Schuldübernahme“. Eine Voraussetzung
sei ein erweitertes und differenziertes
Verständnis dessen, was als „Völkermord“ bezeichnet wird, was die Frage
nach dem „Täterbewusstsein“ einschließt. Die Auseinandersetzung mit
der kurzen, für das kollektive Gedächtnis der Deutschen jedoch bedeutungsvollen Kolonialgeschichte im Allgemeinen und dem Genozid an den Hereros
im Besonderen könne den Blick für die
universellen Menschenrechte und für
die auch heute noch anhaltenden Folgen einer kolonialen Okkupation und
Auslöschung fremder und als minderwertig eingestufter Kulturen schärfen.
Die Darstellung der deutschen Kolonialgeschichte in Schulbüchern hat in
den vergangenen vierzig Jahren eine
deutliche Wandlung erfahren. Spiegel
der Zeiten verweist noch 1964 auf die
Bedeutung der Kolonien als Rohstofflieferanten und Absatzmärkte und hebt
hervor, dass „auch die eingeborene Bevölkerung (...) manchen Vorteil von der
deutschen Kolonialherrschaft“, hatte,
die „besonderen Wert auf ärztliche Betreuung der Eingeborenen legte“ Die
dem Kolonialismus zu Grunde liegende
rassistische Ideologie wurde nicht kritisch hinterfragt, die Eroberungs- und
Unterdrückungspolitik ausgespart. Diese Tradition lebt bis heute in dem mittlerweile auch für Hessen zugelassenem

Werk bsv Geschichte aus dem Bayrischen Schulbuchverlag fort. Der Völkermord findet keine Erwähnung. Die Leitfrage des ganzen Kapitels „Sind Kolonien
eine Fehlinvestition?“ unterstreicht den
eurozentristischen Blick der Autoren.
Zwar wird die gewaltsame Enteignung
der Herero angesprochen, „was 1904
zu einem Aufstand führte“, doch gleich
neben dem Bericht eines Herero über
die „Behandlung durch die Deutschen“
findet sich ein Quellentext von Carl Peters, dem „Kolonialpionier“. Unter den
für Hessen zugelassenen Geschichtsbüchern ist dies jedoch die Ausnahme.

auch in Deutschland geäußerte demokratische Kritik, die sich grundsätzlich
gegen den Erwerb von Kolonien richtete.
Die beiden vom Cornelsen Verlag herausgegebenen Unterrichtswerke Entdecken und Verstehen (Band 3) und Menschen Zeiten Räume (Band 3) beschreiben die Gründung Deutsch-Südwestafrikas als „ein Beispiel für das Vorgehen
der imperialistischen Mächte“. Der Erwerb von Kolonien erscheint nicht nur
als Ausdruck der imperialistischen Konkurrenz um Absatzmärkte und Rohstoffquellen, sondern auch vor dem Hintergrund des europaweit verbreiteten Rassismus, der behaupteten Überlegenheit
der „weißen Rasse“ über die „Farbigen“.
Der unbedingte Vernichtungswille gegenüber Hereros und Namas wird in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge
eingeordnet und nicht auf das Verhalten einer Person (von Trotha) reduziert.
Auch die insbesondere von August Bebel formulierte Ablehnung der deutschen Politik in den Kolonien wird angesprochen.
Beide Lehrwerke bemühen sich zudem um aktuelle Bezüge. Während Entdecken und Verstehen die
Kontinuität
rassistischen
Denkens an alltäglichen Erscheinungen wie „Mohrenköpfen“ oder dem fragwürdigen Verhalten von Afrikatouristen und Fußballfans
aufgreift, nutzt Menschen
Zeiten Räume die Möglichkeit, im Lernbereich Gesellschaftslehre die langfristigen Folgen kolonialer Herrschaft für
Ökonomie und Kultur Namibias zu erarbeiten. Die nach wie vor bestehende
weiße Vorherrschaft in der Wirtschaft –
insbesondere im Bereich der Landwirtschaft – wird ebenso aufgegriffen wie
die Not der Agrarprodukte und Rohstoffe liefernden Länder des Südens.
Die Verbindung der rassistischen
Ideologie, die im Völkermord an Hereros und Namas zum Ausdruck kommt,
zur nationalsozialistischen Herrschaft
wird jedoch in keinem der betrachteten
Lehrwerke hergestellt. Auch die Frage
nach dem Täterbewusstsein und dem
an den Normen der Menschenrechte zu
messendem Handeln der Akteure
scheint bestenfalls in einzelnen Arbeitsaufträgen auf. Hier ist auch die Didaktik der beiden zum Schluss skizzierten Lehrwerke verbesserungsbedürftig.

Die meisten Darstellungen sind
erheblich verbesserungsbedürftig.
Die Zeit, in der die „blutige deutsche
Kolonialgeschichte in Namibia“ in den
meisten Schulgeschichtsbüchern „kaum
erwähnt wurde“ (Böhlke-Itzen), scheint
vorbei zu sein. Trotzdem sind die meisten Darstellungen nach den einleitend
skizzierten Kriterien einer „Didaktik
der Menschenrechte“ erheblich verbesserungsbedürftig. Das Geschichtsbuch
Anno (Band 3) des Diesterweg-Verlags
beschreibt zwar die koloniale Eroberung „Deutsch-Südwestafrikas“ unter
der Überschrift „Afrika den Afrikanern“,
doch werden weder die rassistischen
Motive der Akteure deutlich noch die
kulturellen Dimensionen des Völkermordes an den Herero. Auch Zeit für
Geschichte (Schroedel-Verlag, Band 3)
führt den Völkermord an den Herero
nicht auf zeitgenössische rassistische
Denkstrukturen zurück, sondern auf
die Person von Trothas, „der eine
schreckliche Vernichtungspolitik gegenüber den Hereros verfolgte“ (S. 242).
Anders als in Anno, wo die zeitgenössische Kritik an der Kolonialpolitik auf
die mangelnde ökonomische Rentabilität reduziert wird, dokumentiert Zeit
für Geschichte mit dem Spottlied „Was
treiben die Deutschen in Afrika?“ die

Aus: Zeitschrift der GEW Hessen (HLZ) Nr. 10-11/
2004. Der Artikel ist von uns gekürzt worden.
Literatur: Janntje Böhlke-Itzen: Kolonialschuld
und Entschädigung. Der deutsche Völkermord an
den Herero 1904 – 1907. Frankfurt 2004
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Der junge und frische WEG
Im idyllischen Flecken Zechlin berieten sich die Mitglieder der jungen GEW.

von Robert Melzer, Junge GEW

Z

um Auftakt berichtete ein „alter
Haase“ über die nötigen Tricks und
Tipps zur Bewältigung der zweiten Phase der Lehrerausbildung (Referendariat). Anhand von mitgebrachten Unterrichtsentwürfen und alten Hausarbeiten wurden Ausbildungsinhalte der
zweijährigen schulpraktischen Ausbildung erläutert.

Lehrerausbildung und das Referendariat
Mit dem neuen Schulgesetz wird
auch die Lehrerausbildung grundlegend neu geregelt. Neben der Einführung von Bachelor- und Masterabschlüssen sowie der Modularisierung
des Studiums erhält auch das Referendariat ein völlig neues Gesicht. Studenten, die im Wintersemester 2004/05 ein
Lehramtsstudium beginnen, müssen im
gehobenen Dienst nur noch ein 12-monatiges Referendariat ableisten. Auch
für Referendare im höheren Dienst ist
unter gewissen Voraussetzungen eine
Verkürzung des Referendariats auf 12
Monate möglich. Gegen Ende dieses
Jahrzehnts wird die Referendariatszeit
halbiert sein.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint
die Streichung von 400 Referendariatsplätzen in den Jahren 2005/2006 in einem anderen Licht. Der Gedanke klingt
irrwitzig, aber bei Halbierung der Ausbildungszeit würde Berlin nur noch etwa die Hälfte der heute vorhandenen
Ausbildungsplätze benötigen, um eine
vergleichbare Absolventenquote zu erreichen. Das heißt, statt heute (noch)
vorhandenen 1900 Referendariatsplätzen wären noch etwa 1100 Plätze nötig.
Der Bildungssenator hat bereits ohne
haushaltspolitische Not bei den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2004/
05 die Streichung von weiteren 200 Referendariatsplätzen im Jahr 2006 angekündigt. Bögers Strategie ist es,
scheibchenweise zu reduzieren, um

nicht auf einen Schlag 800 Plätze streichen zu müssen.
In den nächsten Jahren kommt auf
die Berliner Schulen durch Pensionierungen ein riesiger Einstellungsbedarf
zu. Diejenigen unter uns, die schon im
Referendariat sind, konnten aus eigener Erfahrung berichten, dass Berlins
Schulleiter händeringend nach jungen,
frischen Lehrkräften suchen. Um die
Qualität der Bildung auf einem akzeptablen Niveau zu halten, dürfen keine
weiteren Referendariatsplätze gestrichen werden. Die junge GEW setzt sich
für den Erhalt von Referendariatsplätzen ein, damit Berlin den Einstellungsbedarf der nächsten Jahre aus eigener
Kraft decken kann. Wir haben hierzu erste Ideen für Aktionen entwickelt und
hoffen auf eine breite Unterstützung.

Quer- und Seiteneinsteiger
„Wieso werden Seiteneinsteiger eingestellt, obwohl es nicht genügend Referendariatsplätze für Lehramtsstudiumsabsolventen gibt?“ Die Diskussion
zu Seiten- und Quereinsteigern wurde
sehr emotional geführt: Man ist entweder selbst Seiteneinsteiger, hat Seiteneinsteiger als Kollegen oder hat keinen Referendariatsplatz bekommen
und muss nun lesen, dass der Senat
Seiteneinsteiger einstellt, weil es nicht
genug Lehramtsabsolventen gibt.
Seiteneinsteigern ist ihr Hochschuldiplom als erstes Staatsexamen anerkannt worden. Sie absolvieren ihr Referendariat und legen am Ende das zweite Staatsexamen ab. Damit sind sie
„klassischen“ Lehrern gleichgestellt.
Seiteneinsteiger werden nur für Fächer
und Schultypen eingestellt, für die es
mehr Referendariatsplätze als Bewerber mit abgeschlossenem Lehramtsstudium gibt. Das betrifft hauptsächlich
technische Fächer an den Oberstufenzentren (OSZ).

Die Junge GEW.

FOTO: PRIVAT

Mit Quereinsteigern werden Lehrer
bezeichnet, die nach einem Hochschulabschluss unterrichten, ohne ein Referendariat absolviert zu haben. Quereinsteiger werden auch LOVELS (Lehrer ohne volle Lehrbefähigung) genannt. Problematisch ist, dass diese LOVELS eine
Art „Lehrer 2. Klasse“ sind, da sie
schlechter als „klassische Lehrer“ bezahlt werden und keine Aufstiegschancen haben. In der Arbeitsgruppe gab es
die Befürchtung, dass durch die neue
Lehrerausbildung mit der Trennung in
Bachelor und Master ebenfalls „Lehrer
2. Klasse“ geschaffen werden sollen.

WEG in die Zukunft
Im Mittelpunkt der weiteren Arbeit
standen die Planung zukünftiger Arbeitsfelder der Jungen GEW und einiger
damit verbundener Aktionen. Das Thema Ausbildung ist unser Schwerpunkt.
Wir planen eine öffentlichkeitswirksame
Aktion für den Februar 2005 gegen die
geplante Streichung von weiteren 200
Referendariatsplätzen im Jahr 2006.
Wir werden uns verstärkt an Veranstaltungen unserer Gewerkschaft für derzeitige und zukünftige Referendare beteiligen. Im Dreimonatsrhythmus wollen wir Themenabende initiieren. Die
Inhalte dieser Abende mit kompetenten
Gästen werden sich an den Interessen
der jungen Mitglieder der GEW orientieren. Die Termine werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen.
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Die Landesdelegierten tagten
Schweres Fahrwasser für die GEWerkschaftsdelegierten: die Verteidigung unserer Arbeitsbedingungen
bei ungeordneten Staatsfinanzen und jahrelangem neoliberalen Mediengetrommel wird immer schwieriger. Schwierige Zeiten für Gewerkschaften.
von Pit Rulff, verantwortlicher Redakteur der blz

N

anu, was ist mit der GEW los? Kein
Zwischenbericht zur Lage der Gewerkschaftspolitik am Anfang der Versammlung? Es ging gleich mit dem ersten inhaltlichen Schwerpunkt „Ganztagsschulen“ los. Als Gast erläutert Jörg
Ramsegger von der „Arbeitsstelle Bildungsforschung Primarstufe“ an der
Freien Universität Berlin sehr anschaulich, dass eine Schule, die den ganzen
Tag dauert, eine besonders „gute“ Schule sein muss. Anschließend stellt Erhard Laube den Veränderungsprozess
einer Grundschule zur Ganztagsschule
am Beispiel der Spreewald Grundschule
in Tempelhof-Schöneberg vor. Erhard
schildert einerseits Probleme, die es
durch die mangelnde Unterstützung der
Senatsbildungsverwaltung gibt, stellt
aber auch heraus, dass die erst langsam wachsende gegenseitige Akzeptanz von LehrerInnen und ErzieherInnen und die Entwicklung einer gemeinsamen Konzeption Zeit braucht. Detlef
Marschner, ebenfalls von der Spreewald
Grundschule, ergänzt diese Ausführungen aus der Sicht eines Erziehers.
Auch von den Delegierten wurde an
diesem Punkt immer wieder betont,
dass ausreichende Zeit für die erforderlichen Absprachen, insbesondere zwischen LehrerInnen und ErzieherInnen,
für einen Erfolg des Modells unabdingbar ist. Wenn nicht genügend Stunden
zur Verfügung gestellt werden, wird es
statt der gemeinsamen Arbeit allenfalls
ein Nebeneinander geben. Mit der anstehenden Hortverlagerungen werden
zudem noch zusätzliche Aufgaben und
Probleme hinzu kommen. Dazu wird es
aber aufgrund des öffentlichen Drucks
immerhin einen „Runden Tisch“ mit Senator Böger am 30. November geben.

Wie weiter mit dem Volksbegehren?
Die LDV begrüßt als Gäste zu diesem
Tagesordnungspunkt die Mitglieder des
Abgeordnetenhauses Karlheinz Nolte

Kundgebung am 16.11.2004 des DGB und der Hans-Böckler-Stiftung uter dem Motto „pro Mitbestimmung“ am
Bahnhof Friedrichstrasse.
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
(SPD) und Carl Wechselberg (PDS). In
ihren Statements an die Delegierten
stellten die beiden Abgeordneten nochmals die bekannte dramatische Haushaltslage des Landes Berlin dar und
dass es zu den Kürzungen keine Alternativen gebe: man könne allenfalls unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
Die Koalition habe nach Meinung der
beiden Abgeordneten immerhin den
Bildungsbereich stärker geschont als
andere Ausgabenbereiche. Sie stellten
den Abbruch jeglicher Kommunikation
zwischen Senat und GEW fest, schoben
aber der GEW die Schuld dafür zu: diese habe insbesondere mit ihrer Beteiligung am Volksbegehren dafür gesorgt,
dass man nicht mehr miteinander reden könne. Carl Wechselberg wies darauf hin, dass die Koalition vom Scheitern des Volksbegehrens ausginge und
appellierte an die Delegierten, dafür zu
sorgen, dass danach wieder eine Basis
für Gespräche geschaffen wird. Die
PDS-Fraktion sei dazu grundsätzlich bereit. Wechselberg und auch Nolte gaben

Hinweise, dass dies z.B. beim Thema
Abschluss eines Tarifvertrages für die
Lehrkräfte möglich sei. Karlheinz Nolte
sagte aber auch deutlich, dass die GEW
hier auf den Senat zugehen müsse,
schließlich habe sie seinerzeit den Verhandlungstisch verlassen. Zu welchen
Bedingungen Verhandlungen aufgenommen werden würden, könne er allerdings nichts sagen, er wisse nur so
viel, dass mit Sicherheit ein Tarifabschluss sich materiell nicht wesentlich
vom Anwendungstarifvertrag Berlin unterscheiden würde.
Zum Problem der gegen die Mitbestimmung der Personalräte gerichteten
Senatspolitik äußerten beide Abgeordneten die Hoffnung, dass es zu einem
besseren Umgang, insbesondere der Senatsbildungsverwaltung, mit den gewählten InteressenvertreterInnen der
Beschäftigten kommen würde. Wie vage
diese Hoffnung ist, zeigte Karlheinz
Nolte mit seinem Statement, dass es
natürlich legitim sei, wenn der Senat
versuche, seine Interessen auch gegen
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die Personalräte auf gesetzgeberischem
Wege durchzusetzen (wie z.B. in der
Frage der Altersermäßigung für Lehrkräfte).

Empörung über Senatspolitik
Mit diesen Erklärungen, die ja im
Prinzip die bekannten Positionen nur
wiederholten, sind die Delegierten natürlich nicht zufrieden. In den nachfolgenden Beiträgen der Delegierten wird
deshalb nochmals heftige Empörung
über die Senatspolitik deutlich. Senator
Klaus Böger würde zwar ständig neue
„Baustellen“ aufmachen, gleichzeitig
aber die KollegInnen so demotivieren,
dass ein tatsächlicher Reformprozess
in der Berliner Schule kaum erfolgreich
umgesetzt werden könnte. Es wäre Sache des Senats, einen Schritt auf die Beschäftigten zuzugehen, und insbesondere eine größere Verlässlichkeit in der
Politik herzustellen.
Die Positionen sind also immer noch
ziemlich voneinander entfernt, aber
immerhin gibt es so etwas wie eine erste Kontaktaufnahme, die möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten ausgebaut werden kann.

480.000 Unterschriften schwer zu erreichen
In der nachfolgenden Diskussion
wird einhellig die Meinung vertreten,
dass die in der zweiten Stufe des Volksbegehrens erforderlichen 480.000 Unterschriften sehr schwer zu erreichen
seien. Fraglich sei auch, ob das Bündnis
in der Lage ist, die dafür erforderliche
massive Werbung zu leisten. Wenn es
aber trotz all der Widrigkeiten zur Mobilisierung für die zweite Phase des
Volksbegehrens komme, werde man
auch weiterhin dazu stehen und zur
Unterstützung aufrufen. Der von der
LDV gefasste Beschluss formuliert das
folgendermaßen:
1. Die GEW BERLIN wertet das Zustandekommen von über 50.000 Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens auf Neuwahlen als eine Ermutigung für alle, die sich für eine andere, eine sozialere Politik in Berlin engagieren. Das stärkt uns in unserer Forderung nach einer Korrektur der
aktuellen Senatspolitik.
2. Die Arbeit des Bündnisses mit der
GdP und der „Initiative Volksbegehren
für ein Soziales Berlin“ ist mit der amtlichen Zählung und Feststellung der
Zulässigkeit des Volksbegehrens im Februar 2005 erfolgreich beendet.
3. Die GEW BERLIN nimmt zur Kennt-

nis, dass eine Mehrheit im Bündnis sich
für die Einleitung des nunmehr amtlich
vorzubereitenden Wahlverfahrens für
ein Volksbegehren für Neuwahlen ausspricht und die Unterschriften zur
Eröffnung dieses nächsten Verfahrensschrittes einreichen will.
4. Die GEW BERLIN kritisiert die Fraktionen der SPD und der PDS im Abgeordnetenhaus, weil ihre Senatskoalition
bisher auf Vorschläge und Forderungen
der Gewerkschaften ablehnend reagiert
hat. Die Landesdelegiertenversammlung der GEW BERLIN fordert den SPD PDS Senat dringend zu Verhandlungen
über Verbesserung für den Bildungsbereich und den dort Beschäftigten mit
dem Ziel einer Einigung auf.
5. Die GEW BERLIN wird ihren Einsatz
für eine Änderung der Politik und für
die Aufnahme von Verhandlungen über
ihre Forderungen fortsetzen. Sie wird
im Falle eines eingeleiteten Verfahrens
zum Volksbegehren ihre Mitglieder auffordern, sich daran zu beteiligen und
dafür zu werben.
6. Die GEW BERLIN versteht diesen Beschluss nicht als Aufgabe ihres Kampfes gegen die Politik des Sozial- und Bildungsabbaus und der Einschränkung
demokratischer Beteiligungsrechte. Sie
wird diese Auseinandersetzung in den
Schulen, Kitas, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie in der
Öffentlichkeit fortsetzen, um ihren Beitrag zur Durchsetzung einer anderen
Politik zu leisten.

Weitere Beschlüsse
Die weiteren Beschlüssen der Landesdelegiertenversammlung hier in Kurzdarstellungen. Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf der Internetseite der GEW BERLIn (www.gew-berlin.de) abgerufen werden.
Einstellungsverfahren: Das neue Einstellungsverfahren für Lehrkräfte muss
eine gleichmäßige Verteilung aller Lehrkräfte auf alle Bezirke und Schulen sicherstellen. Als Auswahlkriterium für
eine Bewerbung müssen weiterhin soziale Kriterien, wie z.B. die Anzahl der
Kinder eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin, die Ableistung von Wehroder Zivildienst oder die Pflege von Angehörigen mitberücksichtigt werden.
Vergleichsarbeiten: Angesichts der
massiven Kritik von Seiten der Lehrkräfte an den Inhalten und den Modalitäten der Durchführung der Vergleichsarbeiten „VERA“ in den 4. Klassen der Berliner Grundschule fordert

die LDV der GEW BERLIN von der Senatsschulverwaltung eine Übertragung
der Vorbereitung und der Auswertung
des Tests an eine wissenschaftliche Institution oder eine angemessene Freistellung der Lehrkräfte für diese Arbeiten und die Bereitstellung der gedruckten und geordneten Materialien durch
die Senatsverwaltung für Schule ohne
Belastung des Vervielfältigungsbudgets
der einzelnen Schule. Zu gewährleisten
ist eine gründliche, auf systematische
Auswertung der Erfahrungen in den
Schulen sowie international übliche
Standards gestützte Überarbeitung des
Testmaterials.
Gegen Arbeitszwang durch „Ein-EuroJobs“: Die GEW BERLIN lehnt es ent-

schieden ab, Arbeitslose gegen eine
bloße
Aufwandsentschädigung
zur
Übernahme von Arbeit zu verpflichten.
Diese sogenannten „Arbeitsgelegenheiten“, die das SGB II (Hartz IV) für Arbeitslose, die „Arbeitslosengeld II“ beziehen, vorsieht, werden zu einer weiteren massiven Verdrängung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse führen und den seit Jahren
ungebremst anhaltenden Abbau von regulären Arbeitsplätzen verschleiern
und weiter fördern.
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung: Die
GEW BERLIN entwickelt zum Frühjahr
2005 eine Strategie zur Reduzierung
der Arbeitsbelastung bzw. Arbeitszeit
der Lehrerinnen und Lehrer. Gleichfalls
sollen Überlegungen zu einer Kampagne erarbeitet werden. Dabei soll insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit
deutlich werden, dass die von der Politik geforderten Qualitätsverbesserungen im Bildungsbereich letztlich nur zu
erreichen sind, wenn die Arbeitsbelastungen der Beschäftigten deutlich reduziert werden.
Zu guter Letzt: GEW-Szenario

2008.

Die GEW Berlin entwickelt bis zum
Frühjahr 2005 ein Szenario 2008, das
eine Prognose der quantitativen und
strukturellen Entwicklung der Mitgliedschaft sowie der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben umfasst, Vorschläge zu Schulungskonzepten für
dringend benötigte Nachwuchskräfte
für alle Gremien und Beschäftigtenvertretungen der GEW BERLIN beinhaltet
und Schwerpunkte für eine effektive
Gewerkschaftsarbeit umreißt, die auf
eine Fortsetzung und Intensivierung
der Strategie- und Strukturdebatte abzielen (Gewerkschaft als Serviceeinrichtung für Mitglieder und/oder als Bildungsgewerkschaft).
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Aktuelles zur Seniorenpolitik
Unsere Senioren befassten sich in Erkner mit der aktuellen Renten- und
Gesundheitspolitik und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität.

GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG
Seminarplan
Februar – März 2005

FEBRUAR
Unser Bild vom Lehrberuf – zwischen Ein-Euro-Job und Berufung für

von Ernst Pilz, Seniorenausschuss

Studium im Alter: Westfälische-Wilhelms-Universität Münster.

D

r. Elke Hofmann vom „Deutschen
Zentrum für Altersfragen“ referierte zu „Facetten der demografischen
Entwicklung in Deutschland“. Sie kam
zu dem Ergebnis, dass mit dem demografischen Wandel a priori nichts besorgniserregendes verbunden ist. Niemand sollte sich über Veränderungen
beklagen, sondern unter Beachtung der
demografischen Fakten richtig politisch
reagieren. Dazu gehört z.B. auch, in der
Öffentlichkeit ein Altersbild zu schaffen, das nicht vorrangig negativ besetzt
ist, sondern verdeutlicht, dass die heutige ältere Generation aktiv und schöpferisch am gesellschaftlichen Leben
teilhaben kann.
Herr Walter Glanz von der BfA Berlin
referierte zur Frage, wie sich die „demografische Entwicklung auf die Gestaltung des Rentensystems auswirkt“.
Das Umlageverfahren sei durch nichts
zu ersetzen und ein stabiles Rentenniveau ohne Reformmaßnahmen nicht zu
gewährleisten. Es müssen wieder mehr
Menschen in den Arbeitsprozess gebracht und so die Zahl der Beitragszahler erhöht werden.

Werner Gollmer, Leiter
der AG Altersversorgung,
sprach zum Thema „Wie
wird sich unsere Rente in
der Zukunft gestalten?“
Er wies auf die schleichende Rentenkürzung
seit Anfang der neunziger Jahre hin und stellte
für die Zukunft keine optimistische
Prognose.
Derjenige, der sein Lebensniveau im Alter halten will, muss für zusätzliche Einnahmen vorsorgen.
Jürgen Sendler, Mitarbeiter im Hauptvorstand
des DGB, ging auf „aktuellen Fragen der Gesundheitsreform ein. Das medizinisch
Notwendige
FOTO: MANFRED VOLLMER
muss weiterhin getan
werden. Die Belastungen
durch Kostensenkungen treffen vor allem die kranken älteren Menschen. Dies
ist eine eklatante Verletzung des Solidarprinzips. Viele Fragen sind offen:
Förderung von mehr Prophylaxe, die
Rolle des Hausarztes und der Ausbau
von Gesundheitszentren.
Dieter Haase, unser Schatzmeister,
stellt Vorschläge der GEW Berlin vor,
um die Lage der Berliner LehrerInnen
und ErzieherInnen zu verbessern und
die Qualität der pädagogischen Arbeit
zu erhöhen. Leider finden diese Vorschläge zur Zeit beim Senat kein Gehör.
Zum Abschluss sprach Ortrud Farken, Vorsitzende des Bundesseniorenausschusses der GEW, über Erfahrungen eines „Altenparlaments“ in Mecklenburg Vorpommern. Dieses Parlament
arbeitet eng mit den Fraktionen des
Landtages zusammen und entwickelt
zum Beispiel eine „Altenplan“, dessen
Realisierung auch vom Landtag mit
kontrolliert wird. Die Mitglieder des Altenparlaments werden von Vereinen
und gesellschaftlichen Organisationen
delegiert und von einem dreiköpfigen
Präsidium geleitet.

junge LehrerInnen / ReferendarInnen,
04. - 06.02.05 Schloss Kröchlendorf.
Globalisierung – was ist das? für
Mitglieder des Erwerbslosenausschusses und andere Interessierte (auch
Nichtmitglieder), 10.02.05, 17-20 Uhr
im GEW-Haus.
Schulbezogene Einstellungen – von
der Ausschreibung über die Bewerbung
bis zu Entscheidung – für SchulleiterInnen aller Schulzweige, 18.02.05,
14.00-18.00 und 19.02.05, 10.0014.00 im GEW-Haus
Arbeitsplatz Grundschule für ErzieherInnen aus Kitas und Grundschulen,
23.02.05, 9 -17 Uhr im GEW-Haus
Islam und Islamismus im Schulkontext für LehrerInnen (auch Nichtmitglie-

der), 23.02.05, 17 - 20 Uhr im GEW-Haus.

MÄRZ
Seminar zur Methode „open space“

in der Menschenrechtserziehung und
Antidiskriminierungsarbeit für LehrerInnen u. SozialpädagogInnen, 09.03. 05,
9.30-16.30 Uhr im GEW-Haus.
GEW zum Anfassen – Unterstützung
von Vertrauensleuten bei freien Trägern,
09.03.05, 16.00-20.30 Uhr GEW-Haus.
„Erfolg selbst organisieren“ („Train
the trainer“) für FunktionärInnen auf
Landesverbands- und Bezirksebene,
10.-11.03.05 , 9 -17 Uhr im GEW-Haus.
„The Kids Are Not United“ – Extreme Tendenzen in Jugend(sub)kulturen
für LehrerInnen, SozialpädagogInnen
(auch Nichtmitglieder), 16.03.05, 9.3016.30 Uhr im GEW-Haus.
Ressourcen-Tag. Ein Wohlfühl- und
Revitalisierungsprogramm für LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, 17.03.05, 9 -17 im GEW-Haus.
Neue Entwicklungen im Kita- und
Hortbereich für Mitglieder der Fach-

gruppen Kita und Schulsozialarbeit,
18.-20.03.05 in Erkner.
Das Anmelden ist ganz einfach: Karte
mit Namen, Adresse, Telefon, Seminarnummer und Seminartitel an die
Geschäftsstelle der GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Oder per E-Mail
unter info@gew-berlin.de. , per Telefon
21 99 93 0, Fax 21 99 93 50.

BÜCHER

blz | DEZEMBER 2004

DREI FRAUEN IM PARK
Eine Erzählung über Berufsalltag und
Selbstbewusstsein

D

rei Frauen treffen sich auf einer
Bank im Kurpark, kommen ins Gespräch, monologisieren in Gedanken
weiter über das alltägliche Knäuel von
Beziehungen: Dann hat der... und als ...
und am Telefon hat eine frühere Freundin ... So kommen neben den drei Frauen viele ins Spiel, viele Frauen, auch
Männer: Thema des Gedankenaustauschs ist dieses mühsame, unklare
Geflecht von Engagement und Selbstsucht, Hoffnung und Verwirrung, Mobbing und Teamwork, dem wir überall
begegnen. Die drei Frauen suchen nach
Klarheit, bald wird der Kuraufenthalt
beendet sein, dann müssen sie wissen,
wie es für sie weitergeht. Aber die Klarheit findet sich nicht. Die Erzählung
bleibt in der Darstellung der Gedankenkreise. „Ich hätte meinen Mund aufmachen sollen“, sagt Mona. Die andere
heißt Lisa. Mona lächelt die dritte, Lena, an. „Ich an deiner Stelle würde
kämpfen“, wird ein Kollege zitiert.
Dabei kämpfen Lena und Mona in
ihrem Berufsalltag, als Lehrerin, als Personalrätin. Sie trauen sich was zu, sie
bewerben sich um Posten, sie treten für
Frauenrechte ein, sie sehen durchaus,
dass falsch gespielt wird und wissen
Beispiele davon zu erzählen. Sie durchdenken die eigenen Fehler, stehen dazu. Das sollte doch zur Klärung beitragen? Aber nein, das Umfeld scheint ungerechtfertigt auf ihren Fehlern herumzureiten, warum? Eine typische Mobbingsituation? Ist damit die Situation
von Frauen, die sich im Beruf engagie-

ren, charakterisiert? Wo ist der Ausweg,
die Lücke im Teufelskreis? Lisa bringt
über die Schilderung der Mutter und ihrer Beziehung zu ihr das Frauenleben
einer Generation früher ins Blickfeld:
der Kriegsgeneration, die nach dem
Krieg Kinder aufzog. Deren Schweigen,
deren Beziehungslosigkeit scheint auch
die Töchtergeneration zu belasten ...
Die drei Frauen versuchen wie unsere
Generation ein neues selbstbewusstes
Frauenbild für sich zu entwickeln, zu
leben und bleiben vorläufig im Unklaren hängen. Was tut’s? Man kann nicht
ohne Karte in den Urwald gehen, ohne
zu riskieren, dass man sich unterwegs
verläuft. Wichtig ist, den Mut nicht zu
verlieren auf dem Weg. Ich jedenfalls
habe mich wiedergefunden in dieser
Darstellung, ich kann mir vorstellen,
dass es anderen Frauen wie mir geht.

nungen zu Bereichen wie Finanzierung
der Hochschulen, Evaluation, Bachelorund Masterstudiengängen, Befristungen, Chancengleichheit, Studienfinanzierung oder Qualitätssicherung. Der
Sammelband ermöglicht nicht nur einen schnellen Überblick über wichtige
Aspekte der gegenwärtigen Hochschuldebatte, sondern bietet darüber
hinaus in einigen Jahren auch die Möglichkeit des Rückblicks auf die heutigen
Debatten und damit auch eine kritische
Reflektion. Ein solches Sammelwerk
sollte eigentlich in jeder Dekade erscheinen, um wichtige und eher nebensächliche Dispute zu erkennen und
einordnen zu können.
Andreas K. Schmidt

Frauke Gützkow / Gunter Quaißer (Hg.), Hochschule gestalten. Denkanstöße aus Hochschulpolitik und Hochschulforschung. Festschrift zum 60.
Heide Marie Vogt Geburtstag von Gerd Köhler, Bielefeld 2004
(ISBN 3-937026-30-4), 28,- Euro.
Gaby Thienken: Drei Frauen. Erzählung. Schardt
Verlag Oldenburg 2004, 80 Seiten, 10 Euro

EIN GLOBALISIERUNSGKRIMI
HOCHSCHULE GESTALTEN

D

ieses von Frauke Gützkow und
Gunter Quaißer herausgegebene
Werk gibt einen Überblick über alle
Themenfelder der aktuellen bundesdeutschen Hochschuldebatte. Die zahlreichen AutorInnen, insgesamt 31 an
der Zahl, haben ihre Beiträge aus Anlass des 60. Geburtstages von Gerd
Köhler – seit Jahrzehnten im Hauptvorstand der GEW für den Bereich Hochschule und Forschung zuständig – verfasst. Der Band versammelt daher unterschiedliche Einschätzungen und Mei-

Das Materialheft zum gerade mit dem
Heinrich-Wolgast-Preis ausgezeichneten
Stück „Der Ball ist rund“ von Thomas
Ahrens enthält sehr hilfreiche Materialien
und Ideen zum Thema Globalisierung,
Markenmacht und Menschenrechte,
Sponsoring sowie Internet und Grundschule. Dazu gibt es noch ein Plakat
mit weiteren Infos in Form von ComicDarstellungen. Beim Besuch des Stückes
unbedingt an der Kasse erwerben! Wegen
des hohen Aufwandes verschicken die
Grips-Leute die Broschüre nur ungern.
Aber man kann es versuchen: Tel. 387
47 477.
-wl
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Ein Alptraum
von Epimetheus*

N

ein, ich bin nicht als Käfer aufgewacht und brauche meine Tage
fortan auch nicht an der Decke klebend
zu fristen; und dennoch war es ein veritabler Alptraum. Vor einige Wochen –
es war die Zeit der großen Korrekturorgien, (ich habe eine Fächerkombination
gewählt, die mir bei vielen KollegInnen
nur Spott einbringt, nach dem Motto:
Selber schuld! Hättest ja auch Sport studieren können) – bin ich mitten in der
Nacht schweißgebadet über dem
Schreibtisch hängend aufgewacht. Der
Puls raste, ich war richtig benommen
und hatte jegliche Orientierung verloren; erst nach der zweiten Zigarette arbeitete mein Verstand wieder halbwegs
normal. Der Schlaf der Vernunft gebiert
Ungeheuer – so wird es wohl sein,
dachte ich mir, wenn man zu schwer
gegessen hat. Ich versuchte den Traum
zu verscheuchen, doch wie eine lästige
Fliege kam er immer wieder.
Es träumte mir, dass ich mich gemeinsam mit vielen anderen in einem
großen Saal befinde. Vorne über der
Bühne glänzen magische Worte: „Willst
du ein Schiff bauen, so entfache in deinen Männern die Sehnsucht nach der
Ferne.“ Offenbar ein Zitat des Heiligen
Exupery, dem Schutzpatron des Changemanagements. Die Stimme des großen
Steuermannes, mächtig und einschmeichelnd wie die Stimme von Odysseus
dem Listenreichen, erklärt uns, dass
wir diese weise Losung bei unserem
großen Reformprojekt beherzigen sollen. Nur so könnten wir die Reederei
wieder flott machen, den gewachsenen
Ansprüchen der Kunden gerecht werden und der internationalen Konkurrenz standhalten. Zustimmendes Raunen geht durch die Reihen der Anwesenden. In den Beifall mischt sich jedoch eine leise Stimme, wahrscheinlich
die meines Bruders, und ruft mahnend:
„Hüte dich vor Menschen, die die Poesie
missbrauchen!“; doch ich verstehe
nicht, will nicht verstehen. Zu groß ist

die Begeisterung, und voller Elan machen sich alle Versammelten an die Arbeit. Ja, wir wollen diese Schiffe bauen
und endlich aufbrechen zu neuen Horizonten (sic!). (So weit begann der
Traum mit der Begeisterung des Aufbruchs, durchaus positiv also.)
Eine gewisse Unklarheit besteht über
das Ziel unserer Sehnsucht. In hitzigen
Diskussionen, in open spaces und auf
dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, äh nee,
der Möglichkeiten versuchen wir eine
Klärung herbeizuführen: Manch einer
will sich nach Kythera einschiffen oder
ohne große Anstrengung in den sicheren Hafen des Vorruhestandes gelangen. Während die einen das pädagogische Utopia fest vor Augen haben, will
eine zweite Gruppe unbedingt den finnischen Meerbusen ansteuern und eine
dritte will ins tyrrhenische Meer aufbrechen, um sich endlich wieder an die
Spitze der Pisaner Seemacht zu setzen.
Aber es gibt auch unausgesprochene
Motive, die in den Seelen der Beteiligten lodern: endlich die Mannschaftsränge verlassen und auf dem Schiff –
gleich wo es hinfahren würde – einen
schönen Platz auf dem Oberdeck, in
den Kabinen der ersten Klasse, im Fun-

kerraum oder vielleicht sogar auf der
Kommandobrücke ergattern.
Alle machen sich an die Arbeit: Pläne
werden geschmiedet und Programme
gezimmert, das Messing wird geputzt
und Fachliteratur gewälzt, Lagebesprechungen, Sitzungen und Fortbildungsseminare zu Schiffbau und Navigation
bilden einen munteren Reigen. Bewundernswert ist der Enthusiasmus, der
uns antreibt, befeuert von der Sehnsucht nach dem fernen Ziel legt man
sich richtig ins Zeug. Überstunden sind
selbstverständlich, dass die Heuer
gekürzt worden ist, nimmt die Mannschaft ohne Murren hin. Nur manchmal, abends, merkt man, wie sehr einem das Kreuz weh tut vom schweren
Heben und tiefen Bücken, und manch
einer nimmt sogar Schaden an seinem
Rückgrat.
Endlich, (hier verschwammen ein wenig die Zeiten, der Traum machte einen
Sprung und die Stimmung schlug um),
nach Jahren entbehrungsvoller Arbeit
betreten wir das Schiff. Zwar sind die
Winde noch ungünstig, träge dümpelt
die Flotte im Hafen und an die große
Fahrt ist eigentlich nicht zu denken.
Doch voll Stolz schreiten wir über das
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Fallreep auf Deck, um unser Produkt in
Besitz zu nehmen und die Früchte unserer Arbeit zu ernten. Wie großer aber
ist unser Erstaunen, ja unser Entsetzen,
als wir alle in den Bauch des Schiffes
geführt werden, in ein „stahlhartes
Gehäuse“ auf irgendeinem der Unterdecks. Wo alle den potenten Motor bestaunen wollen, öffnet sich nur ein
großer, fast kahler Raum. Links und
rechts des Mittelgangs sind Schulprogrammbänke, durch die Arbeiten des
Vergleichs ordentlich ausgerichtet, fest
im Boden verschraubt; hier sollen wir
nebeneinander Platz nehmen. Vor uns
liegen große lange Ruder aus hochwertigem PSE-Material, und alles ist durch
zierliche, aus Worten geschmiedete
Kettchen, den sogenannten „Zielvereinbarungen“, solide miteinander verbunden, auch wir. Vorn auf erhöhtem Podest stehen zwei dickbauchige Trommeln; wären wir nicht so verdattert,
könnten wir bei näherem Hinsehen auf
der einen die Aufschrift „Teamarbeit“,
auf der anderen „Evaluation“ lesen, und
auf den dazugehörigen Schlegeln „Anforderungsprofil“ und „Regelbeurteilung“. Was hatte das alles zu bedeuten?
Kaum haben wir uns auf die Bänke
gesetzt, verkündet der krächzende
Lautsprecher: „Das Schiff ist jetzt fertig
und wir stechen in See. Wir werden alle
kräftig rudern, und damit wir schnell
an Fahrt gewinnen, wird die Schlagfrequenz ab sofort von 24 auf 26 erhöht.“
Wieder geht ein Raunen durch die
Mannschaft, diesmal ohne jede Begeisterung. (Zu diesem Zeitpunkt versuchte ich krampfhaft aufzuwachen, das
kann nur ein böser Traum sein, sage
ich mir schon im Traum, ich will unbedingt aussteigen, aber es geht einfach
nicht, ich muss ja rudern.) Einige reiben sich die Augen und können gar
nicht glauben, was da geschieht: Soll
das etwa das Produkt unserer Sehnsucht sein? Wollten wir nicht einen
hochseetüchtigen Steamer, ja einen OffShore-Boliden bauen, der den rauen
Winden auf den globalen Meeren standhalten würde, und wenn nicht das,
dann doch wenigstens einen kleinen,
wendigen Clippert, um unter der Küste
zu segeln? In die entstehende Unruhe
hinein knatterte erneut der Lautsprecher: „Hier wird nicht mehr geraucht,
jetzt wird nur noch gerudert; ist das
klar!“ Nur einer, offenbar ein Neuling,
wagt wie das Kind im Märchen schüchtern zwar, aber klar in Worte zu fassen,
was er empfindet: „Eine Galeere, Kollegen, wir haben eine Gale…!“
Da endlich bin ich aufgewacht.

*Name ist der Redaktion bekannt.

Die Goldenen Regeln für
die Promotion
Erfahrungen und Erkenntnisse für den erfolgreichen Abschluss.
von Andreas K. Schmidt

Konstante Arbeitsgewohnheit eines Doktoranden.

W

ie eine berufliche oder universitäre Ausbildung ist auch die Promotion eine entscheidende Phase auf dem
Weg zum Beruf – sei es nun in der Wissenschaft oder einem anderen Tätigkeitsfeld. Dem Abschluss derselben liegen aber im Regelfall einige selbstgemachte oder fremdbestimmte Hindernisse im Wege, die es zu umgehen oder
zu beseitigen gilt. Als hilfreich hat sich
u.a. eine Handreichung von Werner
Fiedler von der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) herausgestellt. Er ist dort neben anderen KollegInnen für die Betreuung von Promovierenden zuständig und hat aus seiner
jahrelangen Erfahrung einige wichtige
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss dieser Phase herausgearbeitet.
Seine goldenen Regeln wurden durch
eigene Ausführungen erläutert. Da in
der HBS alle Studiengänge (bis auf die
Medizin) vertreten sind, können diese
Regeln fachübergreifend für alle Disziplinen gelten.

FOTO: MANFRED VOLLMER

1. Prüfe deine Motivation!
Aus welchen Gründen wurde die Promotion begonnen? War es der Einstieg
in eine wissenschaftliche Karriere, eine
Weiterqualifizierung, die Verbesserung
der Aufstiegschancen durch den akademischen Grad, eine Überbrückung einer
Zwischenzeit oder auch die Sehnsucht
nach einem schöneren Klingelschild?
Man sollte sich der eigenen Gründe für
die Promotion bewusst sein, um bei
eventuell auftretenden Irritationen und
Problemen diese lösen zu können.
2. Kläre deine Methodenkompetenz
und den Methodenaufwand deiner
Arbeit!
Insbesondere sozialwissenschaftlich
arbeitende WissenschaftlerInnen sollten sich am Anfang ihrer Arbeit Gedanken über die Methoden machen,
denn so manche Dissertation scheiterte an dem als zu gering eingeschätzten Aufwand. Fragebögen müssen
mehrfach überprüft und auch realisierbar sein und auch Interviews be-
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meisten Fällen wird die Promotionsphase nicht mehr durch studienbegleitende Arbeitsnachweise reglementiert, so
dass eine gewisse Tages- oder Wochengestaltung dadurch wegfällt. Insbesondere AbsolventInnen von geisteswissenschaftlichen Studiengängen, deren
Studienordnungen sich bisher durch eine gewisse Freizügigkeit auszeichneten, haben damit manches Mal ein Problem. Ein Wecker ist im Übrigen nicht
reaktionär oder bildungsfeindlich...

The winner takes it all.
dürfen der intensiven Vor- und Nachbereitung. Einige Universitäten bieten
für verschiedene Disziplinen Arbeitsgruppen an, um Methoden zu erlernen, zu wiederholen oder intensiver
zu erarbeiten. Man sollte sich auch
nicht scheuen, durch Aushänge selbst
eine solche Gruppe zu gründen, um
Defizite aufzuarbeiten oder Kompetenzen auszubauen.
3. Rede über deine Arbeit, bilde Arbeitsgruppen!
Mit den während der Dissertation
auftretenden Problemen ist man i.d.R.
selten allein. Durch die bereits erwähnten Aushänge oder auch durch die Teilnahme an verschiedenen Doktorandenkolloquien ( nicht nur an dem des wissenschaftlichen Betreuers) kann man
ein kleines Netzwerk knüpfen, um den
Horizont zu erweitern. Dadurch können eventuelle Abweichungen früher
erkannt werden und ein Gegensteuern
ist möglich.
4. Hol dir deine Betreuung, triff
klare Absprachen mit dem wissenschaftlichen Betreuer!
Auch wenn es manchmal schwer fällt,
sollte man den Betreuer durchaus in
den
Promotionsprozess
einbinden.
Zwar stellt eine wöchentliche Unterrichtung über den Fortschritt eine zu
große Belastung (für beide Seiten) dar,
aber mehr als ein Vorgespräch und
anschließend die Abgabe der Arbeit
nach zwei oder drei Jahren sollte es
schon sein.

FOTO: MANFRED VOLLMER

5. Bilanziere regelmäßig deine Arbeit, mach dir einen ergebnisorientierten Arbeits- und Zeitplan (mit
Reserven!)!
Was schon für die Phase des Studiums gilt, hat für die relativ freie Situation der Promotion noch größeren Stellenwert: Die Erstellung eines flexiblen
Arbeits- und Zeitplanes. Dabei sollten
die zu absolvierenden Bearbeitungsbereiche monatlich gegliedert werden, um
den ungefähren Zeitaufwand feststellen
zu können. Verschiebungen oder Verlängerungen des zeitlichen Aufwandes
– z.B. benötigt man für Archivarbeit
drei statt zwei Monate – können damit
problemlos
untergebracht
werden.
Wenn eine Phase jedoch erheblich mehr
Zeit beansprucht, als eigentlich vorgesehen, bedarf der Plan oder dieser
Aspekt der Arbeit einer kritischen Überarbeitung. Der Plan sollte halbjährlich
überprüft und auch in diesen Abständen dem wissenschaftlichen Betreuer
zur Verfügung gestellt werden, um Veränderungen besser feststellen zu können. Außerdem fällt dann Punkt Sieben
leichter!
6. Bilde konstante Arbeitsgewohnheiten aus, sorge für einen geregelten Arbeitstag!
Für Menschen, die vor oder neben
dem Studium einer geregelten Lohnerwerbsarbeit nachgegangen sind, ist das
eine Selbstverständlichkeit, für einige
ehemalige Studierende stellt es aber
durchaus eine Neuerung dar. In den

7. Gestalte deinen Arbeitsplatz und
belohne dich für Leistungen!
Auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes sollte die wissenschaftliche Tätigkeit erleichtern – ebenfalls eine Weisheit
aus der Zeit des Studiums. Einige PromovendInnen bilden Gemeinschaften
und mieten sich ein Büro, um Arbeitsund Privatleben besser trennen zu können. Insbesondere für DoktorandInnen
mit Kindern oder einem regen WG-Leben hat sich dieses als hilfreich herausgestellt. Der Vorteil des Arbeitsplanes
zeigt sich insbesondere im Bereich des
Belohnens: Wenn bestimmte Arbeitsschritte absolviert wurden, darf auch
gerne gefeiert werden (Kurzurlaub oder
Kuchen, vielleicht auch beides).
8. Sorge für Stressabbau und folge
deiner inneren Uhr!
Sport treiben oder spazieren gehen
baut den Stress ab und erleichtert das
Weiterarbeiten. Auch wenn es eine alte
Weisheit ist, bleibt sie doch so wie
Omas (selten Opas) Rezepte altbewährt:
Regelmäßiger Sport hilft auch Denkblockaden abzubauen – so manches
methodische Problem wurde schon
während eines Dauerlaufes gelöst! Und
wenn die innere Uhr stehen geblieben
ist und es gar nicht mehr geht, darf
man auch ´mal ein paar Tage die Wohnung umräumen, die Badezimmertür
blau streichen oder gar nichts tun.
9. Schreibe dich frei!
Gaaaaaanz wichtig: Die gewonnenen
Erkenntnisse zusammenfassen, denn
ansonsten sitzt man nach zwei Jahren
vor einem Berg von Informationen und
hat schon wieder so vieles vergessen.
Man ist schließlich nicht Hercules
Poirot, der die Spannung durch die
letztmögliche Abgabe der Information,
wer denn nun Gräfin Porzki mit der Pistole im Speiseraum erhängte, stets zu
steigern wusste!

Weitere Informationen dazu im Internet:
www.boeckler.de
Der Autor hat im April mit seiner geschichtswissenschaftlichen Doktorarbeit begonnen.

SERVICE

blz | DEZEMBER 2004

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

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

Institut für
Gruppendynamik

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

Szenenbild aus dem Stück „Warum trägt John Lennon einen Rock?“ mit Anne-R.
Düsterhöft im Theater Strahl
FOTO: JOERG METZNER

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
Abenteuer im Schullandheim,
Nachtspaziergänge im unbekannten Wald, fast ein Sommernachtstraum – „Keep cool“
von der Spielwerkstatt zeigt
spannende Begegnungen zwischen Mädchen und Jungen.
Dabei geht es vor allem um
Ehrlichkeit, Mut und die Kraft,
sich selbst treu zu bleiben –
auch wenn das als „peinlich“
verpönt wird. Tänzerische Bewegung und flotte Musik sorgen nicht nur für hohes Tempo, sondern skizzieren gekonnt Spielräume und Situationen (ab 12).
„Warum trägt John Lennon einen Rock?“ fragt Theater
Strahl auf der Probebühne.
Claire, temperamentvoll, lebens- und abenteuerlustig,
probiert nicht nur Rollen und
Konstellationen, auch Schuhe,
Kostüme, Verkleidungen aus –
in ihrer Fantasie, in der Realität. Sie will John sein, weil
Jungen mehr dürfen; sie beobachtet sich selbst, als Junge
verkleidet; sie karikiert Männer
und beobachtet Frauen, als
Mädchen wiederum Jungen
imitierend und Mädchen grotesk übertreibend persiflierend
– ein mitreißend-verwirrendes
Spiel um die Gestaltung einer
eigenwilligen, selbst bestimmten Identität, bei dem schließlich Realität und Fantasie nicht
mehr zu unterscheiden sind
(ab 14).

Der Gesundbrunnen-Bunker ist
schon „an sich“ bemerkenswert und durch seine Ausgestaltung als Kriegsmuseum eine unbedingt empfehlenswerte Motivation für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit
Krieg und NS-Zeit oder für die
Vertiefung dieses Themas. In
der Kombination mit einer dazu passenden Aufführung vervielfacht sich die Wirkung. So
wird das Gastspiel des Frankfurter Wu-Wei-Theaters mit
dem „Jazzdirigenten“ zu einem
starken Erlebnis. Bei Erzählung
und Wanderung durch Gänge
und enge Räume frappieren
schon die alten Anschriften;
sie bringen zum Nachdenken,
korrespondieren mit der Geschichte. Das Erzähltheater
wird intensiviert durch zwei
Musikerinnen; ihre Swing-Musik ist dabei nicht einfach szenische Begleitung: Swing war
Lebensgefühl und Widerstand
gegen die Marschmusik der
Nazis; es war gefährlich, sich
mit dieser Musik erwischen zu
lassen. Sie erweist sich zugleich als eine eigene Welt, eine Welt auch der Flucht, die
das Un-Erträgliche wo nicht erträglich, so doch wenigstens
aushaltbar macht(e).
Die Frankfurter Gruppe wird
zum Festival des politischen
Theaters wieder nach Berlin
kommen; ein Glücksfall: Schulen sollten schon jetzt einen

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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Besuch buchen, um einen ungewöhnlichen Weg zu (leider
immer noch aktuellen) politischen Themen zu nutzen (bei
Vorbereitung ab 15) – wie
überhaupt die großen und kleinen Berliner Festivals ungewöhnliche Zugänge zu wichtigen Themen und attraktive Begegnungen ermöglichen! So
bringt das „Zigeuner-Musiktheater“ Terno aus Polen ein
furioses Feuerwerk aus Musik,
Tanz, Gesang, das freilich
nichts mit Musiktheater zu tun
hat; das Konzert- und Tanzprogramm ist durchweg fremdsprachig, ohne Erläuterung
und Übersetzung, eine attraktive Temperamentsdusche ohne weitere Informationen – als
Gastspiel im Rahmen des SintiRoma-Festivals jedoch flankiert von Vorträgen, Diskussionen, die eine Auseinandersetzung auch mit Inhalten gestatten. Die zweite, kleinere, weniger aufwändige „Acquaragia
Drom“ aus Italien, musikalisch
exquisit, jazzig, kommt mit 6
SpielerInnen aus, kommuniziert direkter mit dem Publikum, vermittelt sich auch über
Erläuterungen (ab 14; gerade
bei Festivals sollten PädagogInnen die Möglichkeit zum
Gespräch nutzen – die Veranstalter sind zumeist gern bereit, Begegnungen zu arrangieren!).
„Schwarz Rot Gold“: ein anspruchsvolles Einar-SchleefProgramm im Gefängnis Tegel, realisiert kein Stück, sondern vor allem autobiographische Texte von Schleef. Dessen Entwicklung eindrucksvoll
nachzeichnend, ergeben sich
mannigfache Berührungen mit
den Erfahrungen der Spieler.
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Stilmittel von Schleef werden
virtuos (und manchmal exzessiv) genutzt; faszinierend
die Kraft der Spielgruppe: bewegungsmäßig, gesanglich,
sprachlich-intellektuell. Eindrucksvoll und sehr zu empfehlen (ab Sek II).
Sieht man danach Pollesch im
Prater, so kann man sich nur
wundern, wie leer, wie bedeutungslos dieses „Theater“ ist:
die Schauspieler, „Scheiße“*,
nur Lautsprecher, Plattenspieler, immer mal wieder privat,
unvermittelt schreiend, aus
der Rolle fallend, weil sie,
„Scheiße“*, nicht mehr weiter
kommen mit dem Text und
seinen endlosen Wiederholungen, seinen, „Scheiße“*, Variationen von Wortmustern. Keine Handlung, nur die Skizze
einer Situation. Immerhin eine
sehenswerte Raumausstattung.
Hans-Wolfgang Nickel
* = Zitat aus Pollesch: 1000 Dämonen wünschen dir den Tod

THEATER
Fliegendes Theater
Der kleine König Dezember
(nach Axel Hacke, 4 bis 10 Jahre): 13. bis 17.12. jeweils um
10.30 Uhr; 15.12 auch um 15
Uhr.
Hilfe, die Herdmanns kommen
(7 bis 12 Jahre): 25./26.12. jeweils um 16 Uhr.
Fliegendes
Theater,
Urbanstraße 100 in Kreuzberg, Tel.
692 21 00 und www.fliegendestheater.de

Theater Rote Grütze
Zum Beispiel Harim: Ein Erzählspiel für Menschen ab 15. Am
13. / 16. und 17. 12. jeweils um
11 Uhr

Circus Cabuwazi präsentiert zur Vorweihnachtszeit wieder eine Reihe Shows unter
der Zirkuskuppel.
FOTO: CABUWAZI
Lenas Geheimnis: Ein Stück für
Menschen ab 10. Am 10. und
11.12. jeweils um 11 Uhr.
Spielort: bei Atze Kinder-Musiktheater (Max Beckmann Saal),
Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin, U-Bahn Amrumer Str.
Karten: Theater Rote Grütze,
Tel. 532 189 92, Fax: 532 189 93
oder über www.theater-rotegruetze.de

Weihnachtsshows von
Circus Cabuwazi
Circus Cabuwazi präsentiert zur
Vorweihnachtszeit wieder eine
Reihe Shows unter der Zirkuskuppel. Wie schon im letzten
Jahr heißt es an den Adventswochenenden an den vier Standorten in Altglienicke, Kreuzberg,
Marzahn und Treptow „Hereinspaziert“ zum „Manegenzauber im Advent“. Die fantastischen Shows der Cabuwazi-Kids
verzaubern Groß und Klein in
ganz Berlin mit ihren etwas anderen Weihnachtsgeschichten.
Termine: 14. /15.12. um 10 Uhr;

17.12. um 18 Uhr; 18./19.12.
um 16 Uhr: Zelt Altglienicke:
„Hilfe für den Weihnachtsmann“.
Am 19.12. um 16 Uhr im Zelt
Kreuzberg, Wiener Straße: „Adventsvarieté“; im Zelt „Springling“ Marzahn: „www – Weihnachten wird wunderbar“; im
Zelt Treptow: „Zeitzauber“.
Zelt Altglienicke, Blindschleichengang 1, Kartenvorbestellung: 672 05 82/ Zelt Treptow,
Bouchéstraße 74, Kartentelefon
533 70 16/ Zelt Kreuzberg, Wiener Straße 59 h, Kartentelefon
611 92 75/ Zelt „Springling“ Marzahn, Wolfener Straße 2 b, Kartentelefon 934 07 15. Eintritt: 3
bis 6 Euro. Weitere Infos:
www.cabuwazi.de

Theatergruppe MOLINO
„Der Kreidekreis“ ein Maskenspiel frei nach Klabund: Ein märchenhaftes Maskenspiel mit aufwendigen und prachtvollen Kostümen und Masken. Die Theatergruppe Molino entstand 1997
und setzt sich aus Menschen
ANZEIGE

Ihr gutes Recht
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
mit der Anordnung von Mehrarbeit? Muss ich bei Smog-Alarm in der Schule anwesend sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im
Handumdrehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein
Abonnement des Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21 99 93-62

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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verschiedener
Nationalitäten
und Berufsgruppen zusammen.
Aufführungen: 17./18. Dezember, um 20 Uhr im Kulturhaus
Spandau, Mauerstraße 6, 13597
Berlin (U+S Bhf. Rathaus Spandau). Karten unter 333 40 22
oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hans Wurst Nachfahren
Engel, Bengel und Co: Drei üble
Schurken wollen Weihnachten
verhindern... (ab 4). Am 13.12.
um 10 Uhr.
Kaspers schönstes Weihnachtsfest (ab 3): am15. bis 18.12. und
21.12. um 10 Uhr, 19./25. und
26.12. um 16 Uhr.
Hans-Wurst-Puppentheater, Gleditschstraße 5 am Winterfeldtplatz, Tel. 216 79 25 und
www.hans-wurst-nachfahren.de

der großen Chöre in Berlin und
bringt konzertante Opernaufführungen sowie selten aufgeführten Werke und A-CappellaKonzerte. Seit seinen Anfängen
hat sich der Berliner Konzert
Chor die Aufgabe gestellt, junge
Menschen ab 5 Jahren für gemeinsames Musizieren in seinen Kinder- und Jugendchören
zu begeistern. Die nächsten
Konzerte unter Leitung von Jan
Olberg: am 16. Januar in der
Philharmonie (Werke von Lili
Boulanger und Gabriel Fauré)
und am 15. März, ebenfalls in
der Philharmonie (Johannespassion von J.S. Bach). Karten an
der Kasse der Philharmonie und
an den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen:
www. berlinerkonzertchor.de.

FORTBILDUNG
Theater Strahl
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14) Vom 13. bis 17.12.
und 20. bis 22.12. jeweils um 11
Uhr in der Probebühne (Kyffhäuserstraße 23 in Schöneberg)
Die Einzigartigen. (ab 13). Ein
Stück über Traum-Körper und
Traum-Rollen mit Artistinnen
des Cirque Gosh. Vom 13. bis
15.12. jeweils um 11 Uhr (Die
Weisse Rose, Martin-Luther-Str.
77 in Schöneberg)
Wilder Panther, Keks! (ab 14): Ein
Stück über Gefühle und Sucht.
Am 16,12, um 18 Uhr; am 17.12.
um 11 Uhr; am 20./21.12. jeweils um 11.15 Uhr; am 22.12.
um 10 Uhr. (Die weisse Rose)
Tickets und Infos: Tel. 695 99 22
oder www.theater-strahl.de

Grips Theater
Hallo Nazi (ab 15): 13./14.12.
um 11 Uhr (Schiller-Werkstatt)
Julius und die Geister (ab 6):
12.12. um 16 Uhr; 13.12. um 10
Uhr.
Nellie Goodbye (ab 15): 14.12.
um 18 Uhr; 15./16.12. um 10
Uhr.
Lena in der Wüste (ab 5): 16./
17.12. um 11 Uhr.
Der Ball ist rund (ab 10): 17.
und 20.12. um 10 Uhr; 18.12.
um 16 Uhr.
Linie 1: 21./22.12. um 19.30
Uhr.
Grips Theater, Altonaerstraße
22 in Tiergarten, Tel 397 474 77
oder www.grips-theater.de

Berliner Konzert Chor
Der Berliner Konzert Chor hat
in diesem Jahr sein 50-jähriges
Bestehen gefeiert. Er ist einer

Ergänzungsstudium Humanistische Lebenskunde
Bis zum 31. Januar 2005 besteht
die Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische Lebenskunde zu bewerben. Der Ergänzungsstudiengang wird vom Ausbildungsinstitut des Humanistischen VerANZEIGEN

besser zusammen arbeiten
Supervision
für LehrerInnen und ErzieherInnen
Helmut Weigand
Dipl. Handelslehrer/Supervisor
Tel: 030-6271821
www.helmut-weigand.info

Hypnotherapeutische (MEG)
Raucher-Entwöhnung
Gewichtsreduktion
Psychotherapie
Christel Staubach
Dipl.Psych.
approbierte Psychotherapeutin
Tel. (030) 23 63 28 08
c.staubach@tonline.de

Erfahrene PsychologInnen mit einer
Leidenschaft für Schulen bieten
Supervision & Coaching für LehrerInnen.
Tel. 030/ 443 107 94
www.gemmino.de

RÜCKENPROBLEME?
www.Naturheilpraxis-City-West.de
Tel. 8 61 49 71 • Kantstr. 34

PRIVATPRAXIS FÜR DERMATOLOGIE UND ALLERGOLOGIE

Am Roseneck
Hohenzollerndamm 91 • 14199 Berlin

Prof. Dr. med. Beate Tebbe
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Tel.: 030 / 820 07 83
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bandes Deutschlands in Kooperation mit der TU Berlin durchgeführt. Zulassungsvoraussetzung
ist der Abschluss des Zweiten
Staatsexamens in mindestens
einem Fach oder ein als gleichwertig anerkannter anderer Abschluss.
Das
Ergänzungsstudium kann zu Beginn eines
jeden
Wintersemesters
aufgenommen werden. Der nächste
Studienbeginn ist der 01.08.
2005. Der Studiengang dauert 4
Semester und umfasst 40 Semesterwochenstunden; die Studiengebühr beträgt 300 Euro pro
Semester. Freistellungen vom
Schulunterricht sind möglich.
Die staatliche Anerkennung für
ein weiteres Unterrichtsfach mit
entsprechender Höherbesoldung
ist gegeben. Bewerbungen an: Humanistischer Verband Deutschlands, Ausbildungsinstitut für
Humanistische
Lebenskunde,
Wallstr. 61-65, 10179 Berlin, Tel.
61 39 04 65-68, Fax: 61 39 04 52,
E-mail: lk-institut.hvd-berlin@
humanismus.de

Gründung und Durchführung einer Schulschach-AG
Der Berliner Schachverband bietet am 19.02. und 19.03.2005 einen Lehrgang zur Erlangung des
Schulschach-Patents an. In diesem Lehrgang wird den Teilnehmern von einer erfahrenen Referentin Einblick in die Gründung
und Durchführung einer Schulschach-AG gegeben werden. Dazu gehört u. a. die Vorstellung
von geeigneten Lehr- und Lernmaterialien sowie die Beschaffungsmöglichkeiten von Spielmaterial. Es wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro erhoben. Der
Lehrgang wird an einem zentralen Ort in Berlin stattfinden. Mit
dem Besuch beider Lehrgangsteile erwerben die TeilnehmerInnen das Schulschachpatent der
Deutschen Schachjugend und
der Deutschen Schulschachstiftung (www.schulschachstiftung.
de). Info und Anmeldung: Oliver
Hänsgen (Landesjugendwart),
Südekumzeile 35, 13591 Berlin,
D1: (01 75) 2 45 23 85, E-Mail:
Oliver.Haensgen@t-online.de
wenden.

Sozialarbeit und Schule
Nach dem neuen Berliner Schulgesetz sollen Sozialarbeit und
Schule stärker zusammenarbeiten. Der gemeinnützig Jugendhilfe-Träger Leuchtturm Mitte
e.V. bietet an, Schulen bei der
Vernetzung mit Jugendhilfeangeboten zu unterstützen. Das
könnte z.B. geschehen bei der
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der sorgfältig gemachte Katalog
machen jetzt die ganze Bandbreite und die ästhetische Qualität seiner Aufnahmen sichtbar.
Ein beeindruckender Rückblick
in die Geschichte Berlins, der nahezu alle Bereiche der Stadt und
ihrer Menschen umfasst und erschließt.

Präventionsarbeit, bei Projektwochen, sozialer Gruppenarbeit
in der Schule, Mediation, Elternarbeit und/oder als Berater/Vermittler zum Jugendamt. Kontakt und Info: Leuchtturm Mitte
e.V., Zehdenicker Straße 1,
101119 Berlin. Achtung! Neue
Tel.Nr.: 848 560 210 (Frau Götte, Frau Herzog).

Studienreisen nach Riga
und Weißrussland
Vom19. bis 26. Juni 2005 findet
wieder eine Studienreise nach
Riga statt. Themen der Reise sind
u.a.: jüdisches Leben in Riga vor
und nach dem Holocaust, Lettland und seine russische Minderheit heute, Jugendstil in Riga
und Jurmala. Reisekosten 760
Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl. Veranstaltet vom Haus der
Wannsee-Konferenz, Tel. 805 00
126. Die Studienreise nach Weißrussland findet vom 6. bis 15.
Mai 2005 statt. Eine kombinierte
Bahn-Busreise Brest-Minsk-Vitebsk
mit intensiven Kontakten zur
Bevölkerung und u.a. Teilnahme
in Minsk an den Feierlichkeiten
zum 60. Jahrestag des Kriegsendes. Reisekosten 700 Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl. Veranstaltet vom Deutsch-Russ. Museum Berlin-Karlshorst, Tel. 501
508 41. Beide Reisen werden geleitet von Ingrid Damerow, Drakestr. 16, 12205 Berlin, Tel. 01
72-848 23 10.

AK TIVITÄTEN
Chamisso Ausstellung
Im Kreuzberg Museum in der
Adalbertstraße 95 ist seit Ende
August die Ausstellung „Mit den
Augen eines Fremden. Adelbert
von Chamisso – Dichter Naturwissenschaftler, Weltreisender“
zu sehen. Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18
Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht
Chamissos „Reise um die Welt“,
an der er von 1815 bis 1818 als
Naturforscher auf dem russischen Expeditionsschiff „Rurik“
teilnahm. Zur Ausstellung ist
ein ausführlichen Katalog erschienen.

200 Jahre schwule Geschichte
Am 6. Dezember 2004 eröffnet
das Schwule Museum in den
neuen Räumen seine Dauerausstellung, die einen Überblick
bietet über die schwule Geschichte in Deutschland mit
Schwerpunkt Berlin im Zeit-

MATERIALIEN

raum 1790 bis 1990. Erzählt
wird aus der Perspektive der Homosexuellen, von den Möglichkeiten angesichts anhaltender
Unterdrückung, Verfolgung und
Bestrafung. Den biografischen
Aspekt, ein Schwerpunkt der Arbeit des Schwulen Museums,
vermitteln immer wieder neue
Lebensschicksale aus dem Zeitraum 1900 bis 1990. Zur Dauerausstellung erscheint eine Katalogbroschüre, die hundert ausgewählte Objekte sowie die
Haupttexte vereint. Das Museum befindet sich am Mehringdamm 61, 10961 Berlin und ist
geöffnet tägl. außer Dienstag
von14 bis 18 Uhr, Sa bis 19 Uhr.
Mittwochs um 19 Uhr gibt es eine Führung.

Auf den Straßen von Berlin
Die äußerst sehenswerte Ausstellung mit Fotografien aus
dem Berliner Alltag von Anfang
des letzten Jahrhunderts bis in
die Nachkriegsjahre wird im
Deutschen Historischen Museum noch bis zum 27. Februar
2005 gezeigt. Alle Aufnahmen
stammen von dem Berliner Pressefotografen Willy Römer (18871979), dessen riesiges Archiv
Diethart Kerbs vor dem Vergessen retten konnte – die Berliner
Archive und Museen waren damals nicht an einem Erwerb des
Archivs interessiert, der Kunstpädagoge und Fotohistoriker
Kerbs hatte es deswegen
schließlich selbst erworben. Bislang waren Römers Fotografien
nur in einigen kleineren Publikationen veröffentlicht worden.
Die großformatigen Reproduktionen in der Ausstellung und

Pazifismus im Ersten
Weltkrieg
In vielen Darstellungen des Ersten Weltkrieges findet die damalige Friedensbewegung kaum
Beachtung. Karl Lipp lässt in seinem vom Berliner Landesinstitut für Schule und Medien herausgegebenen Lesebuch „Pazifismus im Ersten Weltkrieg“ die
pazifistischen Alternativen ausführlich zu Wort kommen. Das
Buch ist im Centaurus Verlag erschienen und kostet 13,90 Euro.

Kalenderverkauf für
Mädchen-Treff Dünja
Mit dem Kauf des Fotokalenders
2005 der Pflegestation Jahnke
soll in diesem Jahr der MädchenKultur-Treff Dünja in Moabit unterstützt werden. Dünja setzt
sich für die gesellschaftliche
und soziale Integration von
Mädchen und jungen Frauen besonders arabischer, türkischer
und kurdischer Herkunft ein
und hat dieses Jahr den Integrations-Sonderpreis des Berliner
Landesbeirates für Integrationsund Migrationsfragen erhalten.
Der Verkauf des Patientenkalenders der Pflegestation im letzten
Jahr erbrachte 23.658 Euro und
ging an ein Projekt zur Resozialisierung straffälliger Jugendlicher. Der Kalender kann unter
www.jahnkepflege.de eingesehen und bestellt werden für
mindestens 20 Euro gegen Spendenquittung

LesePeter im Dezember
Im Monat Dezember 2004 erhält
den LesePeter das Bilderbuch
von Anthony Browne: In den
Wald hinein. Oldenburg: Lappan
2004. 32 Seiten, geb., 12,95 Euro. Für alle, die Märchen kennen.
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
im Internet unter www.AJuM.de
abrufbar.

ANZEIGEN
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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!

Busse für jede
Stadtrundfahrten Gelegenheit
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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

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

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. 140,- Euro.

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

FAMILIEN & SINGLE SKIFREIZEITEN SÜDTIROL
Weihnachtsferien 25.12. bis 2.1.05 & Winterferien 21.1. bis 30.1.05
Busreisen ab Berlin in schneesichere Skigebiete im Eisacktal,
preiswerte Pensionen mit HP in Top-Lage, kompl. 299 bis 471 Euro

Info: BGB-Reisen, Tel. 030 43 100 57 www.bgb-reisen.de
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GEW IM DEZEMBER/JANUAR

14. DEZ 19.00 Uhr
19.00 Uhr
15. DEZ 10.00 Uhr
17.00 Uhr
16. DEZ 14.00 Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
20. DEZ 15.30 Uhr
18.00 Uhr
24. DEZ
04. JAN 17.00 Uhr
05. JAN. 16.00 Uhr
06. JAN. 17.00 Uhr
10. JAN. 18.00 Uhr
18.00 Uhr

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Raum 34
Abteilung berufsbildende Schulen
Raum 33
Landesseniorenausschuss
Raum 33
Personalratswahlen: Abschlussfeier
Raum 33-34
AG Altersversorung
Raum 34
WIP-Rat
Raum 34
Abteilung Wissenschaft
Raum 32
Arbeitslosenausschuss
Raum 47
Kita-AG
Raum 33
AG Bildungsfinanzierung
Raum 34
Junge GEW
Raum 47
Große Bescherung unterm Weihnachtsbaum!
AG Frieden
Raum 33
AG Berufseinstieg
Raum 34
Arbeitslosenausschuss
Raum 33
Junge GEW
Raum 31
FG sozialpäd. Aus-, Fort-,Weiterbildung
Raum 34
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit

BILD DES MONATS

KARRIKATUR: DIETER TONN

ZU DEN BERUFSPERSPEKTIVEN VON
DOKTORANDINNEN AN DER HOCHSCHULE
Infoveranstaltung des Landesausschusses der Studierenden der GEW BERLIN:
am 14. Dezember um 18 Uhr

Ort: Humboldt-Universität ,Hauptgebäude Hörsaal 1072
Mit Johannes Moes, Diplom-Politologe und Doktorand,
Sprecher der GEW-Projektgruppe DoktorandInnen, Mitglied der Promovierenden-Initiative und Dr. Uta Hoffmann-Altmann (HUB, Forschungsabteilung Wissenschaftlicher Nachwuchs). Moderation: Carsten Würmann (Doktorand, Mitglied im Landesausschuss der Studentinnen und
Studenten der GEW BERLIN). Kontakt: GEW BERLIN, Landesausschuss der Studierenden, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel. 219993-0; mail: lass@gew-berlin.de

SCHULE – ZUKUNFT – BERUF
Girls’ Day – Schule und Wirtschaft gemeinsam aktiv!
Informationsveranstaltung für Lehrkräfte
15. Dezember von 18 bis 20 Uhr.

Ort: Bahntower der Deutschen Bahn AG, Potsdamer Platz
2, 21. Stock, Raum Saxonia. Anm.: Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Arbeit und Frauen, -V C Kle-, Martin-Luther-Str.
105,10820 Berlin, Fax: 9013-8902 / E-Mail: Anna.Klemke@senwaf.verwalt-berlin.de

CHRASH-KURSE SCHULRECHT: SOFORT ANMELDEN!
Im Frühjahr 2005 beginnen die nächsten Prüfungen (2.
Staatsexamen). Die GEW BERLIN bietet wieder CrashKurse zur Vorbereitung an.
Am 7. Januar/ 13. Januar (speziell für Berufsbildner)
14. Januar/ 19. Januar/ 20. Januar (speziell für Sonderschule) /3. Februar/ 4. Februar/ 10. Februar/ 11.
Februar (speziell für Sonderschule) /2. März/ 4.
März (speziell für Berufsbildner)/ 11. März.

Die Kurse finden immer von 15.30 bis 19.00 Uhr im GEWHaus statt. Kosten: für GEW-Mitglieder keine. Anmeldung
möglich, falls noch Plätze frei sind. Bitte dazu unbedingt
das Anmeldeformular unter www.gew-berlin.de/531.htm
verwenden. Es werden nur individuelle Anmeldungen
berücksichtigt.
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

