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G

ut, dass sich die Redaktion
im Rahmen eines Seminars
im November für aktuelle Diskussionen Zeit nimmt. Wer
Anregungen hat für wichtige
Themen im kommenden Jahr,
sollte uns dies bald mitteilen,
damit wir sie in unsere Jahresplanung aufnehmen können.

E

in-Euro-JobberInnen werden
nicht nur zusätzlich und
zur Unterstützung vorhandenen Personals in den Bildungseinrichtungen eingesetzt, sondern auch für originäre pädagogische Tätigkeiten. Wo bleibt
da die Qualität? Was folgt danach? Werden bald in Kita und
Schule ebenso Stellen gestrichen werden, wie es seit einiger Zeit schon bei den Grünflächenämtern passiert?

W

elche Koalition dem Wahlergebnis der Bundestagswahl folgt, war einigen schon
am Wahlabend klar. Nun dürfen wir gespannt sein, wohin
die erste deutsche Kanzlerin
unser Land führen und welche
Richtung die Bildungsreformen nach Übernahme des
Ressorts durch die CDU/CSU
nehmen wird.
Sigrid
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LEUTE
November ihren 75. Geburtstag gefeiert:
Wir gratulieren! Die Grundschullehrerin
war nicht nur in und für ihre Fachgruppe
aktiv (z.B. Kampagne „Kleine Kinder brauchen kleine Klassen“ und die Grundschultage Anfang der siebziger Jahre), sondern
auch landesweit als Vorsitzende der GEW
BERLIN in den schwierigen Zeiten 1974
bis 1977. Sie war damals die erste Frau,
die innerhalb des DGB Vorsitzende eines
Landesverbandes wurde. 1970 wurde sie
Schulleiterin der Gottfried-Röhl-Grundschule im Wedding und war damit die
jüngste Schulleiterin Berlins. Noch heute
ist Lore politisch aktiv, z.B. im Antifaschistischen Ausschuss der Internationalen Liga für Menschenrechte.

Uwe Duske, Schulleiter der Nikolaus-Otto-

Hauptschule bekommt für die Lehrkräfte
seiner Schule keine spezielle Fortbildung
in Sachen Dyskalkulie, gemeinhin bekannt
als Rechenschwäche. Bildungs-Staatssekretär Thomas Härtel lehnte den Antrag
der Schule ab. Anlässlich einer Fachtagung
zum Thema Rechenschwäche im September stellte die Schule deshalb ein großes
Plakat vor dem Sitz der Bildungsverwaltung
auf, mit dem sie gegen die Ablehnung der
Förderung protestierte. Im September 2004
ist bei einem Test des neuen 7. Jahrgangs
der Schule festgestellt worden, dass über
50 Prozent der Jugendlichen eine leichte
bis gravierende Rechenschwäche haben.

Rita Süssmuth ist wohl das prominenteste
Mitglied der Initiative „Länger gemeinsam
lernen“, der u.a. auch die GEW, der Grundschulverband und der Bundeselternrat angehören. Gegenüber der taz äußerte sie
in einem Interview, Deutschland habe ein
ständisches Schulwesen: „Die Hauptschule entspricht der früheren Volksschule
fürs gemeine Volk. Die Realschule nimmt
die Mittelschicht auf, das Gymnasium
wendet sich an eine Bildungsoberklasse.“
Oliver G. Hamm schwärmt in der tageszei-

tung von der neuen philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin: „Das
beschwingte Spiel der von Geschoss zu
Geschoss versetzten Leseplätze, die zurückhaltende Farbgebung im Kontrast zu
den farbigen Bucheinbänden und vor allem
das mit dem Sonnenstand variierende Tageslicht sorgen für abwechslungsreiche,
aber nie dem Selbstzweck dienende Raumerlebnisse.“ Da möchte man sich doch
gleich reinsetzen!

FOTO: BACHMEIER

Eleonore („Lore“) Kujawa hat Anfang

Noch ist bei Lidl
billig besonders teuer
Kampagne für faire Arbeitsbedingungen.

von Agnes Schreieder, ver.di Handel

L

ange war Lidl ein unbeschriebenes Blatt
und kein Diskussionsthema. Wir haben
das geändert. Denn billig hat bei diesem Discounter einen besonders hohen
Preis. Und den zahlen unter anderem die
rund 40.000 Beschäftigten, die allermeisten davon Frauen in Teilzeit- und
Minijobs. Das „Schwarz-Buch Lidl“ von
Andreas Hamann und Gudrun Giese, das
ver.di veröffentlicht hat, deckt das System Lidl als eine Mischung aus gnadenloser Arbeitshetze und Einschüchterung auf. Wer zum Beispiel krank ist
oder im Tarif höher steigt, hat einen
schweren Stand. Mit Versetzungen, Abmahnungen und Krankenbesuchen wird
gezielt am „freiwilligen“ Ausscheiden
gearbeitet. Das Schwarz-Buch dokumentiert zudem die systematische Verhinderung von Betriebsräten. Im LidlFilialnetz mit 2.600 Läden gibt es bundesweit gerade mal acht (!) Betriebsräte.
Unsere Kampagne zeigt erste Wirkung.
Die Geschäftsleitung ist vorsichtiger geworden, vielerorts werden nun Arbeitszeiten genauer erfasst. Der Ton gegenüber
VerkäuferInnen ist zeitweilig weniger
harsch. Mitbestimmung wird jedoch weiter unterbunden. Die Auseinandersetzung
gipfelte diesen Sommer vorläufig in einem massiven Angriff auf die wenigen
Belegschaften mit Betriebsrat. Drei davon hatten sich an Warnstreik-Aktionen
beteiligt. Kurzerhand wurden diese Filialen ausgegliedert, eine Filiale in Calw
(Baden-Württemberg) soll entgegen richterlicher Anordnungen und trotz hoher
Ordnungsgelder für immer dicht bleiben.
Mit unserer Lidl-Kampagne wollen wir
die Beschäftigten bei Lidl unterstützen,
menschenwürdige Arbeitsbedingungen
durchzusetzen und Betriebsräte zu
wählen, die sich dauerhaft für die Einhaltung von Tarifverträgen und Schutzbestimmungen stark machen können.
Wir haben deshalb begonnen, bei Filialbesuchen Beschäftigte über ihre Rechte
und über Betriebsräte zu informieren,
um ihnen Mut zu machen.

Mit einer ersten Kunden-Woche Ende
September haben wir auch unsere eigenen Mitglieder und eine breite Öffentlichkeit aufgefordert, die VerkäuferInnen beim Einkauf zur Bildung von Betriebsräten zu ermuntern. Zeitgleich wurde auf 3 Millionen verbreiteten KundenKarten die Erwartung deutlich gemacht,
dass Grundrechte bei Lidl gewahrt sein
müssen. Bei den Kunden gab es eine
überraschend große Bereitschaft, das Anliegen zu unterstützen. Damit ist zugleich
ein deutliches Signal an den Konzern
gegeben geworden, dass für eine Vielzahl von Kunden nicht nur „Billig“ entscheidend ist, sondern auch faire Arbeitsbedingungen zählen. Die Macht der
„Kleinen Leute“ ist eine Größe, die wir
in weiteren Aktionswochen Ende des
Jahres und darüber hinaus entwickeln
wollen. Inzwischen haben auch ATTAC
und kirchliche Organisationen die Missstände bei Lidl auf ihre Agenda gesetzt.
m Zuge der Lidl-Kampagne ergeben
sich auch breitere Diskussionen zum
Boom der Discounter, zu „Geiz-ist-Geil“Mentalität und „Arbeit um jeden Preis“.
Das ist kein Zufall, denn das Prinzip
„Billig auf Kosten der Beschäftigten“
soll in vielen Branchen salonfähig gemacht werden. Deshalb freuen wir uns
über Anfragen von SchülerInnen und
LehrerInnen, die sich am Beispiel Lidl
intensiver mit diesen gesellschaftlichen
Fragen auseinandersetzen wollen. Eine
Reihe Interessierter möchten mit innerschulischen und öffentlichen Veranstaltungen – z.B. Schwarz-Buch-Lesungen
und Diskussionen mit Betroffenen vor
Ort – kritische Prozesse auch im unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld in
Gang bringen.
Noch wehrt sich der Discounter Lidl
gegen normale demokratische Standards.
Die Geschäftsführung braucht dringend
intensiven Nachhilfeunterricht. Und dazu gehört stärkerer interner und öffentlicher Druck – von „großen“ und von
„kleinen“ Leuten.
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richt der Grundschulen nur eine untergeordnete Rolle. Dies ist das Resultat
einer Studie der Universität Erfurt zur
Lesemotivation von Grundschülern.
(Nachzulesen in: K. Richter/ M. Plath,
Lesemotivation in der Grundschule. Juventa Verlag 2005).

Postkartenaktion des Mädchentreffs MaDonna in Neukölln. Die Postkarte entstand nach der Ermordung von Hatun Sürücü in Berlin im Februar 2005. (Siehe auch S. 17 zum Thema „Zwangsehe“)
FOTO: F. BITER
GEW schafft ein Forum für
Schulleitungen im Internet
Die GEW BERLIN hat ein neues Forum
„Schulleitung“ auf ihrer Homepage eingerichtet. Das Schulgesetz sieht für
Schulleitungen eine Menge neuer Aufgaben vor, auf die sie kaum vorbereitet
wurden und die sich zeitlich auch
kaum bewältigen lassen. Allein die zusätzlichen Aufgaben durch die neue AV
Lehrerbeurteilung sind enorm. Das Internet-Forum soll als Plattform dienen,
um sich gegenseitig zu informieren,
auszutauschen und zu unterstützen.
Moderiert wird es von Pit Rulff, ehemals leitender Redakteur der blz und
Leiter eines OSZ.

Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte bleibt
Bis zum 30. September 2005 hatten
die drei Universitäten HU, FU und TU
Berlin die Möglichkeit, den Tarifvertrag
für studentische Beschäftigte (TVStudII)
zu kündigen. Dies ist nicht passiert.
Der Tarifvertrag läuft damit bis Ende
2006 weiter. Die nächste Kündigung ist
zum 30. September 2006 möglich.

Stopp Kinderarbeit! Schule ist der
beste Arbeitsplatz
Trotz zahlreicher internationaler Anstrengungen arbeiten weltweit etwa
250 Millionen Kinder, statt in die Schule
zu gehen. Die Deutsche Welthungerhilfe
führt deshalb zusammen mit europäi-

schen Schwesterorganisationen die Kampagne „Stopp Kinderarbeit! Schule ist der
beste Arbeitsplatz“ durch. Ziel der Kampagne ist es, bis 2015 allen Kindern
den Zugang zu einer staatlichen Grundbildung zu ermöglichen. Kooperationspartner der Kampagne in Deutschland
sind die GEW, Global March Deutschland und ZDF logo! Weitere Infos:
www.schule-ist-der-beste-arbeitsplatz.org

250 Schulen gegen Rassismus und
Diskriminierung
Mit der Kurt-Schwitters-Oberschule in
Berlin-Prenzlauer Berg wurde die 250ste
Schule mit dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Die kunstorientierte Schule
konnte als elfte Schule in Berlin den Titel erringen. Die Patenschaft bei der Titelübergabe am 23. September hat Renate Künast übernommen, die ehemalige Ministerin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft.

Schule würgt Leselust bei Mädchen
und Jungen ab
Nicht erst ab der 5. Klasse, sondern
schon weit vorher verlieren viele SchülerInnen die Lust am Lesen. Grund
dafür ist unter anderem, dass Schule
kaum auf die Leseinteressen der SchülerInnen eingeht. Während sich sowohl
Mädchen als auch Jungen vor allem für
Abenteuer- und Sachbücher interessieren, spielen diese im Deutsch-Unter-

Gegen Mobbing und Gewalt an
Berliner Schulen
Mehr Unterstützung vom Senat für
Schulprojekte gegen Gewalt und Mobbing an Berliner Schulen fordern die über
100 TeilnehmerInnen des Open Space
„Mobbing bei uns – (k)ein Thema für die
Schule?“, das von der Friedrich-EbertStiftung Mitte September veranstaltet
wurde. Konkret werden in der dort verabschiedeten Resolution drei Forderungen erhoben: Jede Schule soll mindestens vier Wochenstunden für Gewaltprävention erhalten. Ausbildungsfahrten für StreitschlichterInnen müssen
vom Senat finanziert werden. Es soll eine Stelle zur Finanzierung und Beratung von Gewaltprävention beim Senat
geschaffen werden.

Die Litfaßsäule feierte ihren
150. Geburtstag
Am 1. Juli konnte die Litfaßsäule ihren 150. Geburtstag feiern. Das damals
noch „Annoncier-Säule“ genannte Werbemittel war von dem Buch- und Plakatdrucker Ernst Litfaß erfunden worden, der in Berlin die ersten 100 Exemplare der später nach ihm benannten
Reklamesäule aufstellte. Litfaß schloss
damals einen Vertrag, der ihm für 25
Jahre das Monopol für das Aufstellen
dieser Säulen auf öffentlichen Straßen
und Plätzen sicherte. Als Gegenleistung
durften die Behörden diese Reklameflächen kostenlos nutzen. Heute stehen
in Berlin rund 4.000 Litfaßsäulen.

Schleichwerbung für neue soziale
Marktwirtschaft
Die Gewerkschaft ver.di fordert eine
umfangreiche Überprüfung aller Medienaktivitäten der „Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft“ (INSM). Durch Veröffentlichungen der ARD war bekannt geworden, dass die INSM gegen Bezahlung politische Themen in ihrem Sinne
in der Jugendserie „Marienhof“ platzieren ließ. Die INSM war von Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet worden, um in der Öffentlichkeit politische
Thesen im Sinne der Wirtschaft zu verbreiten. Dafür steht Experten zufolge
ein Budget im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung.

POST AN DIE REDAKTION
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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.

Oh wie schön ist Kanada
(blz im Februar und im Mai)
Ganz allgemein herrscht in Kanadas
Schulen eine viel freundlichere Atmosphäre als in deutschen Schulen. Es ist
möglich, eine Art Beziehung zu den
Lehrern aufzubauen, da diese einen als
Menschen sehen und nicht als nervenden Job. In Kanada werden Schüler geachtet; wer ein Problem hat, kann es
aussprechen. In Deutschland würde
man meistens gesagt bekommen, man
solle doch die Mitschüler fragen. In Kanada versucht der Lehrer zu helfen,
nimmt sich Zeit für den Schüler.

Gm dlm j

Es wird geduldig versucht, dass jeder
Schüler den Stoff versteht und auch damit klarkommt. Das ist in Kanada auch
einfacher für den Lehrer, da er mehr
Zeit hat, den gesamten Stoff zu vermitteln. In Deutschland hat ein Schüler der
8. Klasse rund 14 Fächer, ein Schüler
der 11. Klasse mindestens 10, wobei diese verschieden oft unterrichtet und dadurch auch unterschiedlich benotet
werden. In Kanada gibt es von der 8.
bis zur 12. Klasse immer 8 Fächer, die
alle gleich oft unterrichtet und gleichwertig benotet werden.
Weil nur 8 Fächer auf dem Stundenplan stehen und an jedem Tag 4 davon
unterrichtet werden, ist die Planung für
die Schüler wesentlich einfacher. Von
den 8 Fächern sind mindestens 2 Wahlfächer, wie z.B. Theater, Nähen, Orchester, Chor, Fotografie, „Jewlery“ oder Kochen, was den Schülern ein „Spaßfach“
ermöglicht, wobei sie auch noch etwas
Nützliches lernen. Außerhalb der Un-

GEW-RADTOUR AUF DEM FLÄMING-SKATE

Der Fläming im Südwesten von Berlin ist wahrscheinlich vielen bekannt. Weniger
bekannt ist der Fläming-Skate, eine exzellent asphaltierte, fast drei Meter breite Asphaltpiste von insgesamt über 150 km und meist abseits der Land- und Bundesstraßen: eine ideale Ausflugsstrecke für Skater, Radler und Radlerinnen.
Ein 45 km langer Teil dieses Rundkurses war am 17. September Ziel der ersten
GEW-Radtour. Bei wunderschönem Spätsommerwetter traf sich eine kleine Gruppe
von KollegInnen morgens auf dem Ostbahnhof mit dem Ziel Jüterbog.
Die Tour führt uns zunächst ins Kloster Zinna, als Männerkloster des Zisterzienserordens 1170 gegründet, 67 Jahre bevor Berlin das erste Mal urkundlich erwähnt
wurde. Die Produktion des „Zinnaer Klosterbruder“ – ein würziger Kräuterschnaps –
kann hier von der Kräuteressenzherstellung bis zur Flaschenabfüllung verfolgt
werden, Probeschluck inklusive. Ein Gang durch das Museum und ein Blick in die
Klosterkirche war auch nach diesem Schluck kein Problem.
In Zinna biegen wir ein in den Rundkurs 4 der
Skaterbahn: lichte Kiefernwälder, freie Felder,
beschauliche Dörfer, der Duft von abgeernteten Feldern … und keine Automobile. Die Strecke ist vorbildlich geplant und ausgeführt. Bei
Temperaturen knapp unter 20 Grad und wenig
Wind ist die Gesamtstrecke von 50 km auch
für Wochenendradler und unseren mitradelnden Rollifahrer kein Problem. Über die bescheidenen Preise in den Dorfgaststätten kann man
als Berliner nur staunen.
Bei Dennewitz passieren wir das Gelände einer
der vielen Schlachten der Befreiungskriege
1813-14. Hier wurde im September 1813 der Versuch Napoleons gestoppt, Berlin
erneut zu besetzen. Über 30.000 Menschenleben kostete dieses Abenteuer. Heute
erinnern nur noch Denkmäler (Bülow, Tauentzien) an das Gemetzel. Bestes Wetter,
saubere Luft, weite Sicht über den Fläming, gute Stimmung unter den Teilnehmenden, die am Ende der Fahrt auf dem Bahnhof in Jüterbog gleich fragen: Wann und
wohin organisiert die GEW die nächste Radtour? Wer aufmerksam die blz liest, wird
es rechtzeitig erfahren.
Manfred Triebe, Kontakt: Tel. 797 01 416

DIE GORILLAS
Am Sonntag, dem 20.11.05 zeigt das
wohl beste Improvisationstheater „Die
Gorillas“ eine Gurke-Banane-Show exklusiv für GEW-Mitglieder: Um 20.30 Uhr
im Ratibor-Theater in der Cuvrystr. 20 in
Berlin-Kreuzberg. Mitglieder zahlen für
das „wahnwitzige Improvisationsspektakel, das seinen Tribut an Lachtränen
fordern wird“ (Baseler Zeitung) 13 Euro, Nichtmitglieder 15 Euro. Karten-Bestellungen unter der Tel. 21 99 93 35.

terrichtszeiten gibt es außerdem viele
AGs, z.B. Sportteams. Wer dort mitwirkt, empfindet das oft als Privileg, in
Deutschland gilt das als „uncool“.
Durch diese Teams wächst der Zusammenhalt der Schüler und es gibt dadurch eine bessere Atmosphäre, weswegen die Schüler gerne zur Schule gehen.
Insgesamt ist meiner Meinung nach
das Schulsystem in Kanada viel ausgereifter und fortgeschrittener als in
Deutschland, da die Schüler motivierter
sind und Spaß an der Schule haben.
Wer Spaß an der Schule hat und motiviert ist, der lernt mehr. Da ist es kein
Wunder, dass Kanada besser als
Deutschland in der PISA-Studie abschneidet.
Cosima Klingemann

INTEGRATIONSPREIS 2005 VERLIEHEN
Der vom Migrationsbeauftragten des
Senats zur Verfügung gestellte Preis
wurde in diesem Jahr für Schulen und
Projekte ausgeschrieben, die sich erfolgreich für Eltern mit Migrationshintergrund einsetzen und diese aktiv in
ihre Arbeit einbeziehen. An der Ausschreibung beteiligten sich 27 Schulen
und Projekte. Die Jury des Landesbeirats beschloss den Preis aufzuteilen
und nominierte als Hauptpreisträger
mit je 2.000 Euro die Franz-SchubertSchule Neukölln (Schülerklub ARCHE)
und die Kiezoase Schöneberg. Jeweils
500 Euro gingen an die FichtelgebirgeGrundschule Kreuzberg und an das
Neuköllner Netzwerk Schülerhilfe vom
Quartiersbüro Rollberg. Für Berlins Integrationsbeauftragten Günter Piening
zeigen die eingereichten Bewerbungen
den Aufbruch, der das Berliner Bildungssystem erfasst hat: „Die ausgezeichneten Projekte dokumentieren,
dass aktive Elternarbeit gerade auch
im Kiez ein Schlüssel für den Bildungserfolg der Kinder ist“.
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EIN JAHR SCHULGESETZ

1 Jahr Schulgesetz
Positive Ansätze gegen die Wirklichkeit
D

ie Latte liegt hoch. Das Schulgesetz sollte eine
Antwort auf PISA sein, der große Wurf. Weite
Teile des Gesetzes stammen aber aus der Zeit
vor PISA, der Zeit der großen Koalition. So manifestiert das Gesetz die alten Schulstrukturen. Die Überwindung des mehrgliedrigen Schulsystems mit einer
„Schule für alle“ wurde erstmalig auf dem SPDLandesparteitag 2005 beschlossen – zu spät. Wie
aber sehen die positiven Ansätze im Gesetz aus?
Da sollen Lernen, Lernkultur und der Leistungsbegriff neu installiert werden, aber geprüft wird nach
altem Muster: abgefragt werden kognitive Leistungen in zahlreichen Vergleichstests und zentralen
Prüfungen.
Da soll Schule mehr Eigenverantwortung bekommen, aber pädagogische Entscheidungen werden
durch zahlreiche Verordnungen stark reglementiert:
Nur die Verwaltungsaufgaben wachsen den Schulen

ohne zusätzliches Personal uneingeschränkt zu. Um
Schulprofile zu entwickeln, brauchen Schulen aber
mehr pädagogische Eigenverantwortung und weniger Verwaltungsaufgaben.
Nicht zuletzt soll Schule demokratisiert werden:
alle an Schule beteiligten Gruppen sollen mitwirken
können. Doch was wird aus dem Demokratisierungsprozess, wenn am Ende in der Schulkonferenz
nur noch zwei Hände voll Menschen an den Beschlüssen beteiligt sind. Haben sie den Rückhalt, die
notwendigen Rahmenbedingungen und Hintergründe für ihre Entscheidungen?
Fazit: Manche Ansätze sind gut, aber es gibt ein Umsetzungsproblem. Ein Stichwort hierfür ist die Kostenneutralität. Trotzdem sind Schule und Bildung auf
dem Weg. Dabei müssen Fehler erlaubt sein, erkannt
und korrigiert werden. Hierzu unser Schwerpunkt.

Sigrid Baumgardt

ILLUSTRATION IM SCHWERPUNKT: R. LÖFFLER
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EIN JAHR SCHULGESETZ

Veränderungen inbegriffen,
Richtung unbestimmt
Die Mitwirkung und das neue Schulgesetz.

on einem neuen Schulgesetz sollte man erwarten, dass es pädagogische Reformen fördert
und die demokratischen Strukturen weiterentwickelt. Das heißt konkret: Hat sich mit Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes an der Stellung der
in der Schule handelnden Personen und am Verhältnis Schule – Schulverwaltung nach einem Jahr
Praxis etwas geändert? Meiner Einschätzung nach
kann es noch nicht so viel sein, weil sich Rollen
und Aufgaben nicht einfach mit Knopfdruck verändern lassen. Deshalb beschränke ich mich auf
die Beschreibung der Veränderungen bei der Mitwirkung und auf erste Erfahrungen damit.
Ein Kernstück des neuen Gesetzes ist die im Teil
II „Schulgestaltung“ vorgesehene stärkere Selbstständigkeit und Eigenverantwortung in Verbindung mit Qualitätssicherung und Evaluation (§§
7 bis 9). All dies ist an die Schulkonferenz gegeben worden, einschließlich der Mitwirkung bei der
Benennung der Schulleitung. Bevor aber dieses
Gremium etwas entscheiden kann, braucht es eine
Menge Vorarbeit, und die muss in den meisten
Fällen von der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte
bzw. von deren Arbeitsgruppen geleistet werden.

Mehr Eigenverantwortung – mehr Arbeit
Nach dem Gesetz muss die Gesamtkonferenz
der Lehrkräfte zwar nicht mehr so oft tagen, aber
Aufgaben hat sie genug: Ein Schul- oder Evaluationsprogramm und alle pädagogischen Besonderheiten, die darin enthalten sind, müssen erarbeitet werden. Erst wenn die Vorlagen abstimmungsreif sind, kann die Schulkonferenz etwas
damit anfangen. Damit Abstimmungen in der
Schulkonferenz zügig vonstatten gehen können,
räumt das Gesetz den Schulkonferenzmitgliedern das Hospitationsrecht ein und die Möglichkeit, an Gremiensitzungen der Schule teilzunehmen, z.B. an der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte. So können die Gesamteltern- und die Schülervertretung schon im Prozess informiert und einbezogen werden. Gut gemeint, aber die Praxis
zeigt, dass dies ist nicht sehr realistisch ist.
Das Schulgesetz hat außerdem Reformen eingeleitet und verordnet, die in der Schule umgesetzt werden müssen: in der Grundschule z.B.
die verlässliche Halbtagsschule und die flexible

Schulanfangsphase und der offene Ganztagsbetrieb, in der Sekundarstufe I der mittlere Schulabschluss und für beide Schulstufen alle zwei
Jahre Vergleichsarbeiten.
Im Grundschulbereich ist die Auswirkung des
§ 5 „Öffnung der Schule und Kooperation“ mit
der Hortübertragung und dem geänderten Schulanfang am deutlichsten zu spüren. Beide Themen haben dafür gesorgt, dass die gegenseitige
beratende Mitwirkung zwischen den schulischen
Ausschüssen und den Jugendhilfeausschüssen
auf Bezirks- und Landesebene nach §§ 111 und
115 zögerlich anläuft.

Mehr Demokratie? Na ja!
Mehr Demokratie im pädagogischen Bereich
hängt von dem Spielraum ab, den Politik und Verwaltung der Schule geben. In Bezug auf die Mitwirkung nach dem neuen Schulgesetz sieht es
für Lehrkräfte eher nach weniger Demokratie
aus. Sie haben die Mitwirkung bei der Benennung
der Schulleitung an die Schulkonferenz abgeben
müssen. Die Rolle der Schulleitung hat sich verändert. Sie übernimmt Vorgesetztenaufgaben, die
vorher die Schulverwaltung und die Schulaufsicht wahrgenommen haben. Die kollegiale
Schulleitung ist aus dem Gesetz verschwunden.
Die Beschlüsse der Schulkonferenz prägen die
Arbeit der Schulleitung zukünftig weit stärker als
die der Gesamtkonferenz.
Schaut man sich die Zusammensetzung der
Schulkonferenz an, dann liegt das Gewicht in der
Grundschule bei den Lehrkräften – vier Lehrkräfte und ein/e SchulleiterIn. An der Oberschule
sind die Lehrkräfte in jedem Fall in der Minderheit. Die Stellung der stimmberechtigten, „der
Schule nicht angehörenden Person“ ist offen.
Hinter den vier VertreterInnen der Lehrkräfte
steht ein Kollegium, das regelmäßig und kontinuierlich an seinem Willensbildungsprozess arbeiten kann, während die Eltern- und SchülervertreterInnen eine weit weniger transparente Elternbzw. Schülerschaft hinter sich haben. Der große
Unterschied zwischen den Gruppen ist, dass die
Lehrkräfte in der Schule ihren Arbeitsplatz haben, während Eltern und SchülerInnen sie durchlaufen. Für die Zeit, die sie zur Schule gehören,
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und SchülervertreterInnen hören und sehen von
diesem Gremium nichts.
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Demokratie muss von unten wachsen
Für SchülerInnen und Eltern realisiert sich Demokratie viel weiter unten – in der Klasse, im Gespräch zwischen Eltern und Lehrkräften und am
Elternabend. Was kommt dort von dem an, was so
demokratisch in den Gremien beschlossen wurde?
Gelingt es, auf gleicher Augenhöhe zu verbindlichen Absprachen miteinander zu kommen? Die
Grundlage hierfür ist § 47 „Informationsrechte der
SchülerInnen und der Erziehungsberechtigten“. Es
ist zwar nicht neu, dass beide Gruppen ein Recht
darauf haben, vor allen Schulwegsentscheidungen
informiert und beraten zu werden, dass sie über
die Unterrichtsplanung zu informieren sind und
Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung machen
können. Das große Erstaunen von Schüler- und ElternsprecherInnen
bei
Mitwirkungsseminaren
macht aber deutlich, wie wenig der Umgang mit
dem Informationsrecht zum Schulalltag gehört.
Die an den Schulen verteilten Schulgesetzinfos
der GEW Nr. 2 und 3 geben hierzu einen guten
Einblick. Wer sie noch nicht hat: Sie sind in der
GEW-Geschäftsstelle erhältlich.

Demokratie fängt klein an – in der Grundschule

müssen sie aber auch mitbestimmen bzw. mitwirken können.
Das neue Schulgesetz schreibt außerdem im § 117
„Grundsätze für die Wahlen“ vor, dass Frauen und
Männer bzw. Schülerinnen und Schüler in den
Gremien gleichermaßen vertreten sein sollen. Die
Männerquoten sind schwer zu erfüllen bei Elterngremien, weil Eltern scheinbar mehrheitlich Mütter sind, und in Grundschulen, weil dort überwiegend Lehrerinnen und Erzieherinnen tätig sind.

Klassenkonferenz – (k)eine klassische Lehrerkonferenz
In Klassenkonferenzen (§§ 81, 82) sind Elternund SchülervertreterInnen jetzt nicht mehr beratende, sondern stimmberechtigte Mitglieder, wenn
es sich nicht um die klassischen Konferenzen
handelt, in denen über die Geschicke der SchülerInnen – Versetzung, Empfehlung – beraten wird.
Wenn es um Ordnungsmaßnahmen geht, bedarf es
des Einverständnisses der Betroffenen. Die
pädagogischen Themen, über die gemeinsam beraten werden soll – Hausaufgaben, fächerübergreifendes Arbeiten und die Zusammenarbeit – werden seltener auf die Tagesordnung kommen. Es
scheint aber eher so wie früher zu laufen: Eltern-

Für SchülerInnen gelten in der Schule zukünftig
Grundrechte, von denen sie bisher aufgrund des
besonderen Gewaltverhältnisses in der Schule
ausgeschlossen waren. Zu finden ist das im § 46
„Rechte und Pflichten der Schülerinnen und
Schüler“. Das bedeutet vor allem, dass für sie
nach § 48 die Presse- und Vereinigungs- bzw. Versammlungsfreiheit in der Schule gilt. Schülerzeitungen und Schwarze Bretter dürfen nicht mehr
„vorzensiert“ werden. Es muss Raum gegeben werden für Gruppen auch außerhalb der Gremien. Allerdings gelten nun auch dieselben gesetzlichen
Grenzen, die außerhalb der Schule gelten, z.B. die
Verantwortlichkeit für Publikationen nach dem
Presserecht.
In der Grundschule werden jetzt ab der 3. Klasse SchülervertreterInnen gewählt. Diese haben das
Recht, sich mindestens zweimal im Jahr zu treffen. Problematisch finde ich, dass an der Grundschule keine VertrauenslehrerInnen vorgesehen
sind. Aber was nicht ausdrücklich vorgesehen ist,
kann deshalb doch eingerichtet werden. Die ersten Gehversuche als InteressenvertreterInnen
sollten unterstützend begleitet werden. Zumal es
hier nach dem Gesetz noch eine Kuriosität gibt:
Bei einem dieser Treffen werden die beratenden
Mitglieder für die Schulkonferenz gewählt – aber
nicht nur aus den Reihen der SchülerInnenvertretungen, sondern aus der gesamten Schülerschaft
der 5. und 6. Klassen! Der Sinn und die Praktikabilität dieser Regelung bleiben ein Geheimnis. Und
auch ein Geheimnis bleibt die Zahl der zu wählenden VertreterInnen – dazu gibt es im Schulgesetz
keine Auskunft!

Gremien auf Bezirks- und Landesebene
Der
Landesschulbeirat
(LSB)
berät
mit
grundsätzlich gleich gebliebener Aufgabenstellung „die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung“, nicht mehr „das für das Schulwesen
zuständige Mitglied des Senats“. Das hat in der
Praxis bisher noch nicht die befürchtete negative
Wirkung gehabt. Es ist alles beim Alten geblieben:
Das Gremium bekommt die Vorlagen meist sehr
spät, aber doch noch zu Zeitpunkten, an denen
Stellungnahmen noch etwas bewirken können. Es
gibt regelmäßige Vorstandsgespräche mit dem Senator und eine turnusmäßige Präsenz der politischen Spitze des Hauses in LSB-Sitzungen. Es wird
also auch zukünftig auf den Senator/die Senatorin
ankommen, ob die Beratungsfunktion des LSB
ernst genommen wird.
Einige Kuriositäten sind im Laufe des ersten
Jahres deutlich geworden. Exemplarisch zähle ich
einige davon auf.
Auf Bezirks- und Landesebene gibt es Ungereimtheiten bei der Wahlperiode. Im § 110
steht, dass die Vorsitzenden in den Bezirksausschüssen für ein Schuljahr gewählt werden und zu Beginn des folgenden Schuljahres
das zuständige Mitglied
des
Bezirksamtes die Sitzungen
einberuft. Das widerspricht zum einen
dem § 117, nach dem
alle gewählten VertreterInnen bis zur Neuwahl im
Amt sind und die Geschäfte
weiter führen, und führt auch
dazu, dass alle zwei Jahre eine alte Ausschusszusammensetzung den neuen
Vorstand wählt.
Bei den Bezirksschulbeiräten, dem Landesschulbeirat und dem
neuen Beirat berufliche Schulen wird
nun in § 119 vorgeschrieben, dass der/
die Vorsitzende nur
eine StellvertreterIn haben darf. Die
generelle Regelung „mindestens in der gleichen
Anzahl“ in § 117 gilt hier nicht. Bisher war es
Brauch, dass alle in dem Gremium vertretenen
Gruppen im Vorstand vertreten sind und sich die
umfangreiche Arbeit teilen. Das ist nun formal
nur noch durch eine Arbeitsgruppe möglich, die
jedes Gremium bilden kann.
Bei den Wahlen für den Landesschulbeirat (LSB)
in den Bezirksausschüssen ist es durch den neuen
Wahlmodus (§ 110 Abs. 3) zu der kuriosen Situation gekommen, dass es in einigen Bezirken LSB-

Mitglieder gibt, die nicht gleichzeitig auch Mitglied im Landesausschuss ihrer Gruppe (Landeslehrerausschuss usw.) sind. Diese „freischwebenden“ Mitglieder sollen aber die Interessen ihrer
Gruppe im LSB vertreten, obwohl sie am überbezirklichen Meinungsbildungsprozess der Gruppe
nicht beteiligt sind. Ob das sinnvoll ist, sollte vor
den nächsten Wahlen in den Bezirken beraten werden.

Wie geht es weiter?
Das neue Schulgesetz beschert den Lehrkräften
und in besonderem Maße den SchulleiterInnen sowie den Schulsekretärinnen zusätzliche Arbeit.
Die neuen Aufgaben sind auch nicht mit einem
Mal erledigt, denn es handelt sich fast ausschließlich um ständige Aufgaben, die allenfalls mit der
Routine etwas weniger aufwendig erledigt werden
können.

Probleme, die euch dadurch als ArbeitnehmerInnen entstehen, können die Gremien nicht lösen.
Dafür ist die Gewerkschaft da. Wie stark sie ist,
hängt nicht zuletzt auch von eurem Engagement ab.
Wenn unsere Kommentierung des neuen Schulgesetzes vorliegt, ist sicher ein guter Zeitpunkt,
mit euren Erfahrungen gewerkschaftlich Bilanz zu
ziehen und zu prüfen, an welchen Stellen wir mit
dem Gesetzgeber ins Gespräch kommen sollten –
auch in Sachen Mitwirkung.
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Vom Verwaltungsabsolutismus ins
Reich der Freiheit
Modellversuch eigenverantwortliche Schule – von unten gesehen.
von Thomas Isensee, Gesamtschullehrer in Spandau
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ie Gesamtschullehrer der ersten Stunde überrascht der Modellversuch eigenverantwortliche Schule nicht, denn angesichts der schon in
den Siebzigern konstatierten Rückständigkeit der
deutschen Schule sollten wir mit der Gesamtschule etwas ganz Neues schaffen. Die Parole aus Politik und Verwaltung lautete allerdings „Wasch mir
den Pelz, aber mach mich nicht nass“. Aber allein
die Auseinandersetzung mit widersprüchlichen
und offenen Situationen, die Kreativität und die
Eigenverantwortung erforderlich machten, hat gestärkt. Die Kollegien der Gesamtschulen, die das
überstanden haben, ohne sich in einer desolaten
Restschule wieder zu finden, wissen das. Sie haben einen möglichst zwanglosen Umgang mit dem
Schulrecht und der Verwaltung entwickelt, Eigenverantwortung übernommen und auf eine verständnisvolle Schulaufsicht gehofft.
Das Blatt scheint sich zu wenden: Eigenverantwortung wird nicht mehr nur im Erfolgsfall zähneknirschend geduldet, sondern ausdrücklich gesetzlich gefordert und durch einen Modellversuch

Die erhöhte Arbeitsbelastung lässt sich
nicht wegdiskutieren, wir nehmen sie im
Arbeitsalltag wahr und spüren, wie sie den
Zielen und der Arbeit entgegensteht.
gefördert. Dieser Paradigmenwechsel ist für eine
Schule, deren Kollegium mit einer von einem breiten Konsens getragenen Vorreiterrolle Schulprogrammarbeit bei der pädagogischen Innovationen
schon lange auf seine Fahnen geschrieben hat, eigentlich nur konsequente Weiterführung der bisherigen Arbeit.
Die Martin-Buber-Schule hat bereits ein Schulprogramm und ein Schulprofil. Selbstständiges
Lernen und Methodenkompetenz in allen Bereichen stehen dabei verkürzt gesprochen im Mittelpunkt. Die Schule befindet sich in der Phase, dieses Schulprogramm in der schulischen Praxis auf
allen Ebenen umzusetzen und die Ergebnisse zu
evaluieren. Damit hat sie als Vorleistung bereits

die Hälfte der Verpflichtungen aus der Teilnahme
am Modellversuch erfüllt. Auch die Berichtspflicht
wird termingerecht erfüllt.
Für die Verwaltung ist damit alles getan. Als in
der Praxis Beteiligter muss ich aber immer wieder
klar machen, was das im Arbeitsalltag bedeutet.
Es müssen Arbeits- und Unterrichtsformen entwickelt werden, die den Zielen des Schulprogramms entsprechen. Dazu sind die eigenen gewohnten Verfahren und Lehrmethoden kritisch zu
hinterfragen, was auch das eigene Verständnis der
LehrerInnenrolle und das persönliche Verhalten
berührt. Insbesondere bedeutet das, neue Formen
des Umgangs mit den SchülerInnen zu finden, sowohl während der Arbeit als auch bei den Formen
der Beurteilung ihrer Leistung. Dies ist ohne eine
kontinuierliche und schulbezogene Fortbildung
nicht leistbar.
Die Kommunikation und Kooperation im Kollegium muss intensiviert werden, wenn Ergebnisse
und neue Verfahren nicht nur punktuell in Ausnahmesituationen – Blockunterrichtswochen, Projekttage etc. – Eingang in den gesamten Unterricht
der Schule finden und Unterrichtsorganisation
und Schulleben nachhaltig verändern sollen. Das
Kollegium muss sich auf einen permanenten Kommunikationsprozess einlassen: untereinander,
mit der aus seiner Mitte gebildeten Steuerungsgruppe und der Schulleitung.
Alle anderen Routineaufgaben des Kollegiums
bleiben weiter bestehen bzw. werden durch andere Bestimmungen des Schulgesetzes noch ausgeweitet. Die erhöhte Arbeitsbelastung lässt sich
nicht wegdiskutieren, wir nehmen sie im Arbeitsalltag wahr und spüren, wie sie den Zielen und
der Arbeit entgegensteht.
Die meisten KollegInnen sind bereit, diese Belastung zu tragen. Schließlich locken höhere professionelle Zufriedenheit, Erfolgserlebnisse und
letztlich die Hoffnung mittelfristiger Entlastung
durch eine veränderte Unterrichtsorganisation
und ein verbessertes Schulklima.
Ob in unserer Bilanz letztendlich das Gefühl der
Überlastung – mit der Konsequenz der inneren
Kündigung – oder die Zukunftshoffnung überwiegt, hängt von der Unterstützung ab, die wir
von Politik und Verwaltung erwarten dürfen. Und
in dieser Bilanz zählt zunächst die letzte Pflichtstundenerhöhung, die jede Aufbruchsstimmung
dämpft. Auch die, die sich durch Teilzeitarbeit Er-

leichterung verschafft haben, werden sich sehr
genau überlegen, ob sie diese selbst finanzierte
Entlastung für die hochfliegenden Schulentwicklungspläne derer opfern möchten, die ihnen die
notwendigen Arbeitszeitressourcen dazu vorenthalten und noch dazu mit kleinkarierter Regelungswut freie Tage in provozierender Manier gewähren oder entziehen.
Von dieser Grundsatzfrage abgesehen hat natürlich die Unterstützung Gewicht, die das Projekt
MES direkt den beteiligten Schulen, ihren Schulleitungen und Lehrkräften anbietet.
Das sind bisher nach Äußerungen des Senats die
Auswahl des Schulpersonals, die Verwaltung des
Schulbudgets für Personal-, Fortbildungs- und
Sachmittel, die Hausherrenfunktion für die Nutzung des Schulgebäudes und der Rückgriff auf Beratungs- und Unterstützungssysteme.
Die Hausherrenfunktion hat an unserer Schule
umständehalber sowieso das Bauamt, das Sachmittelbudget, von der Höhe her kaum der Rede
wert, hält der Bezirk fest im Griff. Bleibt die Personalauswahl. In der Septemberausgabe der blz ist
gründlich dokumentiert, wie man durch konzeptionsloses Verwaltungshandeln gesetzliche Vorgaben und natürlich auch Modellprojekte ausbremsen kann. Auch an unserer Schule ging es um
Dauererkrankte und Stopfung fachbezogener
Lücken während der Sommerferien. In den schulbezogenen Ausschreibungen war vom Schulprogramm nicht die Rede.
Von einer langfristigen, alle Beschäftigten einbeziehenden Personalentwicklung, die die im Schulprogramm angelegte pädagogische Schulentwicklung unterstützt, kann bislang nicht die Rede
sein. Dafür ist aber ein erheblicher Verwaltungsaufwand an den Mitarbeiterinnen im ohnehin unterbesetzten Sekretariat hängen geblieben. Die
Schule wird sich das Recht zur Personalauswahl
wohl erst erkämpfen müssen.
Beratung und Unterstützung haben sich bisher
auf die Fortbildung von Funktionsträgern wie Evaluationsberatern beschränkt; für die Fortbildung
des Kollegiums fehlt ein für unsere Schule passendes Angebot an ReferentInnen.
Gegenüber den Verpflichtungen für das Personal an der Schule, besonders für uns Lehrkräfte,
erscheinen die Verpflichtungen der Senatsseite
eher dürftig, besonders bei Betrachtung der praktischen Umsetzung. So bleibt bisher offen, ob die
positiven Ansätze des Projekts wie eine intensivierte Kooperation und Diskussion innerhalb des
Kollegiums auch über Fachgrenzen hinweg und
die Umsetzung innovativer Unterrichtsvorhaben,
nachhaltig eine positive Veränderung der Lehrund Lernkultur an der Schule mit entsprechender
Ausstrahlung auf andere Schulen bewirken können.
Der Gedanke einer eigenverantwortlichen Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe Schule entspricht dem gewerkschaftlichen LehrerInnenleitbild eher als eine hierarchische Auffassung von
staatlicher Schulaufsicht, die für Lehrkräfte nur
die Rolle als letztes Glied einer langen Befehlskette vorsieht. Ein Bildungsverständnis, das auf
Fähigkeit zu kritischem Denken, lebenslangem

Lernen, zu selbstständiger Arbeit und zur Kooperationsfähigkeit abzielt, wird sich auch schwerlich
per Anordnung und Gehorsam in preußischer Verwaltungstradition verwirklichen lassen.
Dazu kommt, dass die fehlenden Ressourcen einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg dieses
Konzepts in Frage stellen. Sie nähren bei vielen
beteiligten KollegInnen den Verdacht, dass es um
den Versuch geht, Verwaltungsaufgaben auf die
Schulen abzuwälzen und mit der Hilfe moderner

Von einer langfristigen, alle Beschäftigten
einbeziehenden Personalentwicklung,
die die im Schulprogramm angelegte
pädagogische Schulentwicklung unterstützt,
kann bislang nicht die Rede sein.
Evaluationsverfahren endlich wieder eine effiziente Kontrolle durch die Schulaufsicht zu gewinnen.
Ein solcher Verdacht zerstört die Motivation, die
ein pädagogischer Innovationsprozess benötigt.
Es ist die Sache der PädagogInnnen, sich Rechte
und Ressourcen zu erstreiten. Es ist aber Sache
von Schulpolitik und -verwaltung, uns Beschäftigte durch Übertragung von realen Kompetenzen
und Ressourcen eines Besseren zu belehren und
diesen Streit überflüssig zu machen.

11

EIN JAHR SCHULGESETZ

SCHWERPUNKT

blz | NOVEMBER 2005

SCHWERPUNKT

12

blz | NOVEMBER 2005

Backen Sie kleine Brötchen, diese aber kross
Ein Gespräch mit drei SchuleiterInnen über die Praxis mit dem Schulgesetz.
Für die blz führte Sigrid Baumgardt das Gespräch.
Sigrid Baumgardt, blz: Glaubt man den offiziellen
Verlautbarungen, treibt das neue Schulgesetz in Berlin die Bildung in Richtung Qualitätsverbesserung
und Bildungsreform. Ist das so?

FOTO: PRIVAT

Knut Bialecki, Schulleiter des Droste-HülshoffGymnasiums in Zehlendorf: Das Gesetz hat an

Sigrid Baumgardt

vielen Stellen Türen aufgemacht, die zu einer echten Reform führen könnten, aber gleichzeitig gibt
es Fallstricke. In rund 35 Paragraphen sind Öffnungsklauseln enthalten für die Eigenverantwortlichkeit der Schulen. Aber es gibt 125 Ermächtigungen für die Senatsschulverwaltung, etwas
durch Verordnung zu regeln. Das ist keine gesunde Relation. An vielen Stellen wird dann auch die
Eigenverantwortlichkeit der Schulen wieder zurückgenommen. Zum Beispiel bei den Noten für
das Sozialverhalten. Eigentlich soll darüber die
Schulkonferenz entscheiden, ob überhaupt oder
in welcher Form diese gegeben werden. Inzwischen ist die Form aber schon durch eine Verordnung vorgeschrieben. Es soll sogar schon Vordrucke geben. Ähnlich ist es mit der neuen Sek IVerordnung.
Außerdem: Die bisherigen und noch kommenden Gesetze und Vorschriften bringen erhebliche
Mehrbelastungen. Aber es fehlt nahezu überall
der kleine Halbsatz „..und dafür stellen wir die
notwendigen Sach- und Personalmittel zur Verfügung.“
blz: Ralf, wie siehst du dich in deiner Eigenverantwortung als Schulleiter? Was kannst du realisieren,
und wo?
Ralf Schiweck, Schulleiter der Waldenburg-Hauptschule in Schöneberg Süd: Bei der Eigenverant-

wortung bringt das neue Schulgesetz nicht mehr
als vorher schon da war. Wenn man mit der Schulaufsicht verhandeln konnte, z.B. über Stellenbesetzungen an der Schule, dann hat man das bekommen, was man heute auch bekommen kann.
Die Frage ist, ob eine größere Eigenverantwortung
der Schulen eine echte Qualitätsverbesserung
bringt. Bislang ist das nur eine Hypothese.
blz: Auch Vergleichsarbeiten sollen zu Qualitätsverbesserungen führen. Könnt ihr das bestätigen? Oder
ist es nur zusätzlicher Zeitaufwand für die Lehrkräfte? Gibt es Instrumente, die aus den Vergleichsarbeiten echte Diagnoseinstrumente machen, die dann
gezielt für die Förderung von SchülerInnen eingesetzt werden können?
Ralf Schiweck: Das genau fehlt. Die Vergleichsarbeiten alleine erhöhen erst einmal den Lei-

stungsdruck bei Schülern und Lehrkräften. Das
kann in Einzelfällen an der Hauptschule zu einer
erhöhten Motivation führen, viele Schüler haben
sich zum Beispiel plötzlich mehr angestrengt als
vorher. Aber die Diagnosefähigkeit dieser Arbeiten ist sehr fragwürdig. Wir können nicht sagen,
unsere Schüler haben da und dort schlecht abgeschnitten, deshalb brauchen wir diese oder jene
Fördermaßnahme.
Knut Bialecki: Das ist für das Gymnasium nicht
anders. Die Qualitätsverbesserung kann meiner
Meinung nach nicht dadurch kommen, dass man
einfach misst. Da gibt es diesen Spruch des jetzigen Bundesvorsitzenden, dass das Schwein nicht
fetter wird, wenn man es öfter auf die Waage
treibt. Qualitätsverbesserung kann nur erreicht
werden, wenn auch die Voraussetzungen dazu bestehen. Erstens müssen die Lehrkräfte geschult
werden, wie man Qualität verbessern kann. Zweitens muss genügend Zeit da sein, um SchülerInnen an qualitätsverbessernde Unterrichtsmethoden heranzuführen. Beides haben wir nicht.
Ralf Schiweck: Bei den Hauptschulen ist es so,
dass die Schüler in Vergleichsarbeiten und MSAPrüfungen an Bildungsinhalten gemessen werden,
die sie vorher nicht genügend vermittelt bekommen haben. Andererseits findet unser Fach Arbeitslehre in den Vergleichsarbeiten überhaupt
keinen Niederschlag. Produktives Lernen zum Beispiel: Die Schüler lernen dort mit völlig anderen
Bildungsinhalten auf einem hohen Niveau, aber
diese Bildungsinhalte spielen bei den Vergleichsarbeiten keine Rolle. Es wird so getan, als sei die
Berliner Oberschule eine einzige Gesamtschule
und man könnte in allen Schulzweigen das gleiche
messen, was nicht stimmt. Aber die Vergleichsarbeiten fördern auch die individuellen Profile der
einzelnen Schulen nicht. Zum Beispiel ein Musikprofil: Wo wird das abgefragt?
Hier besteht ein Widerspruch zwischen der Profilbildung, den Schulprogrammen und diesen Vergleichsarbeiten...
Ellen Hansen, Schulleiterin der WerbellinseeGrundschule in Schöneberg Nord: Es wird ja auch

nur ganz bestimmtes kognitives Wissen abgefragt.
Dabei wird der neue Leistungsbegriff, der in den
neuen Rahmenplänen Qualität und Lernen bestimmt, beiseite gelassen. Trotzdem sind die
Tests wichtig für die Schulkarriere. In der Grundschule haben wir ja in dieser Richtung schon einige Erfahrungen mehr. Die Sprachstandsmessung

Ralf Schiweck: An der Hauptschule schreiben
wir ähnliche Bildungspläne, sehr detailliert für jeden einzelnen Schüler. Bei uns bekommen rund
80 Prozent der SchülerInnen einen solchen Plan.

blz: Wie ist es an den anderen Schulen?
Ralf Schiweck: Also allein der mittlere Schulabschluss mit dem vierten Prüfungsfach, das kleine
Abitur, muss sehr intensiv vorbereitet werden.
Der Prüfungsausschuss muss gebildet werden, alle müssen informiert werden, eine Zeitleiste ist zu
erstellen, Vorschläge müssen erarbeitet werden.
Insgesamt ein großer Mehraufwand für die Schulleitung und für die Kollegen, der viele organisatorische und personelle Ressourcen verschlingt.
Und ab nächstes Jahr müssen wir auch noch regelmäßige Beurteilungen durchführen und Gespräche mit Zielvereinbarungen! Wir kommen weg von
der pädagogischen Arbeit zur reinen Verwaltungstätigkeit!
blz: Als ihr Schulleiter wurdet, wolltet ihr sicher keine „Verwaltungsfachkräfte“ werden. Dieser Teil der
Arbeit muss aber auch geregelt werden. Ist das
überhaupt leistbar für die Pädagogik, die Atmosphäre, für den Weg der Schule zu arbeiten und gleichzeitig diesen ganzen Verwaltungskram zu erledigen?
Knut Bialecki: Ich bin der Meinung, jede Schule
braucht eine eigene Verwaltungskraft, die den Verwaltungskrempel, Statistiken und das alles managt. Das übersteigt zum Teil auch die Kompetenzen der Schulleitung. Alle gieren schon nach Fortbildungen, weil sie ja schon konkret tätig werden
müssen, z. B. beim Besetzen von Funktionsstellen.
Und dann noch die Regelbeurteilungen mit Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung. Einfach unmöglich! Das würde mich beispielsweise, wenn ich
das nicht mit meinem Stellvertreter teile, mindestens drei volle Wochen aus der Schule absorbieren.
Hinzu kommt die Schulprogrammarbeit mit interner und externer Evaluation. Früher wurde gesagt, dass dazu Kräfte von außen geholt werden.
Nicht irgendwelche Schulaufsichtsbeamten oder
Schulleiter, sondern z. B. Unternehmensberater.
Aber jetzt heißt es nicht mehr Evaluation, sondern
Inspektion.
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blz: Das sieht doch sicherlich an den Grundschulen
anders aus? Wie läuft dort die Elternarbeit, die Förderung der Schüler?
Ellen Hansen: Was hier gesagt wurde, orientiert
sich lediglich am Defizitblick: Was können die
Schülerinnen alles nicht und was sollten sie alles
können. Wir müssen anders herum rangehen: Wo
sind die Stärken, was können sie denn, wo bestärken wir sie, wo ist der nächste kleine Schritt?
Wir machen deshalb keine Verträge, sondern
Vereinbarungen, die ganz kleine Schritte beinhalten und immer wieder kommuniziert werden. Das
ist nicht aus dem Schulgesetz abgeleitet, sondern
das gab es schon immer.
Das Schulgesetz bringt zunächst einen ungeheuren Druck. Was da alles gemacht werden soll,
was alles zusammenfließen und was alles neu entwickelt werden soll! Wir sind inzwischen so weit,
dass wir an Schwerpunkten arbeiten und alles andere erst einmal liegen lassen.

Ellen Hansen

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

blz: Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Nämlich die Absicht des Schulgesetzes,
den Erfolg der SchülerInnen in die Verantwortung
der Schule zu legen. Gewährleistet werden soll dies
durch die Vergleichsarbeiten, aber auch durch Bildungspläne und andere Präventivmaßnahmen.
Funktioniert das?
Knut Bialecki: Lasst mich noch mal kurz zurück
zu den Vergleichsarbeiten gehen. Ich bin an einer
Schule, die einen Ausstattungsmangel hat: Die
Schuladministration hat keinen Internetzugang,
wir mussten die Daten also zu Hause aus dem
Netz holen und sie dort auch eingeben. Ich halte
das für datenschutzrechtlich sehr problematisch,
wenn Stammdaten der SchülerInnen auf privaten
PCs verarbeitet werden, ohne Kontrolle, Sicherung
oder ähnliches.
Jetzt zu den Bildungsplänen. Natürlich machen
wir die, und ich bin auch der Meinung, dass sie
den Leistungsstand der Schüler und die Möglichkeiten, den zu verbessern, ganz gut beschreiben.
Aber das ist nichts anderes als bisher, wir haben
das vorher bloß nicht aufgeschrieben. Wir haben
ja schon vorher Eltern und SchülerInnen darauf
hingewiesen, was gut läuft und was nicht. Angefangen vom ausgeschlafen in die Schule kommen
mit der ordentlich gepackten Schulmappe, gemachten Hausarbeiten und und und. Dafür habe
ich jetzt Diagnosebogen entwickelt, mit deren Hilfe der Klassenlehrer ein Bildungsplan bastelt, in
dem steht: Was kann der Schüler? Was muss der
Schüler tun? Was können, was müssen die Eltern
tun? Was kann die Schule tun? Allerdings steht
darunter der Satz „Die Aufgaben der Schule können im Augenblick wegen Mangel an Sach- und
Personalmitteln nicht angeboten werden.“ Denn
wir können z.B. keine zusätzlichen Förderstunden
einrichten, die haben wir nicht!

Wir haben allerdings nicht das Gefühl, dass die Eltern in irgendeiner Weise darauf reagieren.

Ralf Schiweck
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beispielsweise wird bei allen Kindern gemacht.
Die Ergebnisse könnte man als Diagnoseinstrument nehmen, aber das wird nicht gemacht.
Die zweite Sache ist die Lerneingangserhebung.
Die machen wir jetzt zu Beginn dieses Schuljahres
ganz urplötzlich im Nachhinein: verspätet, ohne
Vorbereitung und ohne Know-how dieses Instruments. Auch diese Erhebung ist eine papierene Arbeitsblattabfrage.
Dann die Orientierungsarbeiten in der 2. Klasse.
Die sind von Bayern gestrickt und trafen die Realität der Berliner Schüler überhaupt nicht. Bei
VERA wurde von Rheinland-Pfalz ausgegangen. So
wurde teilweise abgeprüft, was hier erst im Rahmenplan der 4. Klasse steht und was in unseren
Rahmenplänen dazugekommen ist. Es wurde vor
der Implementierung der Rahmenpläne abgeprüft
und einseitig kognitiv.
Zwar beeinflussen die Ergebnisse die Arbeit
nicht maßgeblich, aber die Testvorbereitungen
greifen direkt in den Unterricht ein, denn da wird
trainiert.
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Da bin ich mal gespannt, ob das mehr ist als nur
Kontrolle, denn eigentlich soll das Ganze ja dazu
dienen, die Schulen zu beraten.
Man darf sich nicht einbilden, dass so ein Gymnasium im Zentrum Zehlendorfs eine Insel der
Seeligen ist wo man keine Probleme hat. Schuldistanz, auch Zerstörung in der Schule, Probleme im
Elternhaus haben wir auch hier. Nicht zuletzt ist
es ja leider so, dass eben in Zehlendorf dieser
fürchterliche Mord geschehen ist.
Wir haben in Zehlendorf lange eine Vorreiterrolle in Berlin gehabt, weil hier Schulstationen auch
in einer Realschule und im Droste-Gymnasium regelfinanziert wurden. Aber wie man in der Presse
lesen konnte, sollen nun alle 14 Schulstationen im
Bezirk geschlossen werden. Eine tragende Säule
unseres zukünftigen Schulprogramms würde damit entfallen!
Ralf Schiweck: Die Zusammenarbeit von Schule
und Jugend ist auch ein Bestandteil des neuen
Schulgesetzes. Aber das steht auch nur auf dem
Papier. In Schöneberg-Tempelhof reden die beiden
Stadträte so gut wie nie miteinander und wenn
der eine Bereich tagt, dann kommt der andere garantiert nicht, auch wenn er eingeladen ist.

Ellen Hansen: Diese Kooperationssachen mit
Jugend oder freien Trägern finde ich ganz wichtig.
Aber das kostet auch alles Zeit! Selbst die Ausformulierung der Minikooperation mit dem Jux Zirkus, der direkt bei uns vor der Tür steht, hat Tage
gebraucht. Denn ich möchte das schwarz auf weiß
haben, damit jeder weiß: das ist mein Part, das ist
deren Part und das ist unser gemeinsames Ziel.
Ich finde das Schulgesetz mit seiner Richtung
richtig. Es ist nur viel zu viel auf einmal. Die Einführung der Ganztagsschule ist vom Zaun gebrochen worden, ohne die Räumlichkeiten zu haben,
die meisten Kollegen arbeiten momentan noch in
absoluten Provisorien. Unsere Konzepte wurden
teilweise ins Blaue geschrieben, weil ja zur Beantragung der Ganztagsschule ein Konzept da sein
musste, damit sie genehmigt wird. Das kann jetzt
aber nicht umgesetzt werden, weil die personellen
und räumlichen Bedingungen völlig unzulänglich
sind. Das ist kaputt, bevor es angefangen hat.
blz: Kommen wir noch mal zu der Atmosphäre in
den Schulen. Es hat sich ja auch ziemlich viel verlagert in der Frage von Mitbestimmung, Kompetenz
Gesamtkonferenz und Schulkonferenz. Wie wirkt
sich das denn aus in den Kollegien?
Ellen Hansen: Ich habe acht Eltern in der Schulkonferenz, es kommen immer alle, da man ja wissen muss, was läuft, wenn man mal vertreten
muss. Ich habe eine große Schulkonferenz, die
sehr intensiv arbeitet, aber hochgradig unzufrieden ist mit diesem ganzen Konstrukt. In der nächsten Schulkonferenz werden wir deshalb Schwerpunkte festgelegen. Ich werde der Schulkonferenz
vorschlagen, dass sie sich einige Schwerpunkte
auszusucht und den Rest der Gesamtkonferenz
überlässt, sonst verschrecken wir die Eltern mit
der Menge der Arbeit nur. Die Gesamtkonferenz
und die Stufen- und Fachkonferenzen müssen

deshalb so gut vorarbeiten, dass die Schulkonferenz auch eine vernünftige Beschlussvorlage hat
und alle verstehen, was da beschlossen werden
soll. Eltern sind auf Zeit in dieser Schule und eben
nicht in dem Prozess drin. Ich habe sehr kompetente Eltern in der Schulkonferenz. Aber sie haben
für das, was sie entscheiden, nicht gerade zu stehen.
blz: Es ist also ein ungeeignetes Instrument für den
heimlichen Lehrplan, nämlich eine bessere Kooperation zwischen Eltern und Lehrern herzustellen. Dieses Ziel hatte man ja schon.
Ralf Schiweck: An der Hauptschule ist es verhältnismäßig schwierig, ein entscheidungsfähiges
Gremium zu bekommen. Es ist schon schwierig,
Eltern zu finden, die sich in die Schulkonferenz
wählen lassen. Das schaffen wir zwar gerade, aber
es kommt schon vor, dass die Schulkonferenz
nicht beschlussfähig ist, weil viele Mitglieder fehlen. Dann muss die Gesamtkonferenz wieder ran.
Deshalb setzen wir doppelt so viel Gesamtkonferenzen an, wie im Schulgesetz vorgesehen sind.
Ellen Hansen: Wir sind jetzt MeS-Schule. Wir
ackern sowieso schon sehr intensiv an allen möglichen Sachen, am wenigsten in der Gesamtkonferenz, sondern in erster Linie in Arbeitsgruppen, in
Stufenkonferenzen und in Teams. Wir haben auch
eine andere Struktur, sodass wir die Gesamtkonferenzen im Moment eigentlich eher als Fortbildungsveranstaltungen nutzen.
Knut Bialecki: Ich finde es sehr wichtig, dass
man vernünftige Schulaufsichtsbeamte hat. In
Zehlendorf haben wir die. Der eine hat auf den
Vortrag unserer Sorgen gesagt: „Völlig klar, das
braucht Zeit, und zwar viel Zeit, viel länger als
vom Schulgesetz für die Schulprogrammarbeit
vorgesehen ist. Ich kann Ihnen nur eine Empfehlung geben, gehen Sie vernünftig damit um,
backen Sie kleine Brötchen, diese aber kross“. Ich
finde das ist ein guter Rat.
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Anspruch und Wirklichkeit klaffen
noch weit auseinander
Die Ganztagsangebote an den Grundschulen sind immer noch mangelhaft.
von Klaus Schroeder, Referatsleiter Jugendhilfe und Sozialarbeit

S

o haben wir uns das nicht vorgestellt.“ „Hätten wir das geahnt, wären
wir lieber in der Kita geblieben.“ „Augen
zu und durch.“ Mögliche Kommentare
einer Erzieherin, Stützerzieherin, Kitaleiterin oder Stellvertreterin nach dem Beginn ihrer Tätigkeit in der Grundschule.
Die grundlegende Umgestaltung der
Berliner Hortlandschaft und der Grundschulen war am Schulbeginn ein einziges Durcheinander. Man hat den Eindruck, dass die Senatsverwaltung nach
der Devise handelt: Lieber eine grottenschlechte als gar keine Reform. Denn
die Senatsverwaltung war der Meinung,
dass die Verlagerung der Hortplätze aus
den Kitas, die Auflösung der Vorklassen, die Einführung der flexiblen Schulanfangsphase, der vorgezogene Schulbeginn, der Ausbau der Grundschulen
zu verlässlichen Halbtagsgrundschulen
(VHG) und Ganztagsbetrieben zur gleichen Zeit stattfinden muss.
Die GEW BERLIN hat sich gemeinsam
mit der Fachöffentlichkeit und den Eltern
seit der Vorlage des „Gesamtkonzepts
über den Ausbau der Grundschulen zu
Ganztagsschulen“ von September 2003
redlich bemüht, Einfluss auf die Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsbedingungen in den neuen Grundschulen zu
nehmen. Auch die inhaltlichen Auseinandersetzung um die Ausgestaltung
der Hortangebote an den Schulen wurde geführt.

Geforderte Standards werden nicht erfüllt
Die räumlichen Standards des Hortangebots der Jugendhilfe finden sich in
der Schule – noch – nicht wieder: Räume sind zu klein oder fehlen ganz; die
Mensa wird noch gebaut, sodass die
Flure als Ersatz herhalten müssen. Das
Freigelände ähnelt eher einem Gefängnishof als einer anregungsreichen Umgebung für Kinder mit Tobe- und
Rückzugsmöglichkeiten. Das Essen hat

Kinder brauchen Platz.
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manchmal die Qualität einer Frittenbude, die mit günstig aufgekauftem Altöl
brutzelt.
Personell sieht die Realität an den
Schulen nach den meisten bezirklichen
Berichten so aus, dass gemäß der prognostizierten Kinderzahl und der beabsichtigten Personalausstattung die Zahl
der ErzieherInnen in den Schulen nur
halbwegs ausreicht.
Es ist uns nicht gelungen, eine auskömmliche Personalausstattung mit ErzieherInnen an den Schulen durchzusetzen, die den Anforderungen an die
gemeinsame Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit von ErzieherInnen und
Lehrkräften nahe kommt. Wir kritisieren
scharf, dass die Senatsverwaltung davon
ausgeht, dass eine Erzieherin auf 150
Kinder im VHG-Bereich ausreicht. Wir
sind ebenso wenig zufrieden mit der
Halbierung des Stellenanteils für die Integration der A-Kinder und fordern eine
teilnehmerbezogene Ausstattung der
sozialpädagogischen Bereiche mit Leitungsstellen. Die bislang von SenBJS gewollte Ausstattung geht klar zulasten
der ErzieherInnen und der Lehrkräfte.
Diese Ausstattung macht die notwendige inhaltliche Auseinandersetzung aller Beteiligten über die gemeinsamen

Absichten der Arbeit geradezu unmöglich. Wenn sozialpädagogische und
schulpädagogische Kompetenzen sich
ergänzen sollen und die sozialpädagogische Arbeit mit Hortkindern in den
Schulen nicht nur Verwahrung und Betreuung sein soll, braucht es Zeit für
Kooperation, Teambesprechungen, Vorund Nachbereitung. Diese Zeiten gibt
es bisher nicht oder nur unzureichend.
Welche inhaltlichen Aufgaben die Hortarbeit an den Schulen beinhaltet und
welche Ziele dort gemeinsam verfolgt
werden sollen, wird sich zunehmend
zur Hauptproblematik der Hortverlagerung und des Ausbaus der Schulen zu
Ganztagsschulen entwickeln. Nichts wäre schlimmer als den ganzen Tag Schule
zu haben statt einer Ganztagsschule,
die die Bedürfnisse der Kinder in den
Vordergrund stellt. Nichts wäre schlimmer als eine Aufgabenbeschreibung für
ErzieherInnen und koordinierende ErzieherInnen, die die sozialpädagogische
Arbeit den vermeintlichen schulischen
Anforderungen unterordnen will: Die
ErzieherInnen sollen nach dem vorliegenden Entwurf der Senatsverwaltung
zur Aufgabenbeschreibung „unterrichtsergänzend“ und „unterrichtsbegleitend“
im Rahmen einer betreuenden Tätigkeit
arbeiten. Weite Teile der Senatsverwaltung haben bis heute die Anforderungen des § 22 (2) KJHG, Angebote im
Dreiklang von Betreuung, Bildung und
Erziehung zu verlangen, nicht verstanden. Die GEW wird deshalb versuchen,
Angebote zur Unterstützung der inhaltlichen Arbeit zur gemeinsamen Konzeptionsentwicklung in den Schulen
zu gestalten. Wir werden uns weiterhin
für die Durchsetzung der notwendigen
räumlichen und personellen Ausstattung einsetzen und sowohl öffentlich
als auch gewerkschaftsintern deutlich
machen, dass die Reform der Grundschule zugunsten der Kinder etwas Besseres als das bisher Vorhandene erbringen muss.
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... und du bist raus
Das Schulgesetz sorgt für soziale Ausgrenzung im neu gestarteten
offenen Ganztagsbetrieb an den Grundschulen.

fast das Doppelte von dem, was die
„OGB-Kinder“ für das Mittagessen bezahlen. Sie sollen außerdem um 13.30
Uhr nach Hause gehen, die anderen
Mitschüler dürfen bis 16 bzw. 18 Uhr
bleiben.

Verschleierungstaktik

von Eva-Lotta Kaiser, Erzieherin in Kreuzberg-Friedrichshain

D

er Start des offenen Ganztagsbetriebes begann an vielen Grundschulen mit einem Riesenchaos, mit zusammengewürfelten ErzieherInnen aus
unterschiedlichsten Kitahorten, mit unklaren Arbeitszeiten und Tätigkeitsbereichen der VorklassenleiterInnen, mit
ErzieherInnen im Bereich der verlässlichen Halbtagsgrundschule mit z.T. anderem Tätigkeitsbereich, oft ohne ausreichende oder benutzbare Räume, ohne
(ausreichendes) Mobiliar und Spielzeug,
zum Teil ohne benutzbares Außenspielgelände, oft ohne funktionierende
Mensen – von entwickelten Konzepten
ganz zu schweigen. Wir alle an den
Grundschulen Arbeitenden hatten und
haben alle Hände voll zu tun, die gröbsten Strukturen zu organisieren. Die
Hauptpersonen, die Schulkinder, versuchten sich in diesem Durcheinander zu
orientieren, z.B. ihre ErzieherInnen, ihre
Räume und das Mittagessen zu finden.
Die Eltern, die sich dafür entscheiden, mussten sofort für diese zusätzliche Förderung bezahlen. Gleichzeitig
sollen sie sich in Geduld üben, bis die
versprochene Qualität ihren Kindern
zugute kommt. Dieses vermeidbare,
weil von der Schulbehörde organisierte
bzw. zugelassene Chaos täuscht über
grundsätzliche, im Schulgesetz vorgesehene Fehlentwicklungen hinweg, die
mit leeren Kassen begründet werden
und tatsächlich als politisch gewollt angesehen werden müssen.
Im „Leitbild für die offene Ganztagsgrundschule“ der Senatsverwaltung für
Bildung vom Mai 2005 wird dargestellt,
dass der Systemwechsel zum offenen
Ganztagsbetrieb (OGB) die „Weiterentwicklung der Grundschule zu einem
ganzheitlichen System von Bildung, Erziehung und Betreuung“ (S. 6/7) zum
Ziel hat. „Die Ganztagsgrundschule
eröffnet sowohl mehr Zeit für selbsttätiges Lernen als auch mehr Raum für
soziale, motorische und handlungspraktische Erfahrungen. Die Vernetzung der zahlreichen isolierten Angebote erweitert die Chance der Grund-

schulen, Kindern nachhaltige Bildungsprozesse zu ermöglichen (S. 8).

Welches Kind bekommt einen Platz?
Die wiederholten Behauptungen vernebeln die harten Fakten der Rahmenbedingungen für Schulkinder an OGBGrundschulen. Der Zugang zur Nachmittagsbetreuung ist an die Erwerbstätigkeit ihrer Eltern geknüpft. Die z.T.
gültige Bedarfsprüfungsprozedur ist
nicht wie bisher nur einmal zu Beginn
der OGB-Zeit nötig. Sie soll ab jetzt
jährlich erfolgen. Kinder haben immer
nur für ein Schuljahr einen OGB-Platz.
In einer – noch nicht erlassenen –
Rechtsverordnung soll geregelt werden,
welche Kinder bzw. Eltern einen Anspruch auf einen Platz im OGB haben.
Es ist zu befürchten, dass Kinder arbeitsloser Eltern keinen Platz bekommen werden, weil nach Auffassung des
Senats mit der VHG der Anspruch auf
einen Halbtagsplatz erfüllt ist.

Gefahr von Neid
Kinder mit Migrationshintergrund,
deren Sprache gefördert werden soll,
haben ausnahmsweise einen Bedarf,
selbst wenn die Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Familie Yilmaz
kann also ihre Kinder in den OGB
schicken, nicht aber Familie Müller in
der vergleichbaren Erwerbssituation.
Die Folgen im Bewusstsein der multiethnischen Bevölkerung können verheerend sein. „Die“ Türken bekommen
einen Platz und „die“ Deutschen nicht!
Kinder, die einen Ganztagsvertrag haben, erhalten für 1,10 Euro Mittagessen. Wenn die Kinder einer Klasse z.B.
um 12.20 Uhr Schulschluss haben, bekommen die VHG-Kinder (ohne einen
Nachmittagsbetreuungsvertrag) kein Mittagessen, außer sie buchen das gleiche
Mittagessen für 1,95 Euro. Die Kinder
der ärmeren Familien bezahlen also

Kinder, LehrerInnen und ErzieherInnen sortieren ununterbrochen, wer
bleiben, wer essen und wer gehen
muss. Die Klassengemeinschaft wird an
jedem Tag auseinander gerissen. Wie
soll da solidarisches Verhalten gelernt
und gelebt werden? Die Zugangskriterien für einen OGB-Platz haben nichts
mit den Bedürfnissen der Kinder, sondern ausschließlich mit dem Gelderwerb der Eltern zu tun. So werden die
Kinder der meisten Erwerbslosen ausgeschlossen. Damit diese soziale Ungerechtigkeit des neuen Schulgesetzes
nicht sofort beim flächendeckenden
Start des OGB in seiner ganzen Tragweite deutlich wird, wurde z.B. im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg
von
der
Stadträtin entschieden, dass alle Kinder, deren Eltern einen OGB-Vertrag
wünschen, diesen bekommen. Das wurde von vielen Eltern genutzt. Dabei ist
vielen nicht bewusst, dass ihr Kind keinen Anspruch auf einen Platz in der
nächsten Klasse haben wird, da nicht
beide Eltern erwerbstätig sind.
Es ist sozial vollkommen unausgewogen, dass der Grundschulbesuch unentgeltlich ist, die OGB-Betreuung und Förderung jedoch Geld kostet; dass der Besuch einer benachbarten gebundenen
Ganztagsgrundschule ganztägig unentgeltlich ist, an der OGB-Grundschule
aber die Eltern bezahlen müssen.
Berlin hat jedoch genügend Geld,
sich ein ausuferndes Verwaltungswesen
zu leisten, das die Aufgabe hat, den
vermeintlichen Bedarf der Schulkinder
zu ermitteln und damit ununterbrochen OGB-Schüler selektiert. Das bedeutet, die Ärmsten und Schwächsten
werden ausgegliedert. Der soziale
Sprengstoff wird per Gesetz in die Klassen getragen.
Der Flächenbrand kann verhindert
werden. Um die OGB-Schulen wirklich
zu Orten werden zu lassen, an denen
alle SchülerInnen gemeinsam und vielfältig lernen und leben, brauchen wirklich alle Kinder den unentgeltlichen Zugang zu den Freizeit-, Lern- und Förderangeboten und ein Mittagessen zu einem erschwinglichen Preis.

OGB bedeutet Offener Ganztagsbetrieb, VHG bedeutet Verlässliche Halbtagsgrundschule
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Heirat unter Zwang
Die Brückenfunktion der Schule ist bei der Zwangsverheiratung von zentraler Bedeutung. Denn oft
sind die Lehrkräfte die einzigen AnsprechpartnerInnen außerhalb der Familie.

von Corinna Ter-Nedden, Kriseneinrichtung für junge Migrantinnen Papatya
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz,
das die gesetzliche Grundlage für Eingriffe in das Sorgerecht der Eltern bildet, macht viele Maßnahmen, die das
Jugendamt einleiten kann, von einem
Antrag der Eltern abhängig. Eine Ausnahme ist der Paragraf 42, der Minderjährigen ein eigenes Antragsrecht zugesteht: Bitten sie beim Jugendamt um Inobhutnahme, so muss das Jugendamt
dem folgen, sie sicher unterbringen
und erst danach in den Klärungsprozess mit den Sorgeberechtigten eintreten. Nach dem Haager Minderjährigenschutzabkommen gilt deutsches Recht
auch für Kinder und Jugendliche, die
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
haben – also auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus.

Zwangsverheiratung und Menschenrechte
POSTER: TERRE DES FEMMES

K

urz vor den Sommerferien: Latifa
wendet sich an ihre Lehrerin. Ihre
Familie hat einen Urlaub im Libanon geplant. Latifa befürchtet, dass sie eventuell dort verheiratet werden könnte. In
der Pause spricht sie ihre Lehrerin an
und bittet um Hilfe.
Gerade für Mädchen, deren Familie
ihre Außenkontakte streng einschränkt,
ist die Schule oft der einzige Ort, an
dem sie auf Erwachsene treffen, die
keine Verwandten oder Bekannten der
Eltern sind. Die Schwelle, sich den LehrerInnen
anzuvertrauen,
ist
für
Mädchen, die oft nicht ein noch aus
wissen und die sich sogar schämen,
ihren Freundinnen einzugestehen, dass
es in ihrer Familie heftige Konflikte
gibt, vergleichsweise niedrig. Dies gilt
nicht nur für Zwangsverheiratung: Aber
Zwangsverheiratung ist oft der Anlass,
um aus ohnehin schwierigen Familienverhältnissen
auszubrechen.
Viele
Mädchen haben sich vorgenommen, bei

ihren Eltern auszuhalten, bis sie volljährig sind oder bis sie den Mann ihrer
Träume heiraten. Eine Zwangsverheiratung macht die Hoffnung auf einen solchen Ausweg zunichte und zwingt zum
Handeln.
Wenn ein Mädchen sich einer Zwangsverheiratung durch Flucht entzieht, ist
die Schule meist der erste Ort, an dem
die Eltern sich um Hinweise auf ihren
Aufenthaltsort bemühen. Wenn ihnen
Gesichtsverlust droht, können sie unter
erheblichem Druck stehen und diesen
Druck an die weitergeben, von denen
sie vermuten, sie hätten das Mädchen
zur Flucht ermuntert oder sie bei der
Flucht unterstützt. Dies kann MitschülerInnen, aber auch LehrerInnen betreffen. Hier ist es notwendig, als Institution deutlich aufzutreten und klare
Grenzen zu ziehen. Eltern sollten in Ruhe angehört, dann aber im Fall von Minderjährigen an das Jugendamt verwiesen werden.

Zwangsverheiratung ist eine Menschenrechtsverletzung, die weltweit geahndet wird und schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948 ausdrücklich ausgeschlossen wird:
„Die Ehe darf nur aufgrund der freien
und vollen Willenseinigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden.“ (Artikel 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948). Die
Zwangsehe verstößt aber auch gegen
zahlreiche weitere Konventionen, Erklärungen und Gesetze. So hat die UNO
Zwangsverheiratung als eine der modernen Formen von Sklaverei gebrandmarkt, von der meist Frauen von ihren
frühen Teenagerjahren bis zum Alter
von Ende Zwanzig betroffen sind. Auch
Unicef hat bereits 2001 dazu aufgerufen, Mädchen besser vor Zwangsheiraten zu schützen und eine Studie erstellt, aus der hervorgeht, dass Millionen Mädchen jedes Jahr bereits vor
oder kurz nach ihrer Pubertät verheiratet werden. Frühes Heiraten ist häufig
mit dem Verlassen der Schule verbun-
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WEITERE INFORMATIONEN
Papatya

Anonyme Kriseneinrichtung für junge
Migrantinnen. E-Mail-Beratung über beratung@papatya.org (e-mail-Beratung).
Weitere Infos unter www.papatya.org
www.zwangsheirat.de

Allgemeine Informationen mit Hinweisen auf Beratungsstellen, Erfahrungsberichten und Literaturtipps.

HILFE, BERATUNG UND
ZUFLUCHTSEINRICHTUNGEN:
Papatya

Kriseneinrichtung für junge Migrantinnen mit geheimer Adresse
c/o Jugendnotdienst
030/ 34 999 34
Mädchennotdienst Kreuzberg
Wildwasser e.V.

Obentrautstr. 53
10963 Berlin
030/ 21 00 39 99
BIG Hotline

Häusliche Gewalt
030/ 6 11 03 00
Interkulturelles Frauenhaus

Postfach 37 05 42
14135 Berlin
030/ 8010 8050
Interkulturelle Beratungsstelle

Martin-Buber-Str. 2
14163 Berlin
030/ 8019 5980
Elisi Evi e.V.

Skalitzer Str. 50/51
10997 Berlin
030/ 618 73 83
Al Nadi

Moselstr. 3
12159 Berlin
030/ 852 06 02
TIO Treff- und Informationsort
für türkische Frauen

Köpenicker Str. 9 b
10997 Berlin
030/ 612 20 50
Akarsu e.V.
Oranienstr. 25
10999 Berlin
030/ 61 67 69 30/33

blz | NOVEMBER 2005

den und führt dazu, dass Mädchen in
einem Teufelskreis von Armut, Unwissenheit und Abhängigkeit gefangen
bleiben.
Nach der Hochzeit wird von den
Mädchen meist erwartet, dass sie ihrem
Ehemann sexuell zur Verfügung stehen.
Zwangsverheiratungen gehen dementsprechend mit einem hohen Risiko für
die Frauen einher, von den aufgezwungenen Ehemännern vergewaltigt und
sexuell missbraucht zu werden. Fehlende sexuelle Aufklärung erschwert die
Situation der Mädchen.
In der öffentlichen Debatte wird
Zwangsverheiratung meistens mit bestimmten Kulturen oder Religionen in
Zusammenhang gebracht und häufig
als (bewusstes oder unbewusstes) Argument zur Aufrechterhaltung vorhandener Stereotypien gebraucht. Diese
Sichtweise wird dem komplexen Phänomen und erst recht den Betroffenen jedoch nicht gerecht. Zwar steht Zwangsverheiratung mit kulturellen Traditionen in Zusammenhang, kommt aber in
unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppen vor, überschreitet die
Grenzen von Schichten und Kasten, betrifft reiche und arme Familien.

Zwangsverheiratung oder arrangierte Ehe?
Die Auswahl potentieller Ehegatten
durch die Familie der Heiratenden allein ist kein hinreichendes Kriterium
für eine Zwangsverheiratung: Viele
Mädchen akzeptieren, dass die Eltern
ihnen mögliche Heiratskandidaten präsentieren – und viele Eltern akzeptieren
ihrerseits ein Nein der Tochter. Arrangierte Heiraten sollen traditionell die
gute Versorgung der Tochter sichern
und ihr den Schutz eines Ehemannes
verschaffen.
Zwangsverheiratung liegt dann vor,
wenn die Betroffene sich zur Ehe gezwungen fühlt und entweder mit ihrer
Weigerung kein Gehör findet oder es
nicht wagt, sich zu widersetzen, weil
Eltern, Familie, Verlobte und Schwiegereltern mit den unterschiedlichsten Mitteln versuchen, Druck auf sie auszuüben. Dazu gehören physische und sexuelle Gewalt, Nötigung durch Drohungen, Einsperren, Entführung, psychischer und sozialer Druck sowie emotionale Erpressung, Einschränkungen in
Bezug auf Lebensstil und Bewegungsspielraum und andere erniedrigende,
entwertende Behandlungen.
Zwangsverheiratung im engeren Sinn
bezieht sich auf den erzwungenen Prozess der Eheschließung. Durch Sanktionen von Familien und Verwandten

kommt es außerdem dazu, dass geschlossene Ehen von jungen Frauen gegen ihren Willen aufrechterhalten werden müssen und dass ihnen eine Trennung verwehrt wird.
Wer konkret betroffen ist und sich gegen eine Zwangsverheiratung wehrt,
spürt den Zwang sehr genau. Die Diskussion um die Abgrenzung zu arrangierten Ehen bleibt trotzdem schwierig:
Welche Chance, den Eltern zu widersprechen, hat ein Mädchen, das von
klein auf zu Gehorsam erzogen wurde?
Sollte man zumindest bei Minderjährigen nicht davon ausgehen, dass hinter
jedem Arrangement auch ein Element
des Zwangs steckt?

Motivation der Eltern und der Familie
Neben dem Motiv der Eltern, ihre Töchter „gut versorgt“ zu sehen, kann eine
Zwangsverheiratung für Eltern auch
dann das Mittel der Wahl sein, wenn sie
das Gefühl haben, dass die Tochter
ihrem Einfluss entgleitet. Sie befürchten den Gesichtsverlust, falls die unverheiratete Tochter Freundschaften zu
Jungen bzw. Männern eingeht. Außerdem möchten sie die Verantwortung für
die Unberührtheit der Tochter vor der
Ehe nicht länger tragen. Eine schnelle
Heirat entlastet sie von dieser Verantwortung und bekräftigt gleichzeitig
ihren Anspruch auf Verfügungsgewalt,
der die Tochter sich entziehen will. Die
Gültigkeit der traditionellen Machtverhältnisse wird so bestätigt.
Eine Heirat kann aber auch die einzige
Möglichkeit sein, ein Familienmitglied
nachziehen und einwandern zu lassen.
Gerade angesichts von großer Not und
unsicheren Lebensbedingungen im Herkunftsland können Eltern sich der Verwandtschaft gegenüber verpflichtet fühlen und es eher als gerechtfertigt ansehen, sich über ein Nein der Tochter hinwegzusetzen.

Männliche Jugendliche
Auch männliche Jugendliche können
von Zwangsverheiratung betroffen sein.
Männlichkeit und Opfersein schließen
sich in ihrer Vorstellung häufig aus, so
dass ihnen das Eingeständnis, dass
über sie verfügt wird, noch schwerer
fällt als den Mädchen. Die Folgen der
Zwangsverheiratung sind für sie allerdings in der Regel weniger gravierend.
Mädchen werden in jüngerem Alter als
Jungen verheiratet, haben dementsprechend weniger Chancen, ihre Ausbildung abzuschließen oder sich in einem
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Beruf zu etablieren. Außerdem haben
sie weniger Verfügungsgewalt über ihr
eigenes Leben.
Jungen Männern werden im Gegensatz dazu meist schon vor der Ehe
größere Freiräume einschließlich sexueller Erfahrungen zugestanden. Auch
ihr Bewegungsspielraum als Ehemann
ist erheblich größer. Unter den Folgen
ihrer Zwangsverheiratung werden dementsprechend vor allem ihre ungeliebten Ehefrauen zu leiden haben, deren
Risiko, vernachlässigt, verstoßen oder
misshandelt zu werden, erheblich ist.

Die Verantwortung der Schule
Lehrkräfte sollen und können nicht
die Last der Problem- und Perspektivklärung auf sich nehmen. Sie müssen

sehr genau abwägen, ob sie in eine Vermittlerrolle gegenüber der Familie gehen sollten. Würde Latifas Lehrerin deren Eltern auf Latifas Befürchtungen
hin ansprechen, könnte dies ihre Lage
möglicherweise verschlimmern. Vielleicht wäre die Familie völlig erstaunt
und würde jede Heiratsabsicht weit von
sich weisen. Ob Latifa sich dadurch sicherer fühlen würde, ist schwer vorherzusagen. Vielleicht wäre die Familie
aber auch über Latifas Vertrauensbruch
empört, wäre alarmiert, dass Latifa
nach Auswegen sucht und könnte ihre
schnelle Ausreise in den Libanon umso
entschiedener betreiben. Die Schule
kann aber eine wichtige Brücke hin zu
weitergehender Beratung und Jugendhilfe sein. Das Ausmaß an Unterstützung, das notwendig ist, variiert von
Fall zu Fall: mal ist es ausreichend, ein

Mädchen an das Jugendamt zu verweisen, manchmal muss ein Mädchen auch
dorthin begleitet werden, manchmal
muss Beratung für ein Mädchen in der
Schule organisiert werden, weil das
Mädchen überhaupt keine Möglichkeit
hat, die Wohnung der Familie auch nur
stundenweise allein zu verlassen.
Wenn ein Mädchen in den Ferien im
Herkunftsland der Eltern gelassen worden ist, wird auch das zuerst in der
Schule auffallen. Ihre Chance auf Rückkehr steigt, wenn die Schule Nachforschungen initiiert und gegenüber den
Eltern auf Einhaltung der Schulpflicht
beharrt: Die Brückenfunktion der Schule ist von zentraler Bedeutung und wird
häufig engagiert wahrgenommen. Mädchennotdienst, Jugendnotdienst und Jugendämter sind dabei die wichtigsten
Partner.

Ein Frage der Ehre
Die Vorstellungen von „Ehre“ werden weniger von der Religion als von der Tradition bestimmt.

von M. Bielitz und C. Meyer, Ausschuss für multikulturelle Angelegenheiten

D

ie Schule muss sich verstärkt der
Realität der Migration öffnen und
ein lebendiges Forum sein für Probleme
des Zusammenlebens, wie z.B. auch Ehre und Ehrverletzungen. Hier könnte
der von der GEW geforderte „Werteunterricht“ ansetzen, denn bereits Schulkinder sollten erfahren, dass der Koran
weder ein Kopftuchgebot kennt, noch
Ehrenmorde rechtfertigt oder gar fordert.
Zugrunde liegen hier häufig Konflikte
zwischen den menschenrechtsorientierten, individualistischen staatlichen
Verfassungen und abweichenden, gemeinschaftsorientierten, traditionellen
Normen. Charakteristisch für kriminelle Handlungen dieses Typs ist, dass sie
von der Umwelt erwartet und erzwungen werden oder es zumindest den Tätern so erscheint. Dabei ist das Geschlechterverhältnis bedeutsam. Neben
Ehrkonflikten zwischen Männern beeinträchtigt ein vermeintlich ehrloses Verhalten der Frauen die „Ehre“ der Gruppe. Aufgabe der Männer ist es, über die
Keuschheit „ihrer“ Frauen zu wachen.
Bei Ehrverletzungen ist es ihre Aufga-

be, die Ehre der Gruppe wiederherzustellen. Dies kann durch Sanktionierungen geschehen, von der sozialen Ächtung, bis hin zum „Ehrenmord“.
Ein Teil der Gewaltdelikte gegenüber
Frauen wird allerdings fälschlich dem
Ehrkonzept zugeordnet, denn teilweise
schieben die Täter ihre Ehre nur vor,
um vor Gericht mildernde Umstände zu
erhalten.
Auf den ersten Blick scheinen diese
Tendenzen eng verflochten mit „dem
Islam“ zu sein. Tatsächlich erweist sich
aber diese Auffassung von Familienehre als gemeinsames Charakteristikum
aller Mittelmeerländer. Sie existiert sowohl im christlichen wie auch im islamischen Bereich neben und teilweise
im Widerstreit zu den ethisch-moralischen Prinzipien der jeweils vorherrschenden Religion.
In den europäischen, abendländischen, christlichen Traditionen sind
bis heute Elemente wirksam, die auf
ganz ähnlichen Wurzeln beruhen.
So hat der „Ehrenmord“ in Alexis Sorbas auf Kreta mit Sicherheit keine islamischen Wurzeln. Und ein Blick in die

Literatur bestätigt, dass Ehrverletzungen mit scharfen Sanktionierungen der
europäischen Tradition keineswegs
fremd sind: Fausts Gretchen ist dafür
ebenso ein Beispiel wie Lessings Emilia
Galotti.
Die Situation in der Migration führt
zudem möglicherweise zu einer stärkeren Beachtung der traditionellen Normen, besonders bei der dritten Generation der ImmigrantInnen, die sich heute
wieder zunehmend infolge von Ausgrenzungserfahrungen auf ihre kulturellen Wurzeln rückbesinnen. Dazu
kommt die Erfahrung von Chancenund Perspektivlosigkeit in Schule und
Beruf. Ist es nicht nahe liegend, dass
diese Jugendlichen aus sozialen Brennpunktgebieten mit ihren Erfahrungen
von mangelnder Partizipation, Misserfolg und Benachteiligung in den Bereichen, in denen ihre Stellung noch unangefochten erscheint, in Familie und privatem Umfeld nach Anerkennung suchen und dabei auf traditionelle Werte
zurückgreifen? Ehrdelikte könnten so
auch ein Ausdruck gescheiterter Integration sein.
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Bekämpfung der Zwangsverheiratungen
Gespräch mit der Staatssekretärin für Frauenpolitik, Susanne Ahlers.
Das Gespräch führte Malin Schmidt-Hijazi
Wie viele Frauen und Mädchen sind in Berlin von Zwangsverheiratung betroffen?
Susanne Ahlers: Wir haben 2003 eine
Umfrage bei fünfzig Einrichtungen und
Projekten aus dem Jugend-, Migrationsund Anti-Gewalt-Bereich durchgeführt.
Danach gab es 2002 rund 220 Fälle von
drohender oder erfolgter Zwangsverheiratung in Berlin. Allerdings kann diese
Zahl nur einen Anhaltspunkt liefern.
Wir müssen von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer ausgehen. Eine exakte
Bezifferung des Ausmaßes von Zwangsverheiratungen in Berlin wird zudem
durch den häufig fließenden Übergang
zwischen einer arrangierten Ehe und einer Zwangsverheiratung erschwert.
Aus welchen Ländern kommen die betroffenen Frauen und Mädchen und wie alt
sind sie?
Susanne Ahlers: Die meisten Betroffenen kommen aus der Türkei und den
arabischen Ländern, aber auch aus Serbien, dem Kosovo, aus Griechenland
oder aus Sri Lanka. Die Mädchen und
jungen Frauen sind zum Zeitpunkt der
Verheiratung in der Regel zwischen 16
und 22 Jahren alt und sie gehören, entgegen einer häufigen Annahme, durchaus nicht nur der islamischen Religion
an. Auch christliche Mädchen sind von
Zwangsverheiratung betroffen.
Zwangsverheiratung ist eine Form von
Gewalt gegen Frauen. Welche weiteren
Konsequenzen kann eine Zwangsverheiratung insbesondere für Mädchen ohne
deutschen Pass haben?
Susanne Ahlers: Wird ein Mädchen ins
Ausland verheiratet, so kann es passieren, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung
aufgrund einer längeren Unterbrechung
ihres Aufenthaltes in Deutschland erlischt. Allerdings gibt es im Aufenthaltsgesetz einen Paragraphen, der MigrantInnen, die als Minderjährige hier
gelebt haben, unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Wiederkehr
zubilligt. Zu den Voraussetzungen zählt
z.B. ein mindestens sechsjähriger Schulbesuch oder dass der Antrag auf erneute Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung
des 21. Lebensjahres gestellt wird. Ge-

Berliner Arbeitskreis Zwangsverheiratung zusammengeschlossen, in dem
auch eine Vertreterin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
mitarbeitet. Darüber hinaus ist das
Thema Zwangsverheiratung ein wichtiger Schwerpunkt in den Berliner Netzwerken gegen häusliche Gewalt.

Postkartenaktion des Mädchentreffs MaDonna in Neukölln. Die Postkarte entstand nach der Ermordung von
Hatun Sürücü in Berlin im Februar 2005. FOTO: F. BITER
lingt einer jungen Frau, die z.B. als 19Jährige in ihr Herkunftsland verheiratet
wurde, die Flucht aus einer Zwangsehe
jedoch erst nach ihrem 21. Geburtstag,
kann sie sich zwar auf eine Härteklausel berufen, hat aber eben keinen
Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Gibt es Unterstützungsmaßnahmen für
diese Mädchen und Frauen?
Susanne Ahlers: Die betroffenen Mädchen – und in besonderen Krisensituationen auch die jungen erwachsenen Frauen
– können sich immer an den Mädchenund den Jugendnotdienst wenden. Hier
finden sie Schutz und Zuflucht. Daneben fördert das Landesjugendamt die
Einrichtung Papatya als ein gesamtstädtisches anonymes Zufluchtsangebot.
Natürlich werden die betroffenen oder
bedrohten Mädchen und Frauen auch in
den anderen Einrichtungen aus dem Migrations- und Anti-Gewalt-Bereich beraten und unterstützt. Und wenn es notwendig ist, sorgen diese Einrichtungen
ebenso für sichere Zufluchtsmöglichkeiten. Ein weiterer Anlaufpunkt ist das
Büro des Beauftragten für Integration
und Migration des Senats, das Ratsuchende zu dieser Problematik berät. Einige der Einrichtungen haben sich zum

Was tut der Berliner Senat, um Zwangsverheiratungen zu verhindern?
Susanne Ahlers: Im Dezember 2004
hat der Runde Tisch zum Berliner Aktionsplan gegen Gewalt gegen Frauen
die Einrichtung des Gremiums „Schutzmaßnahmen für Frauen und Mädchen
mit Migrationshintergrund“ beschlossen.
Dieses Gremium stellt den Kontakt zu
den verschiedenen Akteuren her, um diese in die Debatte über das immer noch
weitgehend tabuisierte oder auch verharmloste Thema Gewalt gegen Frauen
einzubeziehen. Außerdem erarbeiten
wir derzeit ein Konzept zur Bekämpfung von Zwangsverheiratung.
Der Senat hat kürzlich einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Zwangsheirat in den Bundesrat eingebracht, der
sich jedoch nicht gegen einen Antrag aus
Baden-Württemberg durchsetzen konnte. Zwar sind auch darin die Schaffung
eines eigenen Straftatbestandes im StGB
sowie zivilrechtliche Änderungen zum
besseren Schutz der Opfer vorgesehen,
unser Entwurf hätte jedoch auch die
bisherigen aufenthaltsrechtlichen Auswirkungen einer Zwangsverheiratung
verhindert.
Außerdem können wir auf bereits
vorhandene Strukturen wie den Arbeitskreis Zwangsverheiratung und BIG
(Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt) zurückgreifen. Es ist vorgesehen, die Kooperation auf Schulen
und andere Regeldienste auszudehnen.
Denn oft ist es die Lehrerin oder die
Mitarbeiterin im Sozialamt, die als erste
von schweren Konflikten wie z.B. drohender Zwangsverheiratung erfährt. Es
ist daher wichtig, dass die hier Beschäftigten Informationen über Interventions- und Hilfsmöglichkeiten erhalten
und sie selbst damit Unterstützung für
ihre Arbeit erfahren.
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Wie läuft’s denn so?

ANZEIGE

Es läuft irgendwie mit den Ganztagsschulen, aber das ist nicht gut
genug für Grundschulkinder!

von Inge Hirschmann, Mitglied im Vorstand des Grundschulverbandes Berlin

A

llem voran: Nur „gebundene Ganztagsschulen“ verdienen den Namen
Ganztagsschule, alle anderen Schulen
bleiben Halbtagschulen mit Hortbetrieb. Im Interesse einer bestmöglichen
Bildung und Förderung der Kinder fordert der Berliner Grundschulverband:
• Alle Kinder erhalten in der Ganztagsschule das Angebot einer Bildungszeit
über den Unterricht nach Stundentafel
hinaus in der Verantwortung pädagogisch qualifizierten Fachpersonals; eine
Bedarfsprüfung entfällt.
• Alle Berliner Grundschulen sind
durch eine ihrer Aufgabe entsprechende personelle, sächliche und räumliche
Ausstattung in die Lage zu versetzen,
sich zu Ganztagsschulen mit einem
rhythmisierten Schultag zu entwickeln.
• In Ganztagsschulen entwickelne alle
Beteiligten in ihrem Schulprogramm ein
Konzept der intensiven und verlässlichen Zusammenarbeit.
Die Mehrzahl der Berliner Grundschulen sind als verlässliche Halbtagsgrundschulen (VHG) mit Hort organisiert. Nur wenige Schulen sind voll gebundene Ganztagsschulen und einige
gelten als teilgebunden, d.h. einzelne
Klassenzüge sind gebunden organisiert, für andere schließt sich ein beitragspflichtiger Hort an. Mein besonderes Augenmerk richtet sich auf die verlässlichen Halbtagsgrundschulen mit
Hort.

Bisherige Erfahrungen
Die gute Nachricht zuerst: Alle Beteiligten vor Ort haben sich aufgemacht,
den Wechsel von der Halbtagsgrundschule zur Schule mit Hort zu gestalten. Der Berliner Grundschulverband
hat Mitte September unter dem Motto
„Reformen ja! So nicht!“ zu einem ersten Grundschulforum eingeladen: Eine
ganze Reihe als äußerst unzufriedenstellend erlebte Problemfelder wurde
identifiziert. Hinter allen diesen Berei-

chen stehen aus meiner Sicht drei
grundsätzliche Fragestellungen:
• Was brauchen Grundschulkinder in
Berlin, wenn sie ihren Tag in der Schule

Kinder brauchen Bewegung.

FOTO: MANFRED SEIDEL

verbringen? In den sozialen Brennpunkten der Stadt muss die Frage noch
erweitert werden: Was brauchen Kinder
in belasteten Lebenssituationen und
ungünstigen städtischen Verhältnissen,
damit der Teufelskreis von sozialer
Herkunft und Schulerfolg durchbrochen wird?
• Wie gehen wir mit den berechtigten
Interessen von Eltern um, die jetzt und
heute eine gute Ganztagsgrundschule
für ihre Kinder wollen?
• Welche Bedingungen müssen für alle
Mitarbeiter erfüllt sein, damit sie die
Schulentwicklung voranbringen können?
Die ErzieherInnen und LehrerInnen
bemühen sich sehr. Dafür, dass die Reformenabsichten des Bildungssenators
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ANZEIGE

Wirklichkeit werden, sind aber nicht
nur die an den Grundschulen tätigen
Menschen in der Pflicht. Es gibt Probleme, die werden nur von den zuständigen Verwaltungen und von den Berliner
Politikern zu lösen sein.

Fehlende Zeit
Viele Kinder verbringen inzwischen
viel mehr Zeit als früher im Schulgebäude und auf dem Schulgrundstück.
ErzieherInnen ihren Arbeitstag jetzt an
den Schulen. Die Arbeitszeit der LehrerInnen, die von Sekretärinnen und die
Freistellung von SchulleiterInnen sind
gleich geblieben. Für alle gibt es aber
erheblich mehr Aufgaben. ErzieherInnen und LehrerInnen klagen zu Recht
über die fehlende Kooperationszeit.
Keiner von beiden hat ein anerkanntes
Zeitbudget für dringend notwendige
Teamarbeit, das Arbeiten in Fachkonferenzen, Gremien und Schulprogrammgruppen.
Auf dem Hintergrund der geltenden
tariflichen Vereinbarungen und der fehlenden gemeinsamen Schließzeiten –
Hort an Schulen müssen ganzjährig organisiert werden – gestaltet sich der
Personaleinsatz sehr schwierig. Die sogenannten A-(Arbeitszeitverkürzungs-)
Tage, das große Interesse an Fortbildung sowie die zu erwartenden Krankheitstage und der legitime Anspruch
auf Urlaubstage lassen SchulleiterInnen
und die koordinierenden ErzieherInnen
mit großer Skepsis in die Zukunft
blicken. Praktiker aus Ganztagsgrundschulen wissen es längst; über das Jahr
betrachtet sind fast nie alle ErzieherInnen da. Noch fehlt es an der dringend
erforderlichen Vertretungsreserve.

Arbeitszeitmodell muss auf den Prüfstand
Das seit Jahrzehnten praktizierte Arbeitszeitmodell für LehrerInnen gehört
auf den Prüfstand. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich meine damit nicht,
dass man ganz schlicht noch an die
Verpflichtung von 28 Unterrichtsstunden ein paar Präsenzstunden andockt.
Die Arbeitszeit von LehrerInnen muss
so bemessen werden, dass Unterricht,
Vor- und Nachbereitung, Schüler- und Elterngespräche, Beaufsichtigung und Betreuung, Gremienarbeit und Schulentwicklung sowie die Verwaltungstätigkeiten in eine Arbeitswoche passen und
für jedes Aufgabengebiet das entsprechende Zeitbudget zur Verfügung steht.
Entsprechendes muss für die Arbeitszeit der ErzieherInnen neu geregelt

werden. Auch die Arbeitsbelastung von
SchulleiterInnen muss abgebaut werden: Zur einen Hälfte sind sie LehrerIn
– 12 Stunden Unterricht pro Woche –
und zur anderen Hälfte SchulleiterInnen. Gute Leitung einer Ganztagsgrundschule geht so nicht!
Der GEW kommt hier eine wichtige
Rolle zu. Dass nun schon über Jahre
stillschweigend akzeptierte Arbeitszeitmodell führt zu ungeheuer großen Belastungen für alle MitarbeiterInnen in
den Schulen. In unserer Schulverwaltung herrscht die Meinung vor, man
könne immer mehr Aufgaben an die
Einzelschule verschieben. So bedient
man das gängige Bild von der LehrerIn
mit dem Halbtagsjob! Abhilfe tut Not!

Musterraum wird zur Katastrophe
Das in Berlin geltende Musterraumprogramm erweist sich immer mehr als
Katastrophe. Die Kernaussage zum offenen Ganztagsbetrieb (OGB) im Musterraumprogramm müsste jeden Politiker stutzig machen: nur je ein zusätzlicher Betreuungs-/Freizeitraum (Mindeststandard 45qm!) pro Zug. Angereichert wird diese magere Raumausstattung mit der stillen Hoffnung, an
unseren Grundschulen gäbe es eine
Vielzahl von zusätzlichen Räumen, die
für Unterricht und Freizeit vielfältig zu
nutzen sind. In der Regel ist die Realität eine andere. Kommt dann noch der
Kostendruck in einem Bezirk hinzu,
werden Horträume nach dem Mindeststandard realisiert. Noch immer werden
Schulgebäude aufgegeben, die Einzugsbereiche von umliegenden Schulen auf
Biegen und Brechen vergrößert.
Wer ist nur auf die Idee gekommen,
man könne Turnhallen, Mehrzweckräume, Werkräume, ehemalige TNU-Räume
gleichwertig in den Raumbedarf für
Horte einrechnen? Ist den Verantwortlichen eigentlich bewusst, dass Fachräume und Turnhallen auch an Grundschulen oft bis in die Nachmittagszeit besetzt sind? Wie soll man einen Mehrzweckraum ausgestalten, der Versammlungsort, Psychomotorikraum, Filmraum,
Ausstellungsraum für Projekte und
Hortraum in einem sein soll?
Noch gibt es privat organisierte Schülerläden, d.h., noch brauchen nicht alle
Kinder einen Platz in den Schulen. Was
soll aber ab 2007 werden, wenn dann
noch viel mehr Kinder einen Anspruch
auf einen Hortplatz anmelden? Gänzlich ungelöst ist die Hortsituation für
Kinder der 5. und 6. Klassenstufe. Nur
in Ausnahmesituationen wird ihnen
noch ein Betreuungsbedarf zuerkannt.
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Kein Platz zum Lesen
In den Zeiten, in denen die Anzahl der
vorhandenen Bücher als Indikator für
Bildungsnähe von Familien gewertet
wird, drängt sich mir die Frage auf:
Wann bewerten wir die Güte einer Schule
nach der Qualität ihrer Bücherbestände?
Wer Kinder zum Lesen verführen möchte, braucht Bücher vor Ort. Sie müssen
zu jeder Zeit griffbereit sein, nicht zuletzt auch, weil man sie zum täglichen
Lernen braucht. Wie lange wird es in
Berlin noch dauern, bis alle Schulen die
sächlichen Mittel erhalten, einen kleinen Leseraum zu unterhalten?

Enorme Lärmbelastung
An dieser Stelle sei auch auf ein anderes Problem hingewiesen. Schulen
klagen über die enorme Lärmbelastung,
seit Freizeit und Unterricht ganztägig
im und um das Gebäude herum organisiert werden müssen. Gerade in den
Speiseräumen steigt der Lärm oft in gesundheitsgefährdende Bereiche. Jeder
Pädagoge weiß: Wenn in Räumen die
Nachhallzeiten zu hoch sind, werden
auch Kinder unbewusst immer lauter.
Im Sinne von Fürsorge und Arbeitnehmerschutz müssen die Senatsverwaltungen und die GEW sich dringend der
Belastung durch vermeidbaren Lärm in
den Schulen annehmen. Die konsequente Einhaltung der DIN-Normen
zum Lärmschutz ist dringender denn je
geboten.

Attraktive Bildung braucht Finanzmittel
Den SchulleiterInnen graut davor,
wie sie mit den Sachmitteln in Zukunft
auskommen sollen. Die „Vielfachnutzung“ in unseren Schulgebäuden wird
in kurzer Zeit ihre sichtbaren Spuren
hinterlassen. Fehlt es doch schon lange
an Lern-, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Werkzeugen und Geräten. Im Übrigen: Nicht in allen Bezirken haben die
Schulen für die zweite Jahreshälfte
haushaltstechnisch Gelder für den Unterhalt der Hortbetriebe bekommen.
Die Sachmittel verblieben einfach im
Jugendbereich. Da müssen dann halt
die knappen Mittel der Schulhaushalte
herhalten, um Bastelpappen, Kleber,
Stifte und Ähnliches zu beschaffen.
Das Raummusterprogramm muss
dringend überarbeitet werden. Den Schulämtern in den Bezirken müssen klare
Standards gesetzt werden! Die Standards aus dem Jugendbereich (3 qm
pro Kind) sind wahrlich kein Luxus!

Kinder brauchen Spiele.
Wenn es denn schon Betriebsgenehmigungen für Horte in freier Trägerschaft
gibt, stellt sich die Frage von selbst:
Warum überprüft die Senatsverwaltung
nicht auch die Anzahl und Qualität der
Räume in den Ganztagsbetrieben, wenn
Horte in der Verantwortung der Bezirke
betrieben werden?
Kinder, die ganze Tage in der Schule
verbringen, brauchen ein vielfältiges
Förder- und Wahlangebot. Schulen in
den sozialen Brennpunkten sind hier
nachweislich benachteiligt. Denn Eltern
können nicht in beliebiger Höhe zusätzlich finanziell belastet werden. Oft
bringt sie die Beteiligung an Lernmitteln, die Finanzierung von Ausflügen,
Theaterbesuchen und Schülerfahrten
an ihre Grenzen.

Konzept Ganztagsschule
Schule muss mehr sein als Unterrichtschule. Schule muss Lern- und Lebensraum werden. Das Elternhaus soll
nicht länger zum Indikator für den
Schulerfolg eines Kindes werden. Eine
gute gebundene Ganztagsschule kann
dabei helfen. Die gemeinwesenorientierte Schule sollte unser Ziel sein. Hier
zeigen sich aber schnell die begrenzten
Möglichkeiten einer Schule. Ganztagsschulkonzepte können nicht mehr allein von den Mitarbeitern in einer Grundschule entwickelt werden. Neue Formen
der engen Kooperation mit der Jugendhilfe müssen noch gefunden werden.
Die Konflikte zwischen zwei bislang rivalisierenden Systemen werden nicht
ausbleiben, aber die LehrerInnen und

FOTO: GISELA LAN

ErzieherInnen brauchen die Jugendhilfe
als verlässlichen Partner. Ganztagsschulen dürfen nicht auf zufällige Kontakte,
Angebote und Finanzströme – oft sind
es eher Finanzbäche – angewiesen sein.
Zuerst müssen alle Beteiligten ihre
geschriebenen und ungeschriebenen
Schulprogramme überdenken. Alle müssen sich auf eine gemeinsame Vorstellung von einer guten Ganztagsgrundschule verständigen und auf verbindliche Standards dafür.
Wer will schon ein wohlformuliertes
Konzept von wenigen geschrieben,
dass nicht von allen getragen und im
Alltag der Schule kaum sichtbar gelebt
wird? Die Eltern fordern inzwischen immer lauter Aussagen zur pädagogischen Konzeption. Das finde ich berechtigt. Sorge bereitet mir allerdings:
Was können wir in den Schulen tatsächlich tun, um den berechtigten Ansprüchen von Kindern und Eltern gerecht zu werden? Es gilt: Allein mit
neuen Ideen und gesetzlichen Vorgaben
ist es nicht getan. Schulen brauchen im
Sinne von kontinuierlicher Entwicklung
verlässliche Rahmenbedingungen. Nur
so werden daraus Reformen, die auch
Realität werden.
Wenn die vorgegebenen Rahmenbedingungen so bleiben, steht es nicht gut
um die Reform der Berliner Grundschule. „Keine Grundschule verbessert
sich allein durch ein Mehr an Zeit.
Erst eine pädagogisch-didaktisch qualifizierte Ausschöpfung der verfügbaren Zeit führt zu Qualitätsentwicklung!“ So oder so ähnlich steht es im
jüngst erschienenen Leitbild der offenen Ganztagsschule.
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„Das Land Berlin wird weiterhin für
den Lehrerberuf werben müssen“
Am 6. Juli traf sich die Junge GEW BERLIN mit Staatssekretär Thomas Härtel zu einem Gespräch
über Neueinstellungen, Kürzung von Referendariatsplätzen und die Zukunft des Lehrerberufs.
von JUNGE GEW BERLIN
Junge GEW: Herr Härtel, warum wirbt
Berlin zusammen mit Brandenburg im Internet unter www.lehrer-werden.de für
die Ausbildung zum Lehrerberuf, wenn
gleichzeitig Lehrerstellen und Referendariatsplätze gestrichen werden?
Härtel: Das Land Berlin wird weiterhin
für den Lehrerberuf werben müssen, da
in den nächsten Jahren ein Großteil der
jetzt tätigen Lehrkräfte pensioniert
wird. In den nächsten zehn Jahren will
bzw. muss Berlin 9.000 bis 10.000
Lehrkräfte einstellen. Diese Stellen werden mit Staatsexamens- und Masterabsolventen besetzt werden. Die Lehrerbedarfsprognose für 2005/06 war von
nicht vorhersehbaren Annahmen bezüglich des Austrittsverhaltens der
Lehrkräfte ausgegangen. Ältere Lehrkräfte arbeiten länger und scheiden somit später aus dem Dienst aus. Dazu
haben auch die Verschlechterungen der
Ruhestandsbezüge bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst beigetragen.
Dies geht auch aus dem aktuellen Bericht der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport über die personelle
Ausstattung der Berliner Schulen an
das Berliner Abgeordnetenhaus hervor.
Die sinkenden Schülerzahlen bewirkten
ebenfalls eine Korrektur der Einstellungsprognosen aus den letzten Jahren.
Unsere Berechnungen sind aber ansonsten bis auf eine durchschnittliche Abweichung von 0,5 Prozent zutreffend.
Die Erhöhung der Pflichtstundenzahl
im Jahr 2003 hat rund 1.300 Stellen gekostet und damit Neueinstellungen verhindert. Das war eine Entscheidung, die
rein fiskalisch bedingt war. Die Grenze
der Belastbarkeit der Lehrkräfte ist erreicht. Was nach den Wahlen in Berlin
im Jahr 2006 von einer evtl. neuen Landesregierung entschieden wird, kann
ich natürlich nicht vorhersagen.
Junge GEW: Der Senator für Bildung, Jugend und Sport Klaus Böger erklärt in einem Schreiben an den Hauptausschuss

v. l. n. r.: Gudrun Klähn-Schmitz (Persönliche Referentin von Thomas Härtel), Sarina Armaro, Frank Haunschild,
Andrea Scharfenort (alle Junge GEW), Dr. Bernd Sonnewald (SenBJS), Thomas Härtel (Staatssekretär SenBJS), Susanne Pape (SenBJS), Christin Richter, Matthias Jähne und Antje Dick (alle Junge GEW). FOTO: MICHAEL MARTIN (JUNGE GEW)
des Berliner Abgeordnetenhauses vom 4.
Februar 2004, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre zu Neueinstellungen von
10.000 Vollzeitlehrkräften im Land Berlin
kommen wird. Sind diese 10.000 Neueinstellungen aufgrund der äußerst problematischen finanziellen Lage Berlins überhaupt finanzierbar und wenn ja, wie?
Härtel: Nach Aussage von Finanzsenator Sarrazin gibt es im Land Berlin zurzeit 4.000 Lehrkräfte zu viel. Aufgrund
sinkender Schülerzahlen beschäftigt
Berlin mehr Lehrer als eigentlich nötig.
Aufgrund des Rückgangs der Schülerzahlen hätten eigentlich 2.200 Stellen
von 2001 bis 2006 abgebaut werden
müssen. Die Hälfte dieses notwendigen
Abbaus wurde aber nicht vollzogen,
das heißt 1.040 Stellen wurden ausdrücklich für pädagogische Verbesserungen erhalten. Die Tatsache, dass sich
der ursprünglich prognostizierte Einstellungsbedarf jetzt verringert hat, ist
keiner weiteren Stellenstreichung geschuldet, sondern dem veränderten Austrittsverhalten der Lehrkräfte. Es ist kein
weiterer Abbau von Lehrerstellen, bei
gleich bleibender Regierung, durch zum
Beispiel der Erhöhung der Arbeitszeit
der Lehrkräfte, vorgesehen. Im Lehrerpersonalhaushalt gibt es keine Einsparpotenziale mehr. Nachgedacht werden
muss aber über neue Arbeitszeitrege-

lungen, wie zum Beispiel das Hamburger oder Bremer Arbeitszeitmodell. Es
besteht diesbezüglich meinerseits Interesse an einer Zusammenarbeit mit
der Jungen GEW, um ein neues Arbeitskonzept zu entwickeln. Zu diskutieren
sind dabei u.a. unterschiedliche, fachabhängige Lehrerbelastungen.
Junge GEW: Bereits jetzt gibt es vor allem im L 1-Bereich, sehr lange Wartelisten
und Wartezeiten unter den BewerberInnen auf einen Referendariatsplatz. Nach
der Zulassungsverordnung zählt als Wartezeit nur die Zeit von einem Bewerbungstermin zum jeweils nächsten. Die
individuellen Wartezeiten nach Abschluss
des Studiums sind wesentlich höher und
erreichen zum Teil zwei Jahre und mehr.
Warum wird eine derartige Vergeudung
von Lebenszeit und Qualifikation hingenommen bzw. durch die Kürzung von Referendariatsplätzen noch verschärft?
Härtel: Die erneute Kürzung von 200
Ausbildungspositionen ab dem Haushaltsjahr 2006 ist bereits mit den Eckwerten für die mittelfristige Finanzplanung beschlossen worden. Wir gehen
weiter in unserem Haushaltsplanentwurf von der Kürzung um 200 Stellen
aus, also von derzeit 1.700 auf 1.500 im
Jahr 2006. 1.500 Plätze führen zu 750
fertig ausgebildeten Lehrkräfte pro Jahr.
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Dies ist bedarfsdeckend, da ja auch
Lehrkräfte aus anderen Bundesländern
nach Berlin aufgrund der Attraktivität
der Hauptstadt kommen werden.
Junge GEW: Das bezweifeln wir aber heftig.
Härtel: Es gibt allerdings aktuelle Diskussionen in der Koalition, die weitere
Kürzung doch nicht zu vollziehen.
Junge GEW: Herr Dr. Sonnewald, warum
können weiterhin keine Berliner L 1-AbsolventInnen in den Vorbereitungsdienst
im Land Brandenburg eingestellt werden?
Dr. Sonnewald: Brandenburg nimmt
weiterhin keine Lehramtsanwärter mit
L 1-Abschluss aus Berlin auf. Grund ist
hierfür eine Änderung des Brandenburger Lehrerbildungsgesetzes. Danach ist
das dem L 1-Abschluss vergleichbare
Lehramt durch ein Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und
der Primarstufe an allgemein bildenden
Schulen ersetzt worden. Dieses neue
Lehramt ist nach Auffassung Brandenburgs mit dem Berliner L 1-Abschluss
nicht vergleichbar. Die Bildungsverwaltung steht hierzu schon seit 2003 in

D

ie Einstellung von Erwerbslosen auf
der Basis von „Ein-Euro-Jobs“ unterliegt der Mitbestimmung des Personalrats. Damit gab das Verwaltungsgericht
Berlin am 7. September 2005 einer Klage des Personalrats der zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen Berlins statt.
Der Personalrat hatte die Verletzung
seines Mitbestimmungsrechts in 68 Fällen geltend gemacht. Dabei handelt es
sich um „Ein-Euro-Arbeitskräfte“, die in
berufsbildenden Schulen u.a. als MitarbeiterInnen in Bibliotheken, Sekretariaten und Personalstellen, als Hausmeister, Handwerker, Reinigungskräfte und
Bürohilfen eingestellt wurden. Nach
Schätzungen der GEW BERLIN arbeiten
inzwischen bis zu 2.000 „Ein-Euro-Jobber“ in Berliner Schulen.

Die Urteilsbegründung
Das Verwaltungsgericht begründete
seine Entscheidung damit, dass die EinEuro-Kräfte in den Dienstbetrieb der
Schulen eingegliedert werden und dem
Weisungsrecht der Leitungen unterliegen. Auf das Vorliegen eines Arbeitsvertrages kommt es dabei nicht an. Das
Urteil stützt sich auf frühere Entscheidungen
des
Bundesverwaltungsgerichts. Diese Begründung des Gerichts
ist entscheidend für die Mitbestim-

Verhandlungen mit Brandenburg, auch
bezüglich der künftigen Anerkennung
von BA/MA-AbsolventInnen. Leider ist
es bisher nicht gelungen, eine Lösung
zu finden. Wir werden aber weiter auf
eine Anerkennung drängen.
Junge GEW: Nach Angaben der Universitäten sollen in Berlin künftig insgesamt nicht mehr als 850 Master (Lehramt) jährlich ausgebildet werden. Diese
Zahl basiert auf Kapazitätsberechnungen der Universitäten, nicht auf Bedarfsprognosen für Berlin. Wie soll der z.T.
deutlich höher prognostizierte Bedarf
an LehrerInnen künftig abgedeckt werden? Intendiert das Land Berlin die Einführung eines „Schulassistenten“ oder
„Hilfslehrers“ (mit BA-Abschluss)? Wenn
ja, sollen diese BA-Absolventen aus der
Gruppe der hierfür in keiner Weise qualifizierten BA-Absolventen mit Lehramtsoption stammen oder soll für diesen
Zweck ein eigener Studiengang konzipiert werden? Oder sollen die Möglichkeiten des neuen Lehrerbildungsgesetzes (§ 9, Abs. 4-6) voll auszuschöpft und
künftig vermehrt „Seiteneinsteiger“ in

den regulären Schuldienst aufgenommen werden?
Härtel: Aus unserer Sicht genügen
langfristig 750-800 Masterabsolventen,
um den Lehrkräftebedarf in Berlin abzudecken. Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept für sogenannte Lernassistenten und werden dazu, entsprechend eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses, bis Ende August 2005 einen Bericht vorlegen. Lernassistenten
sollen nach unseren Vorstellungen keine Lehrtätigkeit ausüben. Sie sind deshalb auch nicht in der Lehrerbedarfsprognose anrechenbar. Allerdings ist
die Finanzierung von künftigen Lernassistenten noch völlig offen. Die Frage,
wie der Einsatz von Lernassistenten
auch stellenmäßig abgesichert werden
kann, ist noch nicht abschließend geklärt.
Junge GEW: Herr Härtel, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das umfangreiche Gespräch ist hier nur auszugsweise dokumentiert. Mehr Infos zur Jungen GEW
BERLIN unter: www.gew-berlin.de/junge-gew.de

Mitbestimmung bei der Einstellung
von Ein-Euro-Arbeitskräften
von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
mung. Denn Arbeitnehmer laut Personalvertretungsgesetz (PersVG) und Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind
Beschäftigte, die in den Betrieb eingegliedert und weisungsabhängig sind. Eine solche Eingliederung liegt vor, wenn
Beschäftigte hinsichtlich Zeit, Dauer
und Ort der Ausführung der übernommenen Dienste einem Weisungsrecht
unterliegen.

Bedeutung für Personal- und Betriebsrat
Der Personal- oder Betriebsrat muss
zunächst prüfen, ob die Einstellung eines Ein-Euro-Jobbers den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht. Der Paragraf
16 des Zweiten Sozialgesetzbuches verlangt ausdrücklich, dass eine Arbeitsgelegenheit, für die eine Entschädigung
für Mehraufwand gezahlt wird, zusätz-

lich und im öffentlichen Interesse sein
muss. Liegt eines dieser beiden Kriterien nicht vor, so verstößt eine solche Beschäftigung gegen eine gesetzliche Bestimmung. Der Personal- oder Betriebsrat kann dann gemäß Paragraf 75
PersVG oder Paragraf 99 BetrVG seine
Zustimmung verweigern. Es darf stark
bezweifelt werden, ob Hausmeister
oder BibliothekarInnen an Schulen zusätzliche Arbeiten im Sinne des Gesetzes ausüben.
Die Senatsbildungsverwaltung hat bis
zuletzt die Beteiligungsrechte der Personalräte bestritten. Viele andere Arbeitgeber behaupten gerne das Gleiche.
Deshalb sollte das Urteil des Verwaltungsgerichts allen PersonalrätInnen
und BetriebsrätInnen Mut machen, sich
gegen die Arbeitgeber zu wehren, die
Ein-Euro-Kräfte still, heimlich und am
Gesetz vorbei einstellen.
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Klagen zurückgewiesen
Absenkung der Pension muss hingenommen werden.
von Ingeborg Uesseler-Gothow, Hauptpersonalrat

D

as Bundesverfassungsgericht sieht
in der Verringerung des Pensionsniveaus auch für langjährig im Ruhestand
befindliche Beamte keinen Verstoß gegen das Alimentationsprinzip (Sicherung eines angemessenen Lebensunterhalts), das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot und den rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes. Begründet wird dies damit, dass es
keinen hergebrachten Grundsatz des
Berufsbeamtentums gebe, der den Gesetzgeber verpflichte, bei Anpassungen
der Bezüge eine strikte Parallelität zwischen Besoldung und Versorgung zu
wahren oder einen Höchstversorgungs-

satz von mindestens 75 Prozent zu sichern. Grundsätzlich sei die Verringerung des Pensionsniveaus durch die
Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung gerechtfertigt.
Schwer verständlich wird die Entscheidung, weil das Gericht selbst darauf hinweist, dass es sich um eine wirkungsgleiche Übertragung der Rentenreform nur dann handele, wenn bei der
Absenkung der Beamtenversorgung berücksichtigt werde, dass dadurch die
Vollversorgung betroffen sei, bei Kürzungen der Rente jedoch nur die Sozialrente als Grundversorgung, nicht jedoch
die betriebliche Zusatzversorgung. Ge-

nau dies ist aber beim Versorgungsänderungsgesetz von 2001 nicht in ausreichender Weise erfolgt.
Das Gericht weist auch zurück, dass
die Beamten sich auf die Möglichkeit einer privaten Zusatzversorgung verweisen lassen müssen. Dies sei mit dem
Alimentationsprinzip nicht vereinbar.
Ausserdem könnten politische Sparvorgaben oder das Anwachsen der Versorgungsleistungen durch das politische
gewollte Anwachsen der Beamtenschaft
in den 70er Jahren keine Kürzung der
Versorgung rechtfertigen.
Leider zieht das Gericht daraus aber
nicht die notwendige Konsequenz und
setzt wenigstens für die Zukunft klare
Grenzen für Eingriffe in die Beamtenversorgung. So ist zu befürchten, dass weitere Kürzungen anstehen und dann
wieder der Gang zu den Gerichten notwendig wird.
Die KollegInnen, die auf Anraten der
GEW Widerspruch gegen die Absenkung
eingelegt haben, werden demnächst ihre ablehnenden Bescheide bekommen.
Der darin eröffnete Klageweg hat sich
mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes leider erledigt.
ANZEIGE
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Into the arms of strangers
Ein Glaskoffer erinnert in London an das Schicksal der jüdischen Kinder, die mit den Kindertransporten nach Großbritannien kamen. Jetzt soll auch in Berlin daran erinnert werden.

von Lisa Schäfer, Projektleiterin

I

ch hätte nie gedacht, dass ich mal
deutsche Freunde habe.“ Diese Worte
richtete Bertha Leverton nicht nur an
die Schüler des Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasiums aus Berlin. Denn
die heute 82jährige hat in Deutschland
die Reichspogromnacht 1938/39 durchlebt und entkam der Shoa mit einem
der Kindertransporte im Januar 1939
nach London, wo sie von Pflegeeltern
aufgenommen wurde. Nach dem Pogrom im November 1938 hatte das britische Parlament entschieden, 10.000
jüdische Kinder aufzunehmen – ohne
Eltern. Die jüngsten von ihnen waren
vier Monate, die ältesten 16 Jahre alt.
Ein Koffer pro Kind war gestattet, den
Koffer musste das Kind selbst tragen,
kontrolliert und versiegelt von der SA.
Dieses Gepäckstück als Symbol aufgreifend, erinnert an der Liverpool-StreetStation in London ein überdimensionierter gläserner Koffer an die Kindertransporte. An dieser Stelle trafen die Kinder
ihre britischen Pflegeeltern. Die große
Glasvitrine, 2m x 2m x 80 cm mit Holzbeschlägen und Handgriff, enthält Erinnerungsstücke der Kinder: Struwwelpeter-Buch, Poesiealben, Transportnummern, Rucksäcke, Briefe. Unersetzbare
Originale, die für die Kinder Familie bedeuten, denn 80 Prozent der Kinder sahen ihre Familien nicht wieder. Dieser
Koffer soll nun nach Berlin kommen, so
das Vorhaben der Projektleiterin.

Eine Schulklasse wird aktiv
Bertha Leverton hat ihr Schicksal in
dem Buch „I came alone“ erzählt, später
haben Debora Oppenheimer und Jonathan Mark Harris daraus den Film „Kindertransport in eine fremde Welt – Into
the arms of strangers“ gemacht. Die
SchülerInnen einer Klasse des Lichtenberg-Gymnasiums hatten diesen Film
vor vier Jahren gesehen und anschließend auch Bertha Leverton erlebt, die

Linkes Bild: Das Glaskoffer-Denkmal in London. Rechts: Otto Schily macht sich klein für Bertha Leverton als
„Botschafterin der Toleranz“.
FOTO: WORLD JEWISH RELIEF/SHAMROOK/N.KESTEN
als Zeitzeugin eingeladen war. Anfang
2005, zum 60. Jahrestag der Befreiung
vom Nationalsozialismus, inzwischen
Schüler der 11.Klasse, beschlossen sie,
sich intensiver mit den Kindertransporten zu befassen. Sie besuchten jüdische
Einrichtungen in Berlin, zeigten noch
einmal den Film und luden noch einmal
Bertha Leverton ein. Realisiert werden
konnte dies mit Projektmitteln von „respectabel“.
Für eine Reise nach London mussten
allerdings die Sparschweine herhalten.
Dort trafen die Berliner Schüler Bertha
Leverton sowie zwölf weitere Kinder
des Kindertransports im Imperial War
Museum. Die Geschichte des Kindertransports ist dort auf einer ganzen
Etage umfangreich mit Unterstützung
der Organisation „World Jewish Relief“
dokumentiert.
Die Projektleiterin hat für diese Aktion bereits Gespräche mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin
geführt. Eine Fluggesellschaft würde
den Transport des Koffers nach Berlin

sponsern. Der Glaskoffer soll eine Stätte der Auseinandersetzung mit Intoleranz, Extremismus, Ausgrenzung und
Verfolgung von Kindern nicht nur in
Deutschland sein. Dafür brauchen die
Schüler noch kreative Unterstützung
und Sponsoren.

Stätte der aktiven Kommunikation
Die Geschichte der 10.000 jüdischen
Kinder hat Bertha Leverton an viele
Schüler und Lehrer in Deutschland weitergegeben. Im Mai 2005 wurde sie
dafür von Innenminister Otto Schily
mit dem Titel „Botschafterin der Toleranz“ ausgezeichnet.
Die sympathische Aktivistin wird
auch mit dabei sein, wenn der Koffer in
Berlin seinen Platz findet. Dort, wo sie
nach 67 Jahren wieder Freunde hat, die
sie mit Shalom begrüßen.

Ansprechpartner: Lisa Schäfer, Tel. 030 832 20
563, E-Mail: schaefer.lisa@berlin.de
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Hungrig nach Bildung
Schule und Mädchenförderung im neuen Afghanistan.

FOTO: PRIVAT
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von Paul Schwarz, freier Journalist und Filmemacher

D

awid, Doctor, Dawa – die 28 Erstklässlerinnen sprechen begeistert nach,
was ihnen ihre Lehrerin vorsagt. Heute
ist der Buchstabe „d“ an der Reihe und
damit alle Wörter, die mit ihm beginnen.
Gelernt wird Dari, Neupersisch, neben
Paschtu die zweite Hauptsprache in Afghanistan. Die Siebenjährigen hocken
in einem Busgehäuse auf dem Boden.
Die Räder fehlen, die Sitze sind herausgerissen, zusammengeschossen wie das
afghanische Bildungssystem und das in
einem Land, in dem fast 50 Prozent der
28 Millionen jünger als 15 Jahre sind.
Neben dem zerstörten Bus übt die 2.
Klasse in einem Zeltabteil kleine Sätzchen: „Jeder Mensch sollte sich bemühen, ehrlich zu sein“. Die Schule ist ein
Zeltlager, Charquala, die Vierburgenschule, irgendwo in Kabul mit einem
Einzugsgebiet von 1,5 Millionen Einwohnern. 13 000 Mädchen und Jungen
werden in geräumigen UNICEF-Zelten in
drei Schichten in den Klassen eins bis
neun unterrichtet, von 7 Uhr morgens
bis 5 Uhr nachmittags, jeweils vier
Stunden a 35 Minuten, sechs Wochentage lang, nach Geschlechtern streng getrennt. Es fehlt an Platz, an Heften, an
Stiften, Stühlen, Tischen und Bänken.
Es fehlt an Lehrern und an einer Lehrerausbildung. Die wenigsten von ihnen
haben studiert, viele fangen nach der
12. Highschoolklasse mit dem Unterrichten an, nicht wenige bereits vor
dem Highschool-Abschluss. 300 Lehrkräfte unterrichten in Charquala, 80
Prozent davon sind Frauen. Ihr Monatsgehalt beträgt umgerechnet 50 Dollar
monatlich für 24 Stunden vor der Klasse. Vom 7. bis zum 13. Lebensjahr können die afghanischen Kinder die Grundschule besuchen. Danach machen sie
freiwillig in der Mittel- und Oberschule
weiter. Zwar gibt es eine allgemeine
Schulpflicht, aber nicht jedes Kind
kann zur Schule kommen, muss auf Geschwister aufpassen, Schafe hüten oder
Geld für den Unterhalt der Familie ver-

Drittklässler in der Bibliothek der Aichi-Durani-Mädchenschule in Kabul. Einige Mädchen sind als Kriegsopfer in
Deutschland behandelt worden.
FOTO: PAUL SCHWARZ
dienen. Man schätzt, dass trotz Schulpflicht erst 60 Prozent der afghanischen Kinder in die Schule gehen.

Wir wünschen uns eine gute Erziehung
Im Rektorzimmer, das zugleich auch
Lehrerzimmer ist, wird der Mangel verwaltet. Den Rektor drücken Gebäudeprobleme, die stellvertretende Schulleiterin Shahrnaz Sakhi Erziehungsprobleme: „Wenn ein Kind zu uns in die Schule kommt, ist es ziemlich ahnungslos.
Wir müssen ihm alles erklären. Das ist
eine Klasse, das ist ein Buch, das ist ein
Stuhl. Ich bin deine Lehrerin. Ich will
dir helfen, lesen und schreiben zu lernen. Es dauert eine Zeit, bis sich die
Kinder auf die neue Situation eingestellt haben, aber sie sind sehr willig,
sehr neugierig und sehr lernbereit.“
Eng geht es auch in der 9. Zeltklasse
zu. Gemeinschaftskunde: Thema ist die

Verpflichtung der Verantwortlichen im
Staat, dass niemand in Armut oder gar
Elend leben muss. Die Wirklichkeit
sieht anders aus. Samira, im dritten
Jahr Englisch, formuliert, was Schule
leisten soll: „Wir wünschen uns eine
gute Erziehung, damit wir gute Menschen werden. Wir wollen arbeiten in
unserem Land, für dessen Fortschritt,
und wir wollen unserem Volk helfen.“

Gelobt sei der Gott, der Schöpfer
Die Mädchen erobern die Schule
zurück. Denn unter den Taliban waren
sie von jeglicher Bildung und vom
Schulbesuch generell ausgeschlossen.
Lehrerinnen durften nicht mehr unterrichten. Mädchen und Frauen durften
ohne männliche Begleitung nicht mehr
in der Öffentlichkeit gesehen werden.
Frauenministerin Dr. Mazooda Jalal:
„Frauen in diesem Land sind chronisch
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benachteiligt. Für Jahrhunderte wurden
sie diskriminiert und zurückgesetzt.
Sie wurden in einer Weise unterdrückt,
die die Welt schockierte.
Doch auch wenn Kurse, getragen von
ausländischer Hilfe, Frauen kostenlos
fördern, viele Afghaninnen leben in bitterer Armut und müssen der vielen Kinder wegen (sechs bis sieben im Durchschnitt) zuhause bleiben. Noch schlimmer sieht es auf dem Lande aus, wo
weite Teile noch immer ohne ausreichendes Bildungsangebot sind. Bei Null
angefangen hat in diesem Jahr die
Grundschule von Qualai Muradbik, 40
km nördlich von Kabul. Die 900 Kinder
kommen aus 10-13 Dörfern und legen
bis zu 10 km Schulweg zurück. An einer Lehmwand im Gang hängt ein buntes Plakat. Wie verneige ich mich, wie
bete ich richtig? Afghanistan nennt sich
eine „Islamische Republik“. „Gelobt sei
der Gott, der Schöpfer, der barmherzige“. Latifs kleine Finger laufen an der
gedruckten Anfangssure im Koran entlang. Die Koransuren lesen und schreiben, damit beginnt die 3. Klasse ihren
Unterrichtsmorgen.
Biologie in der sechsten Klasse. Es
geht um den Verdauungstrakt, wie ein
ausländisches Plakatbild an der Tafel
signalisiert. Das Besondere hier: Die
Klasse ist gemischt. Die Eltern waren
damit einverstanden. Freshda „macht
die Schule großen Spaß“. Später möchte
sie Lehrerin oder Ärztin werden und in
Deutschland studieren.
„Gleiche Bildungschancen für alle“ verkündet das UNICEF-Plakat an der Klassentür. Lehrer Mohammad Zar-Alam: „Bildung ist nach dem Koran Pflicht für jeden Gläubigen, für Männer und für
Frauen. Für alle gilt der Satz des Propheten: Suche die Bildung, auch wenn sie
in China liegt.“ Mit feierlich vorgetragenen Suren beginnt die zweite Schulschicht auf dem Innenhof dieser Landschule. Die Schulgemeinde hört geduldig zu, eine Lehrerin mit einem Stöckchen sorgt für absolute Ruhe, wenn die
Disziplin einmal nachlässt, was selten
genug der Fall ist. Es folgen patriotische Verse eines Schulchors, stolz auf
die Heimat zu sein und auf die Bildung,
die so wichtig ist wie das Licht für die
Augen.

Mehr Respekt vor den Lehrern
Über den schneeverschneiten Hindukusch hoch in den Norden nach Kunduz, einer Mittelstadt mit einer ethnischen Mischbevölkerung, ländlich und
bäuerlich geprägt. Heimat der deutschen Bundeswehr. Die Soldaten tragen

Splitterwesten wegen der starken Verminung im Gelände, fahren Patrouille
und tragen durch ihre Präsenz erheblich zum Frieden in der Region bei. Davon profitieren auch die Schulen wie
z.B. die Nazrat Soltan High School weit
außerhalb der Provinzstadt. Sechzig
Schüler und mehr drängen sich in den
Klassen, z.B. Klasse 11 Englisch. Viele
von ihnen sind hier wesentlich älter als
17 Jahre. Sie holen ihre Schulzeit nach.
In drei Jahren sollen die über 20jährigen ohne Schulbildung auf das Niveau
der 6. Klasse gebracht werden. Das Lernen ist für die meisten der jungen, bärtigen Männer ungewohnt, Wissen und
Englischkönnen im Anfängerstadium.
Mit seinem guten Englisch könnte Lehrer Afzal dagegen bei einer internationalen Organisation zehn Mal soviel verdienen wie im öffentlichen Dienst. Der
Erziehungsdezernent
von
Kunduz,
Sayyed Faruq Omar, kennt die Forderung aus der Bevölkerung nach einer
besseren Lehrerbesoldung, „aber momentan ist der Staat nicht in der Lage
mehr zu bezahlen“, auch für Gebäude
nicht. „Von 300 Schulen in der Provinz
haben nur 100 richtige Klassenräume,
fünf oder sechs. Das größte Problem
aber ist der Lehrermangel. Es fehlen
uns zur Zeit mehr als 1000 Lehrerinnen
und Lehrer, von einer Fort- und Ausbildung ganz zu schweigen“.
Die Universität Kabul. Einst Kampfplatz zwischen allen Fronten. Ende
2002 war das Gelände noch teilweise
vermint, die dort verscharrten Leichen
wurden umgebettet. Heute hat die Universität 14 Fakultäten. Die Technische
Universität Berlin hat einen ComputerArbeitsraum im Bibliotheksgebäude
eingerichtet. Für die Frauen ein Zugang
zur Welt, der ihnen in der Vergangenheit verwehrt war. Die guten deutschafghanischen Beziehungen reichen weit
zurück. So wurde im Jahre 1924 die
Amani-Oberschule als erste moderne
Lehranstalt in Afghanistan gegründet.
Bereits vor 80 Jahren wurden die Naturwissenschaften in deutscher Sprache
gelehrt. So ist es bis heute geblieben.
Thema ist der unverzweigte und verzweigte Stromkreis. Solche Physikthemen werden in einer eigenen Arbeitsgemeinschaft für die Klassen 10-12 unterrichtet. Dank kräftiger deutscher Unterstützung ist hier die Ausstattung wesentlich besser als an anderen afghanischen Schulen. An jedem Tisch können
die 20 Jungen in Physik schaltend experimentieren. 115 afghanische Lehrkräfte unterrichten an der Amanischule in
zwei Schichten 2500 Jungen. Schüler
Latif: „Nach unserem heiligen Koran
darf man nicht mit Mädchen zusam-

men lernen.“ Nach der Machtübernahme durch die Taliban im Jahre 1997
wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Lehrer und Schüler mussten
einen Turban tragen und, sofern schon
vorhanden, auch einen Bart, kein Schulbuch hatte eine Abbildung. Im Vordergrund stand die religiöse Indoktrination. Auf dem Schulsportplatz wurden
Menschen hingerichtet. Und dennoch:
Auch in dieser dunklen Periode wurden
noch drei Stunden Deutsch wöchentlich
unterrichtet.

Schule ist Sprungbrett für die Zukunft
Im Herzen von Kabul steht das Pendant zur Amani-Schule, die Durani
Mädchenschule für 2000 Mädchen. Im
Kollegium auch zwei aus Deutschland
entsandte Lehrerinnen. Die Schule ist
kostenfrei und gilt als die beste
Mädchenschule im Land. Die Taliban
strebten einen Gottesstaat an. Verboten
waren u.a. der Tanz, das Musik hören,
Fernsehen, der Computer und alle naturwissenschaftlichen Fächer. Chemieunterricht mit dreißig jungen Frauen in
der 11. Klasse. Wie man Säuren und
Laugen unterscheidet. Auch mit ihrem
Computerunterricht gehört diese Schule zu den kulturellen Reformunternehmungen im Land. Vierzig Mädchen sitzen vor ihrem Rechner. Ein indischer
Computerexperte unterrichtet in seiner
Heimatsprache Urdu. Eine afghanische
Schülerin, die aus Pakistan gekommen
ist, übersetzt und vermittelt so Hightech auf hohem Niveau. Auf dem großen
Innenhof spielen die Mädchen Volleyball und Tischtennis. Sportangebote für
Mädchen waren bei den Taliban undenkbar. Doch das Rad lässt sich kaum
mehr zurückdrehen. Die neue Verfassung von 2004 hat die Gleichberechtigung von Frauen und Männern festgeschrieben. Die Schule ist heute vier Jahre nach dem Sturz der Taliban ein geschützter und neuer Lebensraum für
die Mädchen in Afghanistan geworden.
Gastlehrerin Rebekka Wagner aus dem
saarländischen Neunkirchen: „Schule
ist natürlich ein Sprungbrett für die Zukunft. Auch in jungen Jahren erkennen
die Schüler das sehr genau, was sie
brauchen, um später mal Erfolg im Leben zu haben. Schule ist auch ein sozialer Ort, der besonders für die
Mädchen interessant ist. Sie leben hier.
Deshalb macht Schule für sie auch
Spaß, auch Unterricht macht Spaß. Das
ist der Ort, wo sie von ihrer Familie Urlaub nehmen, ihre Freundinnen treffen,
ein paar Minuten auf den Basar gehen
können und ungestört sind.“
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Die FallmanagerIn kommt
oder Wie spare ich bei geistig und körperlich behinderten Menschen.

FOTO: PRIVAT

30

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

F

ast unbemerkt von der Öffentlichkeit wird bei der Behindertenhilfe
gespart. Nun geht es in die nächsten
Sparrunden und das Mittel zur Umsetzung ist auch schon gefunden. Es wird
der Fallmanager oder vielleicht auch
die Fallmanagerin sein.
Mit der Novellierung des zwölften Sozialgesetzbuches (SGB) wurde das Instrument Fallmanagement geschaffen.
Ziel war es dabei, dass hilfebedürftige
behinderte Menschen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Somit wäre gegen ein Fallmanagement nichts einzuwenden, außer gegen den Begriff Fall.
Wer will schon ein Fall sein. Deshalb
soll erwogen worden sein, so hört man,
Fallmanagement in Casemanagement
umzubenennen, weil die Anglisierung
sich meistens nicht so schlimm anhört.
Aber im Leben kommt es oft anders,
als man denkt. So auch beim Fallmanagement. Die Fallmanager haben die alleinige Entscheidungskompetenz bei
der Bewilligung von Hilfen für behinderte Menschen nach der Eingliederungshilfe des Bundessozialhilfegesetzes. Sie müssen dabei die Sparvolumen
beachten, die vom Senat vorgeben sind.
So eindeutig steht es in der Zielvereinbarung zur Einführung des Fallmanagements im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII und in den Vereinbarungen des einzelnen Bezirksamtes mit dem Senat.
Die Laufzeit dieser Zielvereinbarung
beträgt fünf Jahre. Im Gegenzug beteiligt
sich der Senat an den Personalkosten
für die Fallmanager. Allerdings: Wenn
die Bezirke die erwarteten Einsparungen nicht erbringen, wird der Senat den
Differenzbetrag von den Bezirksämtern
zurückfordern. Hier wird spätestens
klar, dass die Fallmanager mit dem Rotstift unterwegs sein werden.
Das Einsparvolumen beträgt vom 1.
Juli 2005 bis Dezember 2005 1 Prozent
gegenüber dem ersten Halbjahr. Im
Jahr2006 müssen gegenüber dem Jahr

2005 1,5 Prozent eingespart werden,
anschließend 2 Prozent jährlich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Manch
einer mag denken, dass dies ist nicht
sonderlich viel ist, wenn man die Laufzeit und Kostensteigerungen bedenkt:
Allein in den Jahren 2003 und 2004
hatten die Unternehmen in der Behindertenhilfe Kürzungen von 7,8 Prozent
hinzunehmen.

Woher kommt der Fallmanager?
Die Fallmanager sind KollegInnen aus
dem Überhang der Bezirksämter, zum
Beispiel vom Gartenbauamt oder von
der Baugenehmigung. Sie erhalten eine
Schnellbeschulung und ein computergestütztes Erfassungssystem zur Bearbeitung ihrer Fälle. Ich möchte nicht in
der Haut eines Fallmanagers stecken,
der vielleicht nie einem behinderten
Menschen gegenüber gestanden hat,
aber sparen soll, um neben der nötigen
Hilfe für den Behinderten, auch seine
Daseinsberechtigung zu finanzieren.
Ironischerweise gibt es nun auch
noch elektronische Erfassungssysteme,
die die deutsche Gründlichkeit manifestieren und somit den gläsernen Klienten erschaffen: aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dies höchst suspekt.

Individueller Hilfebedarf
Der Fallmanager soll den individuellen Hilfebedarf ermitteln. Das wird allerdings schwierig für ihn werden,
denn zur Zeit gibt es kein System, das
eine ausreichende individuelle Hilfeplanung abbildet und es ist auch keines
absehbar. Das Verfahren zur Einstufung
in eine Hilfebedarfsgruppe in Berlin,
das sogenannte Metzler Verfahren (Paketsystem), erfüllt diesen Anspruch
nicht, da es nur Einschränkungen von
Menschen beschreibt, aber nicht die

notwendigen Hilfen und schon gar
nicht Art, Dauer und Umfang der Hilfeleistung festlegt.

Weitere starke Einschnitte
Daher ist zu befürchten, dass die
Fallmanager ihren Einsparauftrag nur
umsetzen können, wenn sie den Menschen mit Behinderung ihre derzeitige
Hilfebedarfsgruppe aberkennen. Also
ihnen einen geringeren Hilfebedarf zuerkennen oder, wenn es ganz schlimm
kommt, sie ins Pflegeheim abschieben.
Dann muss die Pflegeversicherung die
Kosten übernehmen, die eigentlich die
Eingliederungshilfe leisten müsste. Und
der Senat ist froh, dass er die Kosten
auf die Sozialversicherungssysteme abwälzen kann.
Die Vermutung liegt nahe, dass die
Fallmanager in der ambulanten Betreuung die Betreuungsstunden reduzieren
müssen, um die Sparvorgaben des Senats umsetzen zu können. Tagesförderstätten, das sind tagesstrukturierende
Einrichtungen für schwerst mehrfachbehinderte Menschen, müssen dann um
ihr Überleben kämpfen. Diese Betreuungsleistung sollen dann die KollegInnen in den Wohneinrichtungen übernehmen, die in der Regel nicht über das
nötige Fachwissen und -personal, wie
z.B. Ergo- und Musiktherapeuten, verfügen.
Fallmanagement kann sinnvoll und
vernünftig sein, wenn es nicht als Instrument zum Kostensparen missbraucht wird. Wenn es in enger Kooperation mit allen Beteiligten gemacht
wird, also mit den Betroffenen und den
Leistungserbringern, kann Fallmanagement sogar positiv auf die Qualität der
Hilfeleistung und die Kosten wirken.
Daher sollte die Einführung des Fallmanagements ohne die Verknüpfung mit
dem Zwang zur Leistungskürzung erfolgen.
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten

Szene aus dem Atze-Stück „Bach. Das Leben eines Musikers“: Eine spannende und
unterhaltsame Aufführung. Unser Kritiker empfiehlt: Nichts wie hin! FOTO: JÖRG METZNER

THEATER KRITISCH GESEHEN
Rambazamba zeigt zu seinem

15. Gründungsjubiläum, zugleich zur Eröffnung von No limits, dem internationalen
Theaterfestival der Grenzüberschreitungen, „Nosferatu“ in
der Volksbühne. Problemlos
beherrschen die DarstellerInnen den weiträumigen Saal
und die große Bühne: eine beeindruckende Gesamtwirkung
und Gesamtleistung, optisch
voller Reiz. Die Aufführung ist
auf Murnau und dessen Film
bezogen; sie ist zunächst eher
begleitend und vor allem musikalisch akzentuierend – ein
eindrucksvoller Kommentar zu
den Stummfilm-Szenen im
Großformat. Dann aber zerfallen die Filmausschnitte, die
Handlung ist kaum mehr nachvollziehbar; das eigene Spiel
der Rambazamba-Leute gewinnt keine zusätzliche Dimension: voller „interessanter“
Aktionen ist es bedeutungslos.
Dazu passt wild gemischter
Aberglaube samt Horrortexten
und -bildern im Programmheft;
es liefert so gut wie keine Information, von Aufklärung
ganz zu schweigen.
Was vielleicht gedacht war: die
Konfrontation modern-liebloser Sexualität und ihrer Deformationen mit der Klarheit und
Einfachheit von Mozarts Papageno; der berührende Kontrast
aber geht unter in den Bild/Wort/

Ton/Aktionsüberlagerungen,
die jede Aussage zerspielen.
Dann aber ein Glücksfall des
Theaters: „Bach. Das Leben eines Musikers“ bei Atze. Eine
spannende und unterhaltsame
Aufführung, eine überreiche
Fundgrube nicht nur für den
Musikunterricht, die Einbettung „abstrakter“ Musik in die
konkreten Kämpfe eines Lebens, ein starker, manchmal
starrer Charakter, anrührend in
seiner Beharrlichkeit und Verletzlichkeit. Und nicht zuletzt
eine logistische Meisterleistung der Atze-Truppe: mit
DarstellerInnen, die singen
und Instrumente spielen, mit
Musikern, die mit Lust und
Können häufig mehr als eine
Rolle verkörpern, mit intensiven Recherchen, mit fast 40
Kompositionen Bachs, mit 33
Bildern, mit 2 Fassungen (eine
Kurzfassung für die Grundschule: Kindheit und Jugend
Bachs, für Jugendliche und Erwachsene weitergeführt bis zu
Bachs Tod und einem Epilog in
der Gegenwart).
Die beispielhafte Biografie
zeigt, historisch getreu, die Besessenheit eines Künstlers und
die Schwierigkeiten seines Lebens, die Beharrlichkeit einer
künstlerischen Existenz, die
Zusammenstöße mit den „Autoritäten“ (zumeist der Kirche),

Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33

RÜCKENPROBLEME?
www.Naturheilpraxis-City-West.de
Holsteinische Str. 22 (Wilmerdorf)
Tel. 8 61 49 71

Coaching Supervision
Begleitung bei Bewerbungen
Anne Haedke
Diplom-Supervisorin
030-7 22 53 87 oder 030-72 01 91 48
www. annehaedke.de
anne.haedke@t-online.de

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
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SERVICE
den Kampf zwischen Erziehung, Zwang und Selbstbestimmung. Immer wieder gibt
es plastisch, nachvollziehbar
gemachte Einblicke in das,
was MUSIK ist (etwa Bachs
Chorprobe mit den Thomanern). Das kulturhistorisch exakte Lebensbild ist jedoch keine einfache Reihung, sondern
wird hinein gestellt in einen
spannend-dramatischen Zusammenhang, zusammengehalten zunächst durch eine
Liebes-, dann durch eine Sterbegeschichte. Immer wieder
provozieren die vielfachen Verweise innerhalb des Stücks (etwa die beiden drastischen
Operationsszenen, erst das
Ziehen eines Zahnes, dann die
Augenoperation des alten
Bach) Wieder-Erkennen und
Aha-Erlebnisse.
Und all das realisiert mit den
überaus begrenzten Mitteln eines Kinder- und Jugendtheaters – aber mit unbändigem
Willen und unermüdlichem Enthusiasmus.
Verglichen damit die Behäbigkeit der „großen“ Bühnen und
die stupende Stupidität der
Berliner Presse, die so gut wie
keine Notiz von diesem Ereignis nimmt. Es geht eben nicht
um „historisch Verstaubtes“,
sondern um die Lebendigkeit
einer starken Existenz mit
durchaus gegenwärtigen Problemen: Gezeigt werden
Glücksmomente eines erfüllten
Lebens, harte Arbeit um die
Realisierung von Lebensträumen, Trauer um verpasste
Möglichkeiten. Begleitet wird
Bach von seinem „Schicksal“
(seiner Muse, seinem
Schutzengel); das „irdische
Jammertal“ steht, dezent und
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GESCHICHTSWETTBEWERB

Am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten „Sich regen bringt Segen? Arbeit in der Geschichte“ haben in diesem
Jahr 5.922 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 21 Jahren
in 1.380 Projekten teilgenommen. Durchschnittlich hat damit
jede dreißigste Schule in Deutschland Wettbewerbsteilnehmer gestellt. Die Preisträger wurden im Oktober von Bundespräsident Horst Köhler öffentlich geehrt. Unser Foto zeigt
Strumpfwirkerinnen als Streikposten 1958 vor der Strumpffabrik Arwa im bayrischen Bischofswiesen.
FOTO: DGB BAYERN
undogmatisch, in einem
größeren Zusammenhang.
Und zugleich beharren Bachs
Kompositionen in dieser Aufführung auf ihrem Eigenrecht
als MUSIK – werden aber auch
gezeigt als Bausteine und Ergebnisse historischer Realität.
Leben und Musik sind miteinander verbunden; „Kunst“ ist
kein singulär-spektakuläres Ereignis, sondern Ergebnis von
Auseinandersetzungen, ist
Lust und Ärgernis realer Zeitgenossen. Also: nicht nur für
Musik-Leistungskurse, son-

dern für alle gleichermaßen
nachdrücklich zu empfehlen.
Nota bene: Das höchst informative Programmheft ist für
den Unterricht überaus
brauchbar.
Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Grips Theater
Baden gehen: 10. bis 12.11. jeweils um 19.30 Uhr.
Melodys Ring: 14.11. um 18 Uhr;
15./16.11. um 11 Uhr.
Raus aus Amal (ab 13): Das neue

Grips-Stück. Am 17.11. um 18 Uhr;
18.11. um 11 Uhr; 19.11 um 19.30
Uhr; 8.12. um 18 Uhr; 9.12. um
18 Uhr; 9.12. um 19.30 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13): 21.
bis 23.11. jeweils um 11 Uhr.
Nellie Goodbye (ab 15): 24./
25.11. um 18 Uhr.
Bella, Boss und Bulli (ab 6):
27.11. um 16 Uhr; 28./29.11.
um 10 Uhr.
Linie 1: 30.11. und 1./2.12. jeweils um 19.30 Uhr.
Lena in der Wüste (ab 5, SchillerWerkstatt): 1./2.12. um 11 Uhr;
8./9.12. um 11 Uhr.
Die Faxen dicke (ab 8): 10./11.11.
und 17.11. um 11 Uhr; 12. und
20.11. um 16 Uhr; 22.11. und
30.11. um 11 Uhr; 4.12. um 16
Uhr; 5. bis 7.12. um 10 Uhr.
Hallo Nazi (ab 15, Schiller Werkstatt): 23.11. um 18 Uhr; 24./
25.11. um 11 Uhr.
Grips-Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 474-0
(Verwaltung); 397 474-77 (Kasse).

Theater Strahl
Romeo und Julia (ab 14): 9./
10.11. um 11 Uhr; 6.12. um 19
Uhr; 7./8.12. um 11 Uhr.
Mit arger List (ab 14): 16. bis
18.11. um 11 Uhr; 13.12. um 19
Uhr; 14./15.12. um 11 Uhr.
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14; Probebühne):
21./22.11. um 11 Uhr.
Wilder Panther, Keks! (ab 14): 30
11. und 1./2.12. jeweils um 11 Uhr
Stones (ab 12, Probebühne): 28./
29.11. um 11 Uhr.
Theater Strahl, Tel. 695 99 222
oder www.theater-strahl.de
Spielorte: Die weiße Rose, Martin-Luther-Straße 77 und Probebühne: Kulturhaus Schöneberg,
Kyffhäuserstr. 23.

Theater Brausepulver
Das Theater Brausepulver ist ein
professionelles Tourneetheater
und spielt lustige, tempo- und
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

SERVICE
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abwechslungsreiche Stücke für
Kinder.
From The Zoo (in englischer
Sprache für 3./4. Klasse) : 23.
11. (Schwartzsche Villa); 24.11.
(Charlottchen); 25.11. (Atrium)
jeweils um 10.30 Uhr.
Spielorte: Atrium, Senftenberger
Ring 97/Charlottchen, Droysenstraße 1/Schwartzsche Villa,
Grunewaldstraße 55. Theater
Brausepulver: Telefon 398 33
810, E-Mail post@theaterbrausepulver.de

Atze Theater- und
Konzerthaus
Ronja Räubertochter (ab 6):
13.11. um 16 Uhr; 14./15.11.
um 10.30 Uhr; 25.11. um 10.30
Uhr; 26.11. um 16 Uhr.
Steffi und der Schneemann (ab
4): 16. bis 18.11. und 18./29.11.
um 10.30 Uhr; 19.11. um 16 Uhr.
Bach 1 (ab 9): 20.11. um 16 Uhr;
22.11. um 10.30 Uhr; 4.12. um
16 Uhr; 7.12. um 10.30 Uhr.
Bach 1-3 (ab 13): 21./ 23./24.11.
um 10 Uhr; 22.11. und 2./3.12.
um 19 Uhr; 5.12. um 10 Uhr;
7.12. um 19 Uhr.
Ben liebt Anna (ab 8): 8./9.12.
um 10.30 Uhr.
Atze Theater- und Konzerthaus,
Luxemburger Straße 20, 13353
Berlin, Tel. 817 99 188.

AK TIVITÄTEN
Anti-Kriegs-Museum
Anlässlich
des
80-jährigen
Gründungs-Jubiläums zeigt das
Museum noch bis zum 31. Dezember 2005 die Ausstellung
„Das Berliner Anti-Kriegs-Museum zwischen Weimar und Faschismus“. Öffnungszeiten siehe
unten.

ISLAM IM KLASSENZIMMER
Ayse nimmt nicht am Schwimmunterricht teil, Mehmet fährt nicht mit
auf Klassenfahrt und Nuray schläft
während des Ramadan im Unterricht
fast ein. Mehr als 700.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind
muslimischen Glaubens. Sie sind
längst keine Minderheit mehr und
prägen Schulen und Wohnort durch
eigene Werte, Traditionen und Rituale. Das miteinander Leben und Lernen verläuft allerdings nicht immer konfliktfrei
und bedeutet neue Herausforderungen für Lehrer, Eltern und
Schüler. Mit der Initiative „Voneinander Lernen – Praxisforum
Schule und Islam“ hat die KörberStiftung gemeinsam mit der
Kultusministerkonferenz der Länder Pädagogen nach ihren
Erfahrungen und erfolgreichen, praxiserprobten Ideen und
Projekten zum Umgang mit diesen Herausforderungen gefragt. Ob Theaterspiel, die bewusste Thematisierung von Unterschiedlichkeiten im Unterricht, die Erforschung der eigenen Familiengeschichte oder die Entwicklungen von interkulturellen Schulprofilen – Pädagogen zwischen Schleswig-Holstein und Bayern haben Projekte entwickelt, die sich für den
Dialog nutzen lassen. Ein Praxisbuch für den Unterricht und
für Schulen, die sich als zentraler Lern- und Lebensraum für
den ganzen Stadtteil verstehen.

Sanem Kleff (Hrsg.) Islam im Klassenzimmer. Impulse für die Bildungsarbeit. 230 Seiten, ISBN 3896843311, 12 Euro, Edition KörberStiftung
(www.editionkoerberstiftunq.de)
Labyrinth Kindermuseum
Berlin
Noch bis zum März 2006 läuft
im Kindermuseum die Ausstellung „Volles Recht auf Spunk
und Spiel“ zum Thema „Spielen
– ein Kinderrecht!“. Im Mittelpunkt der interaktiven Ausstellung für Kinder von 3 bis 10 Jahre steht die große Bedeutung
des Spielens für die kindliche
Entwicklung. Die Ausstellung
gliedert sich in drei Teile: „Spielen – eine ernste Ausstellung“,
das kleine „Astrid-Lindgren-Zelt“
im Hallenbereich und die Mitmach-Ausstellung mit AstridLindgren-Spielstationen auf der
Galerie. Wer „Spielen – eine ernste Ausstellung“ betritt, kann
sich mit der UN-Kinderrechtskonvention vertraut machen,
Häuser bauen, klettern, rutschen, sich verkleiden oder
Nicht-den-Boden-berühren spielen. Erspielen, erlesen, erhören
und erspunken, welche Relevanz das Spielen hat, können
Kinder an den Spielstationen
der Galerie: In der Villa Kunterbunt lernen sie Pippi Langstrumpf kennen, besuchen Nils
Karlsson-Däumling in seiner
Mäusewohnung, bauen Murmelbahnen in Bullerbü, klettern auf
Michels Schuppen, hören bei

Ronja entspannt Geschichten. In
der Kinderrechte-Werkstatt entwickeln sie ihre eigenen Regeln,
entwerfen etwa Verkehrsschilder oder bauen eine kinderfreundliche Stadt.
Labyrinth Kindermuseum Berlin
in der Fabrik Osloer Straße,
Osloer Straße 12, 13359 Berlin,
Infotelefon 49 308 901, MontagFreitag 9-13 Uhr, Mittwoch 1416 Uhr.

Schule für deutsch-tschechische Begegnung gesucht
Die Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein sucht für ihre
deutsch-tschechische Begegnung
eine Berliner Schule, um im
Dezember 2005 (Berlin/Werftpfuhl) und im Frühjahr 2006
(Prag) eine deutsch-tschechische Begegnung für SchülerInnen von 15-19 Jahren zu realisieren. Kontakt & Informationen: Bettina Dettendorfer, 03 33
98-89 99 17 oder b.dettendorf
@kurt-loewenstein.de

GEW-VERANSTALTUNGEN
SeniorInnen
• 10. November: Veranstaltung
„Leben und Leistung Friedrich

Schillers“ um 14 Uhr im Klub
Torstraße 205.
• 23. November: Modenschau
für SeniorInnen. Um 14 Uhr in
der Seniorenbegegnungsstätte
Karlshorst, Hönower Straße 30
A, 10318 Berlin. (Eintritt 2 Euro
für Mitglieder)
• 27. November: Jahresabschlussfeier der SeniorInnen Friedrichshain-Kreuzberg im Rathaus Köpenick mit Kaffeetafel und um
17 Uhr anschließendem Konzert
des Köpenicker Kammerchores.
Anmeldung bitte bei Harald Berger, Tel. 555 53 60.
• 06. Dezember: Adventsfahrt
nach Leipzig. Info, Anmeldung
und Bezahlung bis zum 23. 11.
bei Dr. Barth, Tel. 242 38 19.

Hotline für Honorarkräfte
Die GEW hat eine bundesweite
Hotline für DozentInnen bzw.
Honorarkräfte in der Weiterbildung geschaltet. Unter der Nummer 01804-100927 werden Fragen zu arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Problemen
und Fragen zur Honorarhöhe,
zur Renten- und Krankenversicherung und zur Vertragsgestaltung beantwortet. Die Hotline
ist am Montag von 19 bis 23 Uhr
und am Dienstag von 9 bis 13
Uhr erreichbar. Die Kosten betragen unabhängig von der Dauer des Anrufs 24 Cent.
Mete-Eksi-Preisverleihung
Am 19.11. werden um 12 Uhr im
Wilhelm-Leuschner-Saal des DGBHauses in der Keithstraße 1-3
(Wittenbergplatz) feierlich die
Preisträger des diesjährigen Mete-Eksi-Preises geehrt.

Mahnwache
Zum Gedenken an die Pogrome
des 9. Novembers 1938 ruft die
GEW BERLIN auf zur einer Mahnwache am Mittwoch, dem 8. November von 18-19 Uhr. Ort: Wittenbergplatz, vor dem U-Bahnhof
ANZEIGE
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Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der
GEW BERLIN sind noch Plätze
frei. Bitte schnell anmelden!
• „Stressbewältigung“ – Umgang mit Stresssituationen [052S-85], 18.-19.11.2005, 9-17 Uhr
im GEW-Haus, Kosten für Mitglieder: 50 Euro, Nichtmitglieder: 150 Euro
• „Flucht und Asyl“- Vorstellung des Handbuchs für die
Grundschule [052-S-90], 29.11.
2005, 17-20 Uhr im GEW-Haus,
offen für Nichtmitglieder, Kosten: keine
Mehr Infos im Internet unter
http://www.gew-berlin.de (Veranstaltungen/Seminare). Anmeldung schriftlich an: Geschäftsstelle der GEW BERLIN, Ahornstr.
5, 10787 Berlin; per E-Mail unter
info@gew-berlin.de; per Telefon
im Sekretariat zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 030 / 21 99
93 0; per Fax 030 / 21 99 93 50

MATERIALIEN
Aktuelle Filme über das
neue Afghanistan
Die Berichterstattung über Afghanistan ist weitgehend auf
„bad news“ ausgerichteten. Es
fehlen differenzierte Darstellungen über die sichtbaren positiven Veränderungen in den Bereichen Demokratisierung und
Bildung und hier insbesondere
im Bereich Mädchen- und Frauenförderung. Der Journalist Paul
Schwarz hat mit seinem Kamerateam drei Wochen lang Land
und Menschen in Afghanistan
beobachtet und mit ihnen gesprochen. Seine Filme
• „Bildungshunger. Schule und
Mädchenförderung im neuen Afghanistan“ (29.30 min)
• „Das neue Afghanistan. Aufbau einer Zivilgesellschaft“
(26.30 min)
• „Dialog mit dem Islam. Begegnungen in Afghanistan“ (16.00
min)
veranschaulichen sehr ermutigende Tendenzen und ein erfolgreiches Gegenmodell zum Irak.
Alle drei Filme sind auf einer
DVD zum Preis von 13 Euro plus
Versandkosten erhältlich. Kontakt: SchwarzPaul@t-online. de
oder Tel. 0 63 41/96 05 83
Siehe auch den Artikel von Paul
Schwarz auf Seite 28 dieser Ausgabe.

Der Ball ist rund
Die Mappe mit mehr als 200 Seiten Hintergrundinformationen zu
Themen wie Produktionsbedingungen, Welthandel, fairer Han-
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del liefert kein fertigen Konzepte für den Unterricht, sondern
verschiedene Module. Enthalten
ist auch die DVD „Holt euch die
fairen Bälle“ mit einem 12minütigen Film über die Herstellung von fairen Fußbällen.
Für 10 Euro zzgl. Porto zu bestellen bei: Fair Play – Fair Life,
iz3w, Overwegstraße 31, 44625
Herne oder www.fairplay-fairlife.de

Forum Papier der Stiftung
Lesen
Im Ideenforum Schule, dem Lehrerklub der Stiftung Lesen, gibt
es jetzt das „Forum Papier“. Die
dort vorgestellten Unterrichtsmaterialien und Projektideen
zum Thema Papier eignen sich
für den fächerübergreifenden
Unterricht und für Projekttage.
Neben Informationen zu Berufen in der Papierbranche gibt es
den vom Verband Deutscher Papierfabriken(VDP) angebotenen
„Papierkoffer“, der die wichtigsten Rohstoffe für die Papierherstellung enthält sowie Präsentationscharts, eine DVD und
weitere Publikationen und Arbeitsmaterialien. Der Koffer
kann zum Preis von 40,60 Euro
unter www.vdp.online bestellt
werden. Den Lehrerklub der
Stiftung Lesen findet man unter
www.ideenforumschule.de

Fair Play for Fair Life
Das Unterrichtsmaterial (48 Seiten A4) für die Grundschule, Sek
I und II greift die Sport- und Fußballbegeisterung junger Menschen auf und verbindet sie mit
den Themen des Fair Play, der
internationalen Verständigung
und dem Welthandel, aber auch
mit den Problemfeldern der
weltweiten Kinderarbeit. Bezug
über: Brot für die Welt, Schulprojektstelle Globales Lernen,
Stafflenbergstraße 76, 70184
Stuttgart oder www.brot-fuerdie-welt.de

LesePeter im November /
Dezember
Im November 2005 erhält den
LesePeter das Sachbuch Anna
Möller: Nester bauen, Höhlenknabbern. Wie Insekten für ihre
Kinder sorgen. Zürich. Atlantis
bei Orell Füssli 2oo4. 32 Seiten /
gebunden / 14,90 Euro.
Im Dezember 2005 erhält den
LesePeter das Bilderbuch Einar
Turowski: Es war finster und
merkwürdig still. Zürich, Atlantis bei Orell Füssli 2005 24 Seiten / gebunden / 17,90 Euro.

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
(Datenbank) oder www.LesePeter.de abrufbar.

www.abc-der-ganztagsschule.de

INTERNET

www.erlebniswelt-renaissance.
de In sechs historischen Stan-

www.auschwitzprozess.hr-online.de Anlässlich des 40. Jah-

dorten im Weserbergland soll
die Vergangenheit zur Gegenwart werden: Dort, wo einst
mächtige Fürsten, einflussreiche Adlige und wohlhabende
Bürger prächtige Schlösser,
Mausoleen und Wohnhäuser errichteten und diese steinernen
Zeitzeugen nach wie vor das eindrucksvolle Gesicht der Region
prägen, soll die Renaissance zu
neuem Leben erwecket werden –
an historischen Schauplätzen,
mit authentischen Ereignissen
und Personen. Einfach mal reinschauen.

restages des Urteils im Frankfurter Ausschwitzprozess am
20. August dokumentierte der
hessische Rundfunk auf seiner
Internetseite Videoausschnitte
und Ton-Bild-Collagen mit den
Aussagen der Überlebenden und
der Angeklagten. Ausführlicher
wird der Prozess dokumentiert
auf der DVD „Der Frankfurter
Ausschwitz-Prozess“, die für
19,90 Euro im hr-shop (www.hrshop.de/openshop) erhältlich
ist.

gibt in über 90 Stichwörtern
Auskunft über Fragen zur Ganztagsschule. Das Internetportal
wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das „ABC“ gibt es aber
auch für 12,80 Euro als Buch
beim Wochenschau-Verlag, herausgegeben von Marianne Demmer, Bernhard Eibeck, Katrin
Höhmann und Martina Schmerr.

ANZEIGE

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

SCHULFAHRTEN 2005

www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 178,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 215,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2005.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

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!
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

Klassenfahrt auf Bauernhof/Reiterhof
i.d. Lüneburger Heide mit vielen Tieren wie
Ponys, Pferde, Heidschnucken, Katzen, Hunde, Kaninchen und ein Esel. Große Spielwiese mit Lagerfeuer, Naturfitness, Fußball,
Basketball, Tischtennis, Billard, Reitplatz,
Reithalle, Bootfahren und Baden in der
Ilmenau. Platz für 34 SchülerInnen.
Mo. - Fr. 100 Euro ohne Reiten, 140 Euro incl.
4 Reitstunden u. Ausritt. Wochenende Fr. So. 60 Euro o. Reiten. Preise beinhalten Vollverpflegung u. Getränke. DVD anfordern!
Bienenbüttel
Tel. 0 58 23 73 67
www.hoflust.de

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)
direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 51 € für 4 Nächte incl.
Programm und HP. Veranstaltungs- und
Seminarräume für bis 200 Personen.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69,
jgh.oha@t-online.de,
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de
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GEW IM NOVEMBER/DEZEMBER

09. NOV. 19.00 Uhr
10. NOV. 19.00 Uhr
19.30 Uhr
14. NOV. 18.00 Uhr
15. NOV. 19.00 Uhr
16. NOV. 10.00 Uhr
14.00 Uhr
17. NOV. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
21. NOV. 18.00 Uhr
24. NOV. 16.15 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
28. NOV. 15.30 Uhr
29. NOV. 19.00 Uhr
30. NOV. 19.00 Uhr
01. DEZ. 17.00 Uhr
06. DEZ. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
07. DEZ. 17.00 Uhr

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Junge GEW
FG Hauptschulen
Landesausschuss Frauenpolitik
FG Gesamtschulen
Abtl. Berufsbild. Schulen
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
Arbeitslosensausschuss
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
FG Sozpäd. Aus- und Weiterbildung
WIP-Rat
Abtl. Wissenschaft
Landesausschuss Studierende
AG Bildungsfinanzierung
AG schwule Lehrer
Junge GEW
Arbeitslose in der GEW
AG Arbeitsschutz
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Junge GEW: Neumitglieder

Raum 31
Raum 33
Raum 31
Raum 31
Raum 33
Raum 33
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 47
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 31

FACHTAGUNG:
VON DER INTEGRATION ZUR INKLUSION
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gehören
auch in der Schule dazu
12. November von 9 bis 17 Uhr

Ort: Kleisthaus, Mauerstraße 13 in Mitte, Kostenbeitrag
inklusive Verpflegung: 20 Euro. Programm und Anmeldeformular im GEW-Haus und unter www.gew-berlin.de
GEW-FORUM: NEUGESTALTUNG
DES REFERENDARIATS
Mit Thomas Härtel (Staatssekretär, Senatsbildungsverwaltung)
und Rose-Marie Seggelke (Vorsitzende der GEW BERLIN)
Mittwoch, 16. November um 18 Uhr im GEW-Haus

NOVELLIERUNG DES BERLINER
HOCHSCHULGESETZES
Senator Thomas Flierl spricht zur beabsichtigten Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes am
Dienstag, 15. November um 18 Uhr

auf der Mitgliederversammlung der Abteilung Wissenschaft in der Humboldt-Universität, Hauptgebäude, Raum
HS 2097.

BILD DES MONATS

IST DEUTSCHLAND NOCH ZU RETTEN?
Politökonomische Seminarreihe der GEW BERLIN
22. November: Die Finanzkrise des Staates
06. Dezember: Deutschland und die Globalisierungsfalle
Jeweils um 17 Uhr im GEW-Haus.
WAS BRINGT DIE PRÜFUNG FÜR DEN MITTLEREN
SCHULABSCHLUSS?
Eine Veranstaltung der GEW BERLIN mit Helmut Kranz,
der aus der 25-jährigen Erfahrung mit dem mittleren
Schulabschluss in Baden-Württemberg berichtet. Nach
dem Referat Arbeitsgruppen zu den einzelnen Prüfungskomponenten.
Montag, 14. November um 18 Uhr im GEW-Haus
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