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G

eringfügig verschoben
hatte sich der Erscheinungstag der Mai-blz wegen
der Berichterstattung über
den Gewerkschaftstag in Erfurt. Gleich läutete das Telefon: „Ich habe keine blz bekommen!“, beschwerten sich
eine Reihe von AnruferInnen.
Das geht uns runter wie Butter: Die blz wird sehnsüchtig
erwartet!

E

ine Tradition lebt wieder
auf: die GEW tanzt wieder
in den Mai. Hoffentlich auch
nächstes Jahr! Bis dahin wird
die Zeit überbrückt mit der
neuen Reihe „GEW-Kultur“.
Näheres auf der Rückseite dieser blz. Der Kartenverkauf für
die erste Veranstaltung läuft
schon!

W

ir suchen noch dringend
blz-RedakteurInnen aus
dem Bereich Kita! Auch in der
blz-Redaktion sollten die ErzieherInnen ihre Stimme erheben und uns helfen eine gute
Zeitschrift für alle Mitglieder
zu machen. Aus den Bereichen Schule, Sozialarbeit und
Hochschule arbeiten KollegInnen schon in der Redaktion
mit und bringen ihr Wissen
und ihre Kontakte ein.
-wl
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Scheinheilig

Pit Rulff, langjähriger verantwortlicher Redakteur der blz, ist jetzt einfaches Mitglied der Redaktion. Er übergibt die Redaktionsleitung an Sigrid Baumgardt, die
bisherige Pressesprecherin der GEW BERLIN. Pit hat von allen bisherigen verantwortlichen Redakteuren der blz am längsten ausgehalten: zwölf Jahre!
Weniger erfreulich ist allerdings, dass die
Bildungsverwaltung ihn wieder einmal
mit einem Ermittlungsverfahren bedrängt! Weil er im Oktober 2004 (!) gegenüber der Berliner Morgenpost gesagt
hatte, dass sich viele OSZ-Leiter vorkämen wie „Manager, die an Armen und Beinen gefesselt sind“ ermittelt jetzt die Bildungsverwaltung wegen des Verdachts
auf ein Dienstvergehen. Jetzt ist schon
die Beschreibung der Realität ein Dienstvergehen! Denn Pit Rulff hatte lediglich
kritisiert, dass die Schulen zwar eigenverantwortlich arbeiten sollen, aber weder
die Mittel noch den nötigen Freiraum
dafür haben.
Ursula Jacob ist 80 geworden! Herzlichen
Glückwunsch! Die langjährige Aktivistin
im Vorstand der GEW BERLIN, von 1981
bis 1987 war sie Leiterin des Referates
Schulrecht und Schulfinanzierung, ist
nach ihrer Pensionierung nach Bremen
gezogen und war auch dort bis zu ihrem
80. Geburtstag aktiv im Bundesausschuss für SeniorInnen!

Gabriele Frydrych ist vielen unseren Lesern
durch ihre Glossen in der blz bekannt.
Auch in dieser Ausgabe ist wieder ein
Text von ihr dabei (siehe Seite 23). Jetzt
gibt es auch ein Buch von ihr: Unter dem
Titel „Du hast es gut“ hat sie ihre Glossen
über den Schulalltag zum Nach- und Wieder- und Neulesen zusammengefasst. Im
BoD-Verlag Norderstedt (ISBN 3-83342819-8) erschienen und für 9,80 Euro zu
erwerben. Auch im GEW-Haus erhältlich.

Thomas Dohmen findet, dass eine Einheitsschule zwangsweise zur Angleichung des
Bildungsstandes auf niedrigem Niveau
führe: „Was wir nicht brauchen, ist ein
verdünnter Einheitsbrei in den Köpfen“,
wird der Hauptgeschäftsführer der Berliner Handwerkskammer im Mitteilungsblatt der IHK Berlin zitiert. Seine KollegInnen von der Handwerkskammer in Baden-Württemberg sehen das anders,
denn dort fordert man eine neunjährige
Grundschule für alle Kinder. Wir fordern:
Nachhilfe für Thomas Dohmen!
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Die Kirchen haben selbst Schuld, wenn ihnen ihr
Monopol jetzt genommen wird.

von Ralf Schiweck, Leiter einer Hauptschule in Schöneberg

E

thik, Philosophie, Weltanschauung,
Werteunterricht oder Religion. Die
Debatte um die Einführung eines neuen
Unterrichtsfaches wird geführt, als ginge es um den Bestand der Kirchen oder
aber, was für einige offenbar das Gleiche
ist, um den Erhalt des Abendlandes.
Warum stellen die Kirchen nicht beherzt
den Antrag auf ein Pflichtfach Religion?
In anderen Ländern, deren Grundwerte
wie bei uns aus religiösen Fundamenten gewachsen sind, ist Religion selbstverständlich entweder ein Pflichtfach,
oder aber ein Fach, dass um freiwilligen Zulauf nicht zu fürchten braucht.
Die Kirchen sollten den Blick auch
einmal auf eigene Versäumnisse richten.
Wann und wo hat denn eine ehrliche
und offene Auseinandersetzung mit den
Menschen stattgefunden? Eine Auseinandersetzung mit deren Einstellungen,
Handlungskonzepten und philosophischen Selbstkonzepten. Der Moralkodex
der Kirche ist zweitausend Jahre alt, damit lassen sich zumindest in Berlin die
Menschen nicht mehr so leicht beeindrucken. Auch die Popschmiede in Rom
kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Kirchen ihren Bezug zu den
Werten unserer Gesellschaft nicht mehr
vermitteln können. Gerade das Mittelalterspektakel im Vatikan hat deutlich gemacht, wie sehr ritualisierte Machtdemonstrationen den Dialog mit der
nichtklerikalen Bevölkerung bestimmen
und diesen erstarren lassen. Die Menschen, die ihre kollektive Sehnsucht in
der Heiligen Stadt zur Schau tragen, haben doch nicht die geringste Gemeinsamkeit mit ihren kirchlichen Idolen.
Nun nehmen andere es in die Hand,
die Defizite in der Wertevermittlung auszufüllen. Dass diese Anderen dabei keinen Bogen um die Religionen und Kirchen machen werden, liegt auf der Hand.
Aber reicht dies? Es gibt Regionen in
unserer Stadt, in denen wir überwiegend mit SchülerInnen auf hohem Niveau diskutieren können, denen diese

Themen aus den Elternhäusern sehr geläufig sind. Dort kann Werteerziehung
philosophisch diskutiert und muss nicht
handlungsorientiert geübt werden. Seelen für die Gesellschaft muss man dort
nicht retten. In den Regionen aber, in
denen eine Erziehung zu einem normativen Verhalten existentiell notwendig
erscheint, ist ein Zweistundenfach nur
ein Tropfen auf den heißen Stein. Dort
ist ohnehin im gesamten Erziehungsprozess eine Vermittlung grundlegender Verhaltensformen notwendig, übrigens nicht nur an Hauptschulen. Dies
geschieht auch schon seit Jahren, quer
durch alle Fächer und darüber hinaus,
denn sonst würden die Verhältnisse in
unseren Schulen und auf den Straßen
weitaus katastrophaler sein.
it der Einführung eines Faches
Wertekunde wird es allerdings Eltern geben, die sich des letzten Restes
an Erziehungsarbeit auch noch entpflichtet sehen und die sich jetzt noch
bequemer zurücklehnen: Das übernimmt jetzt alles die Schule! Vielleicht
klingt das überspitzt, aber eines sollte
klar sein: Es wird keinen Werteerhalt in
dieser Gesellschaft geben, wenn nicht
auch im Umfeld jedes Einzelnen Werte
gelebt und reflektiert werden. Jede und
Jeder sind hier gefordert. Denn Werteerziehung ist eine gesellschaftliche
Aufgabe und kann mit einem Unterrichtsfach nur unterstützt werden.
Trotzdem: Das neue Fach sollte schnell
eingeführt werden, denn auch wenn es
nicht das Allheilmittel ist, erscheint es
mir im Moment die einzige wirkungsvolle Konsequenz zu sein. Und wenn
die Frauen und Männer in den schwarzen Gewändern nicht nur gegen dieses
Fach protestieren, sondern sich in die
Wertediskussion einmischen, dann werden sie auch eine gewichtige Stimme
haben – wenn sie sich nicht nur an ihre
alten Rituale und Formeln klammern.

M

Zum Thema Werte siehe auch S. 21
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benötigt. Die PR-Maschinerie der Bildungsverwaltung funktioniert da besser: die macht aus der Zwangsaufgabe
flugs eine neue Verkündung des Reformators Klaus Böger.

Demonstration am 1. Mai unter dem Motto „Innovation statt Billiglohn“ bei bestem Wetter. GEW-Schatzmeister
Dieter Haase führt die Halbstarken-Riege des DGB beim Motorrad-Korso an. Der DGB hatte den Korso eingeführt,
um auch fußkranken KollegInnen Gelegenheit zum Demonstrieren zu geben.
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
Veranstaltungsreihe Grundschulgespräche im GEW-Haus
Im Februar fand die erste Veranstaltung
der neuen Reihe „Grundschulgespräche“ im GEW-Haus statt. Knapp einhundert KollegInnen diskutierten über die
„Die neue Schuleingangsphase“: über
die Chancen, aber auch die weiterhin
mangelhafte Konkretisierung zur Realisierung dieses positiven pädagogischen
Ansatzes. Auch ein daraufhin vereinbartes Gespräch der AG Grundschule im
April mit Frau Pape von der Bildungsverwaltung bestätigte alle bekannten negativen Befürchtungen: Die theoretisch
guten Ansätze des Schulgesetzes zur Reform der Grundschule werden konterkariert durch die mangelhafte Vorbereitung und Ausstattung der Ganztagsbetriebe, die drastische Reduzierung der
sonderpädagogischen Förderung in
Klasse eins und zwei, den inhumanen
und demotivierenden Umgang mit den
bisherigen VorklassenleiterInnen. Die
AG Grundschule wird sich mit der weiteren Entwicklung der Schuleingangsphase beschäftigen. Für einen ersten
breiten Erfahrungsaustausch wird es eine Veranstaltung im November geben.

Studentische Arbeitsvermittlung
Tusma ist pleite
Zum 30. April hat die älteste und größte studentische Arbeitsvermittlung in
Berlin ihre Geschäftstätigkeit eingestellt,

19 Tusma-MitarbeiterInnen sind jetzt arbeitslos, 24.000 registrierte Studierende müssen sich woanders Arbeit besorgen. Die Tusma (Telefoniere und Studenten machen alles) wurde 1949 gegründet,
u.a. von Karsten Klingbeil, der später
als Immobilienmakler berühmt-berüchtigt wurde. Im Gegensatz zur zweiten
studentischen Arbeitsvermittlung, den
„Heinzelmännchen“ des Studentenwerkes, hat Tusma keinerlei Zuschüsse erhalten. Die seit Jahren stagnierende Arbeits-Nachfrage führte nun zu einem
Schuldenberg von 200.000 Euro. Da der
Senat keine Hilfe geben wollte und
auch kein Investor gefunden werden
konnte, hat die Tusma Insolvenz beantragt.

Programm Ganztagsgrundschule
vorgestellt
Ein ganzes Jahr hat die Bildungsverwaltung benötigt, um das vom Abgeordnetenhaus angeforderte „Leitbild für
die offene Ganztagsgrundschule in Berlin“ zu entwickeln. In dem Antrag hieß
es damals als Begründung für die Anforderung eines Leitbildes, der Senat
habe mit seinem „Gesamtkonzept für
die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern“ in erster Linie strukturelle Vorstellungen vorgelegt, ohne die inhaltliche Ausrichtung zu definieren.
Das scheint sehr mühsam gewesen zu
sein, wenn man dafür fast ein Jahr

Zwei Berliner Hauptschulen
an der Spitze
Unter den 23 Preisträgern, die von
Bundespräsident Horst Köhler mit dem
Titel „Beste Hauptschule Deutschlands“
ausgezeichnet wurden, gehören auch
die Heinz-Brandt-Hauptschule in Pankow und die Jean-Piaget Hauptschule in
Hellersdorf. Sie erhielten zusammen
mit der Auszeichnung jeweils ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro für ihr
pädagogisches Konzept. Insgesamt hatten sich rund 170 Schulen aus ganz
Deutschland am Wettbewerb beteiligt.
Der Wettbewerb ist von der Hertie- und
der Bosch-Stiftung sowie dem Bundesverband deutscher Arbeitgeberverbände ausgeschrieben worden.

Mehr bessere Hauptschulen
in der Hauptstadt
Mit einer Zielvereinbarung will Bildungssenator Klaus Böger die Schwänzer- und Abbrecherquoten an den Hauptschulen senken. Jede Schule, die diese
Zielvereinbarung unterschreibt, soll dafür im Gegenzug aktuell für jede neunte Klasse fünf Lehrerstunden zusätzlich
bekommen, im übernächsten Schuljahr
dann auch für jede zehnte Klasse. Karla
Werkentin, Schulleiterin der gerade ausgezeichneten Heinz-Brandt-Hauptschule,
bezeichnet dieses Vorhaben als „verlogen
und lächerlich“: mit wenigen zusätzlichen Lehrerstunden könne man nichts
ausrichten. Die Schulleiterin der mehrfach ausgezeichneten Pankower Hauptschule setzt sich vehement für die Abschaffung dieser Schulform ein, weil
damit auf diskriminierende Weise benachteiligte Kinder aussortiert würden.

Künftig 25 Euro für Aufnahmetest
an den Unis
Wer künftig in Berlin studieren will
und dafür einen Aufnahmetest machen
muss, darf demnächst 25 Euro pro Test
zahlen. Mit dem neuen Hochschulzulassungsgesetz können bis zu 60 Prozent der Studienplätze in NumerusClausus-Fächern durch Auswahlverfahren vergeben werden. Die SPD hat dieses Auswahlverfahren durchgesetzt
und lässt jetzt die dort anfallenden Kosten von den BewerberInnen selbst tragen. Eine neue Form von Studiengebühren.

AKTUELLES
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Perspektiven für Deutsch
als Zweitsprache
Gleich mehrere Fachtagungen beschäftigten sich mit diesem wichtigen Thema der Berliner Schule.
von G. Weil, M. Nové und von A. Mohrmann

S

eit über 30 Jahren Migration fehlt ein
ganzheitliches Konzept für die schulische Integration von Migrantenkindern.
Nur ganz langsam hat sich die Quote
des Misserfolgs bei ihrem Verlassen der
Schule von 50 auf etwa 25 Prozent ohne Schulabschluss gesenkt, und das ist
auch noch geschönt, weil die Schulstatistik nur die ausländischen Schüler,
nicht aber die Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache ausweist, also zur
Zeit über 20.000 Schüler einfach (nach
dem Pass) den Deutschen zuschlägt!
Um hier endlich voranzukommen, hat
die GEW BERLIN Mitte Februar eine
Fachtagung mit allen Beteiligten – von
den Lehrkräften bis zur Schulverwaltung veranstaltet. Erfreulicherweise mit
Unterstützung der Senatsbildungsverwaltung. Der Andrang war groß: Die
Fachtagung war mit 250 TeilnehmerInnen voll ausgebucht, 80 Interessierte
mussten leider abgewiesen werden.
Bildungsstaatssekretär Thomas Härtel beschrieb in seiner Begrüßungsansprache, warum sich der Bildungssenat
beteiligt hat: „Wir sind uns einig, dass
Sprache der Schlüssel für Bildung ist.
Deswegen machen wir diese Veranstaltung gemeinsam.“ Der GEW-Landesvorsitzende Ulrich Thöne nahm ihn in seinem Eingangsstatement gleich in die
Pflicht: Die GEW BERLIN hoffe, dass „unser Kooperationspartner bei dieser Tagung trotz aller bekannten Haushaltsengpässe“ mithelfe, die Tagungsergebnisse auch in Taten umzusetzen.
Der Start erfolgte dann mit Einleitungsreferaten u.a. von Dietrich Delekat (Sen GesSoz) über „Neue Ergebnisse
der Berliner Einschulungsuntersuchungen“ und Prof. Dr. Gundula List über
„Grundlagen des Spracherwerbs und
Deutsch als Zweitsprache“. In sieben
Arbeitsgruppen wurden anschließend
die Lage und die Perspektiven in den
unterschiedlichen Bereichen (Ausbildung, Kita, Schule, Fort- und Weiterbildung) besprochen. Die Ergebnisse der

Arbeitsgruppen werden demnächst von
der GEW BERLIN in einer Dokumentation veröffentlicht.

Die 2. Berliner DaZ–Tage
Auch bei der zweiten DaZ-Veranstaltung, die vom 14. bis 18. Februar von
der Lehr- und Lernwerkstatt Deutsch als
Zweitsprache veranstaltet wurde, war
der Andrang groß. Rund 800 TeilnehmerInnen kamen im Laufe der Woche.
Nach der Fachtagung standen hier workshoporientierte Angebote im Mittelpunkt.
Durchgängig galt, dass die KollegInnen
im Moment vor besonderen Herausforderungen stehen, denn das neue Kita-Bildungsprogramm und das neue Schulgesetz müssen umgesetzt werden.
Am Dienstag ging es vor allem um
die Kita und die neue Schulanfangsphase. So konnten sich die ErzieherInnen mit einem Jahrescurriculum zur
Sprachförderung, dem neuen Sprachlerntagebuch oder mit den Vorkursma-

terialien auseinandersetzen. Am Mittwoch lag der Schwerpunkt auf DaZ im
Sach- und Fachunterricht, sowohl in
der Grundschule als auch in den weiterführenden Schulen. Hier wurde besonders die Verknüpfung von Sprachförderung mit den Anforderungen der Sachfächer intensiv diskutiert. Am Donnerstag gab es Angebote für DaZ in den weiterführenden Schulen mit dem Fokus
auf den Übergang in den Beruf. Dort
ging es beispielsweise um sprachliche
Aspekte bei Berufspraktika und um Projekte für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Der Bezirk Mitte stellte am Freitag
sein Projekt zur Kooperation zwischen
Kindergarten und Schule vor: Im Sinne
von standortbezogener Vernetzung werden hier Vorhaben und Projekte gemeinsam von ErzieherInnen und Lehrkräften verabredet.

Der Artikel ist von der blz-Redaktion stark gekürzt
worden.
ANZEIGE
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SCHULPROGRAMM UND EVALUATION
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Schulprogramm und Evaluation
J

ede Schule trägt Verantwortung dafür, dass
Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer
Lernausgangslage, an ihrer Schule das Ziel der
jeweiligen Schulart oder des jeweiligen Bildungsgangs erreichen .... Benachteiligung ausgeglichen
und Chancengleichheit hergestellt werden..., dass
alle Schülerinnen und Schüler Lern- und Leistungsfortschritte machen können.“ „Jede Schule ist für die
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags verantwortlich und gestaltet den Unterricht und seine
zweckmäßige Organisation selbstständig und eigenverantwortlich.“ (§ 4 Abs. 2 und 6 SchulG)
Das neue Berliner Schulgesetz hat vor gut einem
Jahr hohe Ansprüche an alle am Bildungsprozess Beteiligten formuliert. Wir wollen mit unserem Schwer-

punkt an einigen Beispielen darstellen, wo sich was
bewegt und wo es knirscht. Sigrid Baumgardt steckt
den Diskussionsrahmen ab und der Landesvorstand
kritisiert die mangelnde Wertschätzung des Senats
für seine eigenen Ziele. Pressesprecher Jens Stiller
wirbt für die Bildungsverwaltung um Vertrauen für
kommende Evaluationsaufgaben. Siegfried Arnz
(Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule – MeS)
und Barbara Duske-Mernberger (Pädagogische Schulentwicklung – PSE) bilanzieren erste Erfolge von zentralen Modellbausteinen der Bildungsverwaltung.
Das Kollegium des Kollegs Schöneberg warnt den
Senator: Verwechseln Sie nicht Traum und Wirklichkeit. Die Basis vor Ort fordert mehr Unterstützung
für alle Schulen.
Pit Rulff
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Mit Vollgas ins neue Zeitalter
Das neue Schulgesetz weist den Weg, wie die Berliner Schulen sich mit Hilfe von Schulprogrammen
und Evaluation wandeln sollen.

D

as neue Schulgesetz will leistungsstarke Schulen durch Schulprogramm und Evaluation,
denn Qualität und Schule müssen kein Widerspruch sein.

Was soll ein Schulprogramm leisten?
Das Schulprogramm enthält die pädagogischen
und organisatorischen Schwerpunktsetzungen, Ziele und Grundsätze, schulspezifische Rahmenbedingungen, eine Bestandsanalyse der schulischen
und insbesondere der unterrichtlichen Prozesse,
pädagogische Leitlinien bzw. ein Handlungskonzept zur Erfüllung des Rahmenplans. Dazu Unterrichts-, Personal- und pädagogische Entwicklung
inklusive des Beratungs- und Fortbildungsbedarfs
sowie die Schulstatistik mit Erfolgsquoten bzw.
Misserfolgsquoten bei Abschlüssen, Versetzungen, Vergleichsarbeiten. Daraus dann abgeleitet
Maßnahmen zur Förderung sowie die interne Evaluation des Programms, wofür einzelne Lehrkräfte
sich jetzt schon qualifizieren. Und nicht zuletzt
muss ein Plan zur finanziellen Absicherung des
besonderen pädagogischen Profils erstellt werden.

Finanzierung als Nullsummenspiel
Laut Bildungsssenat ist dabei allerdings von den
vorhandenen personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen auszugehen. Mit anderen Worten:
alles soll kostenneutral sein. Entstehen zusätzliche
Kosten, muss deren Finanzierung nachgewiesen
sein. Immerhin setzen sich die finanziellen Ressourcen einer Schule ja aus sechs Komponenten
zusammen, als da wären Schulhaushalt, man bemerke: an erster Stelle, aber dann kommen sofort
Fördervereine, Erlöse aus schulischen Veranstaltungen, Sponsoring, Werbung, Modellversuche. Da wird
doch wohl irgendwo was rauszuholen sein. Die
Unterschiede der Schulen bei der Finanzkraft der
Fördervereine werden nicht erwähnt.

Wer erstellt und genehmigt das Schulprogramm?
Die Schulleitung schlägt eine Steuerungsgruppe
nach Anhörung der Gesamtkonferenz und Schulkonferenz vor. Alle Personengruppen sollen mitarbeiten, insbesondere soll es eine Schnittmenge

zwischen Schulkonferenz und Steuerungsgruppe
geben. Vor Abgabe des Schulprogramms soll es ein
Beratungsgespräch zwischen Schulaufsicht und
Schulleitung geben. Danach soll das erste Programm
bis spätestens zum 1. September 2006 eingereicht
werden. Die Schulaufsicht genehmigt dann das
Programm, in dem sie nach Einreichung des Programms drei Monate lang schweigt. Die Schulaufsicht ist qua Amt qualifiziert für die Bewertung
und Begutachtung: äußert sie sich, ist was faul. Nach
der Genehmigung muss das Programm dann alle
drei Jahre evaluiert und fortgeschrieben werden.

Smarte Bewertung
Wenn schon die Zeit sehr knapp ist und keine
Finanzmittel bereit gestellt werden, was hilft dann
den Schulen bei der Erfüllung des zentralen Auftrags Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung zu betreiben, Erziehung und Schulleben zu gestalten? Das ist der Anlage der Ausführungsvorschrift zu entnehmen: Die Schulen
rauschen mit einem SMART ins neue Zeitalter. S wie
spezifisch, M wie messbar, A wie akzeptiert, R wie
realistisch, T wie terminiert. Spezifisch sind die
klar formulierten Ziele der Veränderung, die später messbar, von allen akzeptiert und realistisch
sein müssen sowie genauestens terminiert.
Zum Punkt realistisch lässt sich sagen, dass die
Flamme sehr klein ist, auf der gekocht wird. Einige Schulen werden es sich leicht machen und weite Teile des Schulprogramms aus dem Schulgesetz
und den Rahmenplänen abschreiben, einige Schulen werden andere Quellen benutzen und diejenigen Schulen, die es ernst nehmen, werden bei den
derzeitigen parallelen Reformanforderungen entweder nicht fertig oder sehr kleine Brötchen
backen. Die einen hecheln ihren Programmen
dann im Evaluationsprozess hinterher, die anderen haben vielleicht ein zu kleines Ziel in den Augen der Beurteilenden.
Aber zurück zu SMART: Die Autoindustrie hat es
noch nie geschafft, ein Auto oder Qualitätsverbesserungen kostenneutral zu entwickeln. Schaut man
sich die Liste der gewünschten Qualitätsverbesserungen für die Schulen an, muss aber in den Smart
der Bildungsverwaltung vielmehr rein als Platz ist,
denn bekanntlich ist der Smart ein Kleinstwagen.
Deswegen heißt SMART wohl besser: Sparen Macht
Alle Reformen Träge!

FOTO: PRIVAT

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz
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Ohne Preis kein Fleiß
Der Landesvorstand der GEW BERLIN kritisiert in einem Positionspapier die mangelnde Wertschätzung
von Schulprogrammentwicklung und AV Schulprogramm durch den Senat.
Beschluss des Landesvorstandes der GEW BERLIN

D

ie Ausführungsvorschriften (AV) zur Erstellung
der Schulprogramme und zur internen Evaluation vom 21.9.04 listen detailliert und von der Sache her völlig zutreffend die Arbeitsschritte zur
Entwicklung eines Schulprogramms, der Evaluation
und der daraus resultierenden Fortschreibung des
Programms auf. Sie folgen damit den Vorgaben,
die das Schulgesetz dazu macht, und halten inhaltlich allen Anforderungen der Fachdiskussion
stand. Es wird von Aussagen zu den schulischen
Rahmenbedingungen über Gegenstände, Ziele und
Verfahren der internen Evaluation bis hin zur Budgetplanung ein umfängliches Arbeitsprogramm
entfaltet – und in einer Anlage noch konkretisiert – ,
das von den Kollegien abzuarbeiten ist. Keiner
dieser Punkte ist überflüssig oder bürokratische
Schikane; vielmehr sind sie alle notwendiger Bestandteil einer seriösen Schulprogrammarbeit.

Hohe Anforderungen aber keine Ressourcen
Dies ist eine erhebliche Mehrbelastung, weil nicht
nur Daten erhoben und ausgewertet werden müssen, über die die Schulen bisher nicht verfügen,
sondern auch neben der Zielformulierung Instrumente der Evaluation erst entwickelt und reflektiert eingesetzt werden müssen. (…) Allerdings
wird kein Wort darüber verloren, wie, in welchem
Umfang und durch wen Kollegien Anleitung und
Fortbildung darin erhalten können. Die AV Schulprogramm stellen also erhebliche Leistungsanforderungen an Kollegium und Schulleitung, ohne zu
klären, wie diese erfüllt werden können.

Enormer Fortbildungsbedarf
Dass die Senatsverwaltung der Frage der Mehrbelastung und der notwendigen Qualifizierung
nicht völlig blauäugig gegenübersteht, zeigt die
Vorlage eines „Qualifizierungsprogramms für das
Schuljahr 2004/05“ im Rahmen des Modellvorhabens
eigenverantwortliche Schule (MES) vom 4. Januar
2005. Das Programm beinhaltet Veranstaltungen zu
den Themen Grundlagen der Schulqualität und
Schulentwicklung, Moderation, Prozesssteuerung,
Teamarbeit, Evaluation, Merkmale guten Unterrichts, innovative Unterrichtsmethoden, Personalentwicklung und schulspezifische Fortbildungsplanung. Die Veranstaltungen richten sich an die
Schulleitungen, Steuerungsgruppen und Evaluations-

berater der MES-Schulen. An den MES-Schulen
steht für diese Arbeit jeweils eine halbe Lehrerstelle zur Verfügung. Ziel ist unter anderem „Prozessbegleitende Erarbeitung von Schlussfolgerungen für die Übertragbarkeit des Qualifizierungskonzepts auf alle Schulen“ (S.3). Dies soll offensichtlich bis zum Jahr 2005/06 geleistet werden.

Fragen an den Senat
Es fragt sich nun, warum für die Entwicklung eines Schulprogramms – einschließlich Evaluationskonzept – für alle Schulen der Termin 1.9.2006 gesetzt wird, wenn die dafür offensichtlich von Senatsseite für notwendig gehaltene Fortbildung
frühestens zu diesem Zeitpunkt beginnen könnte.
Es fragt sich außerdem, welche Entlastungsmittel
für die Schulentwicklung an den „normalen“ Schulen zur Verfügung gestellt werden, wenn die Senatsverwaltung im Rahmen von MES eine halbe
Stelle pro Schule für notwendig hält. Außerdem
findet sich hier die Regelung nicht wieder, dass
ein Schulprogramm automatisch als genehmigt
gilt, wenn die Schulaufsicht nicht innerhalb einer
bestimmten Frist reagiert. Da die Schulaufsicht in
ihrer derzeitigen Gestalt auch für die minimalen
zugesagten Unterstützungsleistungen an ihre Kapazitätsgrenze stoßen wird, blockiert die AV damit die Umsetzung der Schulprogramme, falls diese überhaupt angesichts des oben beschriebenen
vollständigen Fehlens von Sach- und Personalmitteln sowie z.B. Konzepten zur Evaluation termingerecht erarbeitet werden können.
Leider sind die AV weniger ausführlich und präzise hinsichtlich der Anforderungen an Senatsverwaltung, Schulaufsicht und LISUM. (…)

Antworten der GEW Berlin
Die Mehrbelastung der Kollegien muss mit Ermäßigungsstunden und anderen Kompensationen
ausgeglichen werden. Orientierung dafür bietet
das Projekt MES und die Erfahrungen der KollegInnen mit dem damit verbundenen Arbeitsaufwand.
Die Terminierungen müssen sich an den gegebenen Bedingungen orientieren und realistisch sein.
Den Kollegien wird ein gewerkschaftliches Fortbildungsangebot zur Schulprogrammarbeit angeboten, damit unsere gewerkschaftlichen und schulpolitischen Positionen Eingang finden können.

Vertrauen + Kontrolle = Qualität
FOTO: PRIVAT

Wer hat Angst vor Evaluation? Wenn Schulen eigenverantwortlich werden,
brauchen sie erst recht Unterstützung und Begleitung von außen.
von Jens Stiller, Pressesprecher der Senatsbildungsverwaltung und Lehrer

E

s gibt eine zentrale bildungspolitische Frage, die
so ewig wie aktuell, so banal wie richtig ist. Sie
lautet: Wie sieht eine gute Schule aus? Das neue
Berliner Schulgesetz von 2004 – bundesweit das
erste nach PISA – hat darauf eine im Wortsinne weit
reichende Antwort gegeben. Eine gute Schule arbeitet eigenverantwortlich und sie lässt sich in die
Arbeit hineingucken. Praktisch gesprochen: Eine
Schule gibt sich ein zielorientiertes, überprüfbares
Schulprogramm und lässt eine interne wie externe
Evaluation zu. An den Schulprogrammen arbeiten
die Kollegien derzeit mit Hochdruck und unter
Schwerlast. Doch was kommt auf ihre Schule zu,
wenn eines Tages die Evaluation ins Haus steht?

Evaluation ist fremd
Sorgen und Fremdeln sind nicht verwunderlich,
bedeutet Evaluation doch ein radikales Umdenken
bei dem, was Schule heißt. Evaluation als Bewertung, Auswertung, Überprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil empirischer Sozialforschung.
Sie soll zu Ergebnissen führen, die anwendbar
sind und in der Praxis weiter helfen.
Wolfgang Wendt, in der SenBJS zuständig für
Grundsatzangelegenheiten der Evaluation und
Empirie fasst diesen Kerngedanken so zusammen:
Bewerten setzt voraus, dass es eine Vorstellung
davon gibt, was gut und was schlecht ist, dass also Qualitätsmaßstäbe existieren. Das Ziel von Weiterentwicklung, das Soll muss definiert sein. Das
Evaluieren im eigentlichen Sinne, das Bewerten,
besteht dann in einem Vergleich zwischen dem
Soll- und dem Ist-Zustand.

Feedback, und kritisches wie lobendes, vertreibt
den gegenwärtigen Nebel. Feedback ist – das wissen Lehrer von ihren Schülern und für ihre
Schüler – lebenswichtig.

Evaluation läuft!
Im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt SQIB
(Schulqualität in Berlin) wurde nach Abgabe der
Schulprogramme der 60 beteiligten Schulen 2003/
04 auf freiwilliger Basis an neun Schulen aller
Schularten eine externe Evaluation von Schulentwicklungs-Schwerpunkten durchgeführt. Dazu
wurden Teams aus jeweils vier Schulalltags-Experten als Inspektoren qualifiziert.
Das Interesse an der Mitarbeit im Probelauf war
groß, rund 120 Experten aus Schulen, der Schulaufsicht, der Lehreraus- und -fortbildung und der
Schulpsychologie nahmen an den Qualifizierungsmaßnahmen teil. Sie durften keine Bindungen zur
untersuchten Schule haben.
Die Ergebnisse des Probelaufs werden derzeit
ausgewertet. Die Ergebnisse gehen in ein Konzept
zur externen Evaluation aller Schulen ein.

Evaluation nützt!
Natürlich ist Evaluation eine Form der Kontrolle
und natürlich muss Evaluation Konsequenzen haben. Sie dient aber nicht der Bewertung einzelner
Personen oder z.B. einzelner Unterrichtstunden,
sondern sieht die Schule als Gesamtsystem. Datengestützt wird Unterricht, Erziehung, Schul- und
Personalmanagement durchgecheckt. Die Einzelschule kann so am Ende besser beurteilen, ob eine
neu eingeführte Unterrichtsmethode greift. Eltern
– als wichtiger Part der Schulkonferenz – erhalten
vergleichbare Daten für die Wahl einer für die Bedürfnisse ihres Kindes angemessenen Schule. Und
auch die Verwaltung wird exakter steuern können.

Entspanntes Lernen.
Den „Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin“,
der das Gliederungsprinzip der sechs Qualitätsbereiche (Ergebnisse der Schule, Lehr- und Lernprozesse, Schulkultur, Schulmanagement, Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung, Ziele und
Strategien der Qualitätsentwicklung) abdeckt, werden wir Ende Mai mit seinen konkreten Schlüsselindikatoren vorstellen können.

FOTO: VEIT METTE
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Eigenverantwortliche Schule
Seit Beginn des Schuljahres beteiligen sich 31 Schulen aller Schulformen am
Modellvorhaben Eigenverantwortliche Schule (MES).

Siegfried Arnz leitet in der Bildungsverwaltung das Modellvorhaben

D
FOTO: PRIVAT

ie für das Modellvorhaben formulierten Ziele
sind im neuen Schulgesetz enthalten. Sie gelten für alle Schulen Berlins. Die Aufgabe des Modellvorhabens, die verstärkte Eigenverantwortung
der Schulen zu erproben, erhält somit eine zentrale Bedeutung für die Umsetzung des Leitgedankens des neuen Berliner Schulgesetzes.
In der Praxis soll modellhaft die Realisierung
der Eigenverantwortlichkeit der Schulen in vier
Arbeitsfeldern gezeigt werden. Hierzu gehört es,
Wege und Verfahren zu entwickeln und zu erproben, die Probleme in der Umsetzung zu erkennen
und zu lösen. Damit verbunden ist die Aufgabe,
unmittelbar und projektbegleitend Schlussfolgerungen zu ziehen und die Erfahrungen Schritt für
Schritt und so schnell wie möglich auf alle Schulen zu übertragen

Die Eigenverantwortlichkeit der Schulen

Staatsauftrag bleibt – SchulleiterIn wird gestärkt

Sie zielt auf die Verbesserung der Qualität schulischer Arbeit im Kernbereich Unterricht und Erziehung und damit auf den Lernerfolg der SchülerInnen und eine höhere Effektivität und Effizienz
des Mitteleinsatzes durch Verlagerung der Verant-

Freudiges Lernen.

wortung für die Mittelbewirtschaftung in die
Schulen. Die Einzelschule erhält dazu die pädagogischen, personellen und finanziellen Gestaltungsfreiräume. Die Schulen geben sich ein Schulprogramm, in dem sie „ihre besonderen pädagogischen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung“ (§ 8 Abs. 2 SchulG) festlegen.
Durch schulbezogene Ausschreibungen und Einstellungsverfahren sowie die Möglichkeit der Personalkostenbudgetierung zum Abschluss befristeter Verträge wird die Verantwortung für die Auswahl des Personals in die Schulen verlagert. Die
Verlagerung der Verantwortung für die Bewirtschaftung der Sachmittel in die Schule schafft die
Voraussetzung, Entscheidungen über den Einsatz
der Mittel eng orientiert an den pädagogischen
Aufgaben der Einzelschule zu treffen.

FOTO: VEIT METTE

Die Eigenverantwortung der Schulen bewegt sich
im Rahmen der staatlichen Verantwortung für das
Schulwesen, die realisiert wird durch die Festlegung des rechtlichen und inhaltlichen Rahmens –
Schulgesetz und Verordnungen, der Bildungsziele
und Bildungsstandards und der schul- und bildungspolitische Ziele. Die Schulaufsicht behält ihre Steuerungsfunktion, die personellen und sächlichen Ressourcen werden bereitgestellt. Die
Schulen werden verpflichtet, ein Schulprogramm
zu erstellen und Rechenschaft zu geben mit der
Darstellung der Ergebnisse interner und externer
Evaluation.
Der Weg hin zu mehr Eigenverantwortung der
Schulen erfordert ein weitgehendes Umdenken
auf allen Ebenen und eine Neubestimmung der
Aufgaben hinsichtlich der Steuerung und Leitung
der Schulen. Dies umfasst eine deutliche Stärkung
der SchulleiterInnen. Sie übernehmen eine Übernahme von Kompetenzen und Zuständigkeiten,
die nach dem alten Schulgesetz bei Schulaufsicht
und Schulträger lagen. SchulleiterInnen tragen die
Gesamtverantwortung sowohl pädagogisch als
auch administrativ für die Arbeit ihrer Schule.
Dies umfasst die Verantwortung für die Schulprogrammentwicklung, die Zusammenarbeit innerhalb der Schule und mit Kooperationspartnern,
den Abschluss von Rechtsgeschäften für das Land
Berlin, die Wahrnehmung von Aufgaben als

DienstvorgesetzteR, die Zuständigkeit für die Mittelbewirtschaftung und die Entscheidungskompetenz bei der Schüleraufnahme sowie der Personalauswahl. Zentrale Bedeutung kommt deshalb der
Qualifizierung der Schulleitungsmitglieder zu.

Schulvereinbarungen als Arbeitsgrundlage
In den Schulvereinbarungen zwischen Schule,
Schulträger und Senatsverwaltung werden die
Rechte und Pflichten der beteiligen Schulen beschrieben. Die Schulen erarbeiten und beschreiben ihre Vorhaben und stellen dar, von welchen
Regelungen in Rundschreiben und Verwaltungsvorschriften sie abweichen und wie sie die Qualität ihrer Arbeit sichern. Zur Unterstützung der
Schulen verpflichtet sich die Senatsverwaltung zu
umfassender Qualifizierung der Schulen. Übersicht der Themen:
• Soziales Lernen: Klassenlehrerstunden, Antigewalttraining
• Individuelles Lernen: PSE, Hausaufgaben, Fördern
• Projektunterricht
• Fachübergreifender Unterricht
• Schülerverantwortung
• Zusammenarbeit mit Eltern
• Versetzungsregelung, Probezeitregelungen,
• Beurteilung von Lernfortschritten und Leistungen, Noten und Zeugnisse, Prüfungen
• Profilbildung: Fremdsprache, Musik, Naturwissenschaft, Berufsorientierung, Sport
• Befragungen zur Unterrichtsqualität
• Stundentafel
• Zusätzliche Bildungsangebote und -gänge
u.a. Ganztagsmodelle
• Arbeitszeitmodelle
• Kooperationen
• Fachübergreifender Unterricht
• Schülerauswahl und -aufnahme
• Hospitationsmodelle
• Personalentwicklung

Das Qualifizierungsprogramm
ist zentraler Bestandteil des Modellvorhabens.
Ein solches Programm, das alle wesentlichen Fragen der Entwicklung eigenverantwortlicher Schulen abdeckt, richtet sich an Schulleitungen, Steuergruppen und EvaluationsberaterInnen. Coaching
durch ein in Schulberatung erfahrenes Team von
KollegInnen – hauptsächlich aus dem Bereich der
Schulpsychologie –, sowie eigene Fortbildungsbudgets der Schulen ergänzen die Angebote.

Mit der Personalkostenbudgetierung
haben die MES-Schulen die Möglichkeit, 2 Prozent ihrer Personalausstattung als Budget zu erhalten. Die Personalmittel werden auf Antrag im
Rahmen einer Zielvereinbarung zur Verfügung gestellt, wenn die aktuelle Ausstattung nicht höher
als 101 Prozent ist. Ziel ist es, Unterrichtsausfall
durch befristete Einstellungen schnell und un-

bürokratisch entgegenzuwirken. Die beteiligten
Schulen können selbstständig und kurzfristig im
Rahmen ihres Personalbudgets Verträge mit entsprechenden BewerbernInnen abschließen. Bis zu
50 Prozent des Budgets können für Honorar- und
Werkverträge für pädagogische Projekte eingesetzt werden.
Die beabsichtigte Ausweitung dieses Modells
über 2 Prozent der Personalausstattung hinaus
auf weitere Stellenanteile der Regelausstattung sowie auf weitere Schulen kann erst auf der Basis eines größeren Einstellungsvolumens realisiert werden. Durch schulbezogene Ausschreibungen und
Einstellungsverfahren – im Rahmen des möglichen
Einstellungsvolumens – wird die Entscheidung über
die Auswahl ihres Personals in die Schulen verlagert. Personalentscheidungen in der Einzelschule
erfordern gemeinsame Überlegungen mit den Beschäftigungsvertretungen hinsichtlich der Realisierung der Beteiligungsrechte.

Die Sachmittelbudgetierung
Alle Sachmittel werden den Schulen als Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Im Februar 2005
konnte Staatssekretär Härtel nach entsprechenden
Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen über
die MES-Schulen hinaus für alle Berliner Schulen
klarstellen: „Die Sachmittel werden den Schulen in
einem Gesamtbudget im Rahmen einer Zielvereinbarung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die in dem Budget zusammengefassten Mittel sind unabhängig von ihrer Titelzugehörigkeit gegenseitig deckungsfähig.
Die im § 7 Abs. 5 des SchulG festgelegte Übertragbarkeit nicht verbrauchter Haushaltsmittel in nachfolgende Haushaltsjahre wird über das Instrument
der Rücklagenbildung geregelt. Das buchungstechnische Verfahren ist den zuständigen Haushaltswirtschaftsstellen erläutert worden. Damit haben
alle Schulen Berlins ab sofort das Recht und die
Möglichkeit, über die zuständige Haushaltswirtschaftsstelle ihres Schulträgers die am jeweiligen
Ende des Haushaltsjahres verbliebenen Reste ihres Budgets ohne Ausgleich ins folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Ich gehe davon aus, dass
mit diesen Regelungen eine effektivere und effizientere Verwendung der entsprechenden Haushaltsmittel in Verbindung mit gestärkter Eigenverantwortung der Schulen erreicht wird.“
Die SchulleiterInnen entscheiden auf Vorschlag
der Schulkonferenz über die Verwendung der Mittel, die Bewirtschaftung erfolgt – ohne inhaltliche
Kontrollfunktion – in der Regel in den Haushaltswirtschaftsstellen der Schulträger. Die Einzelschule
darf ihr Gesamtbudget nicht überschreiten, innerhalb ihres Budgets ist sie jedoch nicht an die jeweiligen Titel, einschließlich der Lernmittel, gebunden.
MES hat in diesem Arbeitsfeld in deutlicher
Weise seine Aufgabe erfüllt, Voraussetzungen für
die Umsetzung der Regelungen des Schulgesetzes auf alle Schulen Berlin zu schaffen. Angestrebt wird die Bewirtschaftung aller den Schulen zur Verfügung stehende Mittel in einem neuen Sammeltitel.

11

SCHULPROGRAMM UND EVALUATION

SCHWERPUNKT

blz | JUNI 2005

SCHWERPUNKT

SCHULPROGRAMM UND EVALUATION

12

blz | JUNI 2005

Schulentwicklung,
die gut ankommt
Das Projekt Pädagogische Schulentwicklung.

tation und Grundregeln der Rhetorik vermittelt
werden. Und wie oft werden SchülerInnen zur Gruppenarbeit aufgefordert, ohne dass mit ihnen erarbeitet wurde, wie Aufgabenverteilung, Zeitmanagement, Gesprächsführung funktionieren. Arbeit im
Team bedeutet auch, Schwächen anderer zu akzeptieren sowie die eigene Stärke ohne Überheblichkeit für die gemeinsame Aufgabe einzusetzen.

Der Weg: systematische Schulentwicklung

von Barbara Duske-Mernberger, Leiterin des Projekts am LISUM

D

ie Berliner Schule wird mit vielen Reformansätzen konfrontiert, die alle letztlich auf
die Verbesserung der Qualität von Schule abzielen. Doch dabei sind viele Irrwege möglich. Nicht
erst seit der PISA-Studie ist auch einer breiteren
Öffentlichkeit bewusst geworden, dass sich
primär der Teil von Schule verändern muss, in
dem Lehren und Lernen stattfindet, also der Unterricht. Zurecht beklagt Jürgen Baumert, Leiter
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung
und nationaler PISA-Projektmanager: „Wir haben
immer an der falschen Stelle über Reformen diskutiert – über Strukturreform, über Klassengrößen
..., aber wir sind nicht wirklich an den Kern gegangen, d.h. an die Interaktion im Unterricht und das
heißt die Qualität des Unterrichts und die Ergebnisse des Unterrichts.“
Unterricht bietet den SchülerInnen häufig noch
zu wenig Möglichkeiten aktiv handelnd, kreativ
und problemlösend das eigene Lernen zu gestalten. SchülerInnen sind zu häufig Konsumenten
statt Produzenten. Es muss nicht nur mehr, sondern auch anders und Anderes gelernt werden.

Ziel: Erwerb von Lernkompetenz
SchülerInnen brauchen nicht nur fachliche Kompetenz, sondern gleichermaßen fächerübergreifende Lernkompetenzen als Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Dazu gehören Methodenkompetenz,
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Selbstsicherheit, Problemlösestrategien sowie die Bereitschaft, das eigene Lernen zu reflektieren.
SchülerInnen brauchen Zeit und Raum, um Lernkompetenzen zu erwerben und damit Erfahrung
zu sammeln. Einmal jährlich stattfindende Trainings können ein Impuls sein, bleiben aber wirkungslos, wenn sich Unterricht nicht ändert.
SchülerInnen brauchen täglichen Unterricht, in
dem sie selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten und zugleich viele Verfahren der Informationsbeschaffung, der Aneignung, Weitergabe und
Anwendung von Wissen entwickeln und einüben
können.
Es reicht nicht aus, SchülerInnen den Auftrag zu
geben, ein Referat zu erarbeiten und zu halten,
wenn ihnen nicht die Methoden der Textarbeit,
der Internetrecherche sowie Verfahren der Präsen-

Im Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) haben wir das Projekt Pädagogische Schulentwicklung konzipiert und seit sechs Jahren erfolgreich umgesetzt. Eine nachhaltige Veränderung des Unterrichts ist nur durch eine systematische Schulentwicklung möglich. Die am Projekt
beteiligten Schulen werden zwei Jahre lang unterstützt und die LehrerInnen in Teams qualifiziert.
Sie lernen, wie Jugendliche systematisch Methodenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit entwickeln können. Und
sie lernen, den Unterrichtsprozess so zu arrangieren und zu moderieren, dass die SchülerInnen eigenverantwortlich arbeiten und lernen können.
Ergänzend gibt es Workshops zur Umsetzung im
Fach.
Eine solche Veränderung des Unterrichts kann
nur gelingen, wenn viele LehrerInnen einer Schule
bereit sind, ihren Unterricht umzustellen. Daher
können am Projekt nur Schulen teilnehmen, bei
denen mindestens 75 Prozent des Kollegiums
dem Prozess zustimmen. Um diesen Schulentwicklungsprozess zu koordinieren und zu leiten, sind
schulinterne Steuerungsteams notwendig, die für
ihre Aufgaben gemeinsam qualifiziert werden.
In den letzten sechs Jahren waren 90 Schulen
beteiligt. Damit die rund 2800 interessierten Lehrkräfte qualifiziert werden können, wurden 60
Lehrkräfte von Dr. Heinz Klippert zu Trainern ausgebildet. Für die im kommenden Schuljahr beginnende Runde hatten sich über 70 Schulen beworben, davon können 54 teilnehmen.

Fazit: Schulentwicklung, die bei SchülerInnen ankommt
Dieser Prozess zur Veränderung des Unterrichts
in den Schulen ist aufwändig – sowohl zeitlich als
auch personell und finanziell. Das Projekt wird
fortgeführt und unterstützt, weil es nachgefragt
wird und unmittelbar bei den SchülerInnen ankommt. Zudem wird eine nachhaltige Implementierung in den beteiligten Schulen erreicht durch
systematische Lehrerfortbildung, verbindliche
Teamentwicklung im Kollegium und Qualifizierung der Steuerungsteams.
Das Gros der KollegInnen ist zur pädagogischen
Innovation bereit, wenn sie leistbar ist und in einem überschaubaren Zeitraum praktische Erfolge
im Unterricht ermöglicht.
Und in Schulen, in denen Pädagogische Schulentwicklung Kern des Schulprogramms ist, führt
Schulprogrammentwicklung tatsächlich auch zur
Verbesserung des Lernens der SchülerInnen.

S

ehr geehrter Herr Böger, wir haben uns intensiv
mit der Entwicklung eines Schulprogramms beschäftigt. Auch wenn wir diesen Anstoß begrüßen,… haben wir angesichts der aktuellen Bedingungen, unter denen dies stattfinden soll,
grundsätzliche Bedenken und Zweifel, was die Belastung der Kollegien bei diesem Reformprozess
und was die Umsetzung möglicher Vorhaben und
Verbesserungen betrifft.
Es klingt gut, was man den Managementleitfäden
für Wirtschaftsunternehmen entnehmen kann: Jede Abteilung soll zur Verbesserung ihrer Produktion ihre Stärken und Schwächen analysieren und
dann die Schwachstellen ab- und die Stärken ausbauen. Der Erfolg ist dann einfach am Verhältnis
von output zu input zu messen. Warum sollte man
diese Methode nicht auch auf die Schule anwenden, auch wenn bei der „Produktion“ von auszubildenden Schülern bzw. Kollegiaten erhöhte Qualität nicht so einfach durch output und input zu
bestimmen ist wie bei der Produktion von Autos?
Jedes vernünftige Unternehmen würde jedoch
ein solches Optimierungsprogramm nur dann betreiben, wenn klar ist, von welchen Aufgaben die
Kolleginnen, die dieses Programm entwickeln,
freigestellt werden und welche Mittel zur Verfügung stehen. Dazu gibt es jedoch von Ihnen nur
unzureichende Hinweise und Vorschläge; vielmehr sehen wir uns momentan mit einer Fülle anderer zusätzlicher Aufgaben konfrontiert bei
gleichzeitigen massiven Mittelkürzungen. Was
man sich in einem Schulprogramm erträumen
kann, stößt so schnell an die harten Grenzen der
Realität. Die an sich sinnvolle Idee einer Schulprogrammentwicklung wird zum Flop. Es hat den Anschein, als wüsste in der Senatsverwaltung die eine Hand nicht, was die andere tut: Einerseits werden alle möglichen Reformen geplant…, andererseits werden die Mitarbeiterzahlen und sonstigen
Mittel kräftig nach unten verwaltet. Dass sich diese beiden Anstrengungen widersprechen, scheint
niemand zu merken.
Deshalb fordern wir für die weitere Arbeit an
der Schulreform und insbesondere am Schulprogramm einen zusätzlichen Stundenpool für die
Entlastung der KollegInnen der Steuerungsgruppe
und aller KollegInnen, die sich an der Entwicklung
des Schulprogramms beteiligen, und einen Sondermittelpool für die zur Umsetzung des Schul-

Traum und Wirklichkeit
Verbessert die Schulprogrammentwicklung die Schule?
Offener Brief des Kollegiums des Kollegs Schöneberg an Senator Böger

Normales Lernen.

FOTO: VEIT METTE

programms und der neuen Rahmenpläne notwendige Ausstattungsverbesserung. Eine Mitarbeit am
Schulprogramm ohne zusätzliche personelle und
materielle Ressourcen ist nicht zielführend und
läuft ins Leere.

ES GEHT AUCH OHNE BERTELSMANN
Senator Böger hat im April mit dem Bertelsmannkonzern ein Kooperationsabkommen zu Vergleichsstatistiken abgeschlossen. Bertelsmann bietet gegen entsprechendes Entgelt an, das einzelne Schulen selber mit vorgegebenen Fragebögen und geringen Ergänzungsmöglichkeiten Umfragen an ihren Schulen auswerten lassen können. Dabei handelt es sich um Stichprobenerhebungen, die einen Vergleich mit anderen Schulen zu verschiedenen Themen ermöglichen. Die einzelnen KollegInnen erhalten dabei keine Rückmeldung zu ihrem Unterricht.
Einen anderen Weg ist das OSZ Druck- und Medientechnik in Reinickendorf gegangen. Auf den Grundlagen zweier
Schülerbefragungen (Bayern/ Ditton und Brandenburg) wurde dort für alle SchülerInnen eine Befragung nur zur Unterrichtsqualität entwickelt und zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführt. Die Befragung ermöglicht eine anonyme
Einzelrückmeldung an alle KollegInnen. Auf freiwilliger Basis können Teams ihre Ergebnisse beraten. Bei 1500 Fragebögen entstehen Kosten in Höhe von z.Z. 400 Euro. Angestrebt wird eine Vernetzung von gleichgesinnten Schulen,
um Kosten zu senken und Erfahrungen auszutauschen.
Kontakt: OSZ_DruckMedien@web.de, www.oszdrum.de, Joachim.Gruetzmann@alumniTU-Berlin.de, prulff@t-online.de
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Gewerkschaftstag in Erfurt
Ein Teilnehmer liefert seine Gedankensplitter ab.
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von Folker Schmidt, Vorsitzender der Abteilung Wissenschaft der GEW Berlin

F

ür mich als 62-jährigen Youngster war
es der erste Gewerkschaftstag. Vorbereitet hatten wir Berliner uns sehr
gründlich; Arbeitsgruppen zu mehreren
Antragsgebieten waren gebildet, die Ergebnisse in Sitzungen zusammengefasst
und abgestimmt worden, natürlich ohne bindenden Charakter. Das war angenehm; ich fühlte mich gut vorbereitet.
Dann ging´s los: Ob die oberen Zehntausend am ersten Abend extra meinetwegen gekommen waren, ist unklar.
Aber sie waren da: Michael Sommer
und Ursula Engelen-Kefer vom DGB, die
KollegInnen Berthold Huber (IG Metall),
Petra Gerstenkorn (Ver.di) und weitere
FührungskollegInnen verschiedener Gewerkschaften, Reinhard Bütikofer von
den Grünen, der Kultusminister von
Thüringen, der Erfurter Oberbürgermeister, jede Menge Gäste aus dem Ausland, voran der Vorsitzende der Education International, Thulas Nxesi. Und
das alles nur drei Reihen vor mir, das
versprach einen erfolgreichen Gewerkschaftstag. Den ersten Gemeinschaftsabend, es wurde Karaoke angeboten,
habe ich dann ausgelassen.
Am zweiten Tag morgens hat Eva-Maria Stange sehr entkrampft eine Verabschiedungsrede gehalten. Sie hat noch
einmal bewiesen, dass sie wegen ihrer

Bewegung von der „Gewerkschaft“ zur
„Bildungsgewerkschaft“ acht Jahre vorher aus meiner Sicht völlig zu Recht ins
Amt gekommen war. Eva-Maria hat den
Organisationsentwicklungsprozess teilweise gegen Widerstände durchgesetzt
und sich einen bedeutenden Platz in
meinem Herzen und in meinem Kopf
errungen. Es folgte das ausgezeichnete
Grußwort von Thulas Nxesi, in dem er
auf die lebensnotwendige Bedeutung
der Bildung in allen Teilen der Welt hinwies.

als mögliche aber nicht garantierte SiegerInnen im ersten Wahlgang gesehen.
Voraussehbar war lediglich die Wahl
von Norbert Hocke. Für Uli hatte der
Dauerstress mit den NichtkandidatInnen seit Oktober möglicherweise Wirkung hinterlassen. Und dass ausgerechnet eine Berliner Delegierte dann den
vom Landesvorstand in Berlin einstimmig Nominierten mit einer Frage nach
dem Nichtkandidaten Erhard Laube
belästigen musste, hat mich schon verwundert. (Ich hätte auch Erhard bei
rechtzeitigem Auftreten für einen
sehr akzeptablen
Kandidaten gehalten.) Auch hatte
man von „Gegenstrategien“ gehört,
von denen ja niemand weiß, wie
sie anschlagen. Die sehr gute WahlGrundsatzrede von Uli hat aber offensichtlich eventuelle Versuche, ihn im
ersten Wahlgang durchfallen zu lassen
und im zweiten dann mit einer Gegenkandidatur zu konfrontieren, im Keim
erstickt. Laut Presse ist Uli für die einen
ein Traditionalist, für die anderen ein
westdeutscher Altlinker, und für wieder
andere einer, der den von Eva-Maria

Jede Menge prominente Gäste aus
dem In- und Ausland: und alle nur drei
Reihen vor mir!
Danach begannen die Wahlen. Uli
Thöne wurde im ersten Wahlgang mit
64,3 Prozent der Stimmen gewählt, aus
meiner Sicht ein großer Erfolg. Für alle
KandidatInnen aus Berlin galt, dass die
Wahlchancen als eher knapp eingeschätzt wurden. Sowohl Uli, zu dem es
nach langem Hin und Her doch keine
Gegenkandidatur gab, als auch Ilse
Schaad und Larissa Klinzing, hatte ich
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eingeschlagenen Reformkurs zur Bildungsgewerkschaft fortsetzen möchte
usw. Was wir in Berlin an Uli hatten,
wissen wir. Er passt in keines dieser
Klischees. Und dass er Tarif- und Bildungspolitik als notwendige Bestandteile der Arbeit in der GEW ansieht, hat
er zur Genüge bewiesen. Ich bin mit
der Wahl sehr zufrieden. Ich bin mit
der Wahl auch sehr unzufrieden, weil
die Lücke in Berlin sehr schwer zu
schließen sein wird. Aber wer höheren
Orts das Richtige anstrebt, darf nicht
zuhause festgeklemmt werden.
Ilse Schaad hat für mich ebenfalls als
leichte Favoritin gegolten. Nur dass
Heiko Gosch dann öffentlichkeitswirksam durch den Tarifstreit in den Vordergrund treten konnte und am Montag
sogar Hauptredner bei der Tarifkampf-

noch bei der Sommerschule auf Sylt vor
eineinhalb Jahren für nicht wünschenswert erklärt hatte. Auch Ilse wird die
viel beschworene „Lücke“ hinterlassen.
Deswegen der Wunsch, sie hin und wie-

Es hat sich gelohnt: einen GEW-Rucksack,
eine Thermoskanne und einen Plüschteddy
konnte ich mit nach Hause nehmen.
der mal aus Frankfurt einzufliegen ...
Sowohl für Uli als auch für Ilse müssen wir nun NachfolgerInnen finden,
die dann mit unserer Hilfe in diese Aufgaben hineinwachsen können.

Zusammen sind wir stark: Die bisherige GEW-Vorsitzende, Eva-Maria Stange, und der zukünftige, Ulrich
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
Thöne, beim entspannenden Spiel.
demo in Erfurt war (der Gewerkschaftstag wurde deshalb schon früher abgebrochen), ließ mich wieder bangen. Eine Super-Wahlrede und die blendende
Beantwortung der Fragen an die Kandidatin haben dann aber zum deutlichen
Sieg von Ilse geführt. Ilses Verdienst in
Berlin war es u.a., dass sie in den Tarifrunden der Abteilung Wissenschaft Ergebnisse erzielt hat, die in den Hochschulen weitgehend ohne Murren akzeptiert wurden. Das lässt auf Ilses Einsatz für so etwas wie einen „Tarifvertrag Wissenschaft“ hoffen, den Heiko

Petra Grundmann (Schatzmeisterin),
Marianne Demmer (Schule), Norbert
Hocke (Jugendhilfe u. Sozialarbeit), Stephanie Odenwald (Berufliche Bildung/Weiterbildung) und, nicht zuletzt
und für mich besonders interessant,
Gerd Köhler (Hochschule und Forschung) wurden in
die restlichen Positionen gehievt. Letzterer seit Jahren
erstmals im ersten
Wahlgang mit einer
Stimme „übern Durst“. Danach gab es
verschiedene Grußworte und Gastreferate, von denen ich hier nur kurz folgende erwähnen will: das der Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, die
gegen „Weg mit Hartz IV“-Täfelchen
ankämpfen musste und sich nach meinem Gefühl gut schlug, und das von
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der mit
seinem Kurzreferat „Bildung und Sozialstaat“ auf breiten Zuspruch stieß.
Damit waren schon gut zwei Drittel
der Gewerkschaftstagszeit vorbei.
Den Antrag zur Bildungsfinanzierung
haben wir noch positiv abgestimmt,
dem zum Bildungspolitischen Reformkonzept habe ich durch eine Enthaltung meine grundsätzliche Missbilligung erteilt; er wurde mit großer Mehrheit ebenfalls angenommen. Durch die
vielen übrigen Anträge sind wir Dank
bewundernswerter Strategie der Antragskommission und des Präsidiums
auch noch glimpflich durchgekommen.
Dabei sind leider meine beiden geplanten Wortbeiträge, Frage an Heiko Gosch
und Begründung der Ablehnung von
zwei Anträgen, die den GV verkleinern
wollten, auch entfallen. Den Redekonzeptzettel habe ich gerade wiedergefunden und werfe ihn nunmehr weg.
Insgesamt betrachtet war es konstruktiv und schön. Nicht nur dass ich
einen GEW-Rucksack, eine Thermoskanne und einen Plüschteddy mit nach
Hause nehmen konnte. Die Aufführung
des Grips-Theaters, für dessen Stück
„Der Ball ist rund“ der Heinrich-WolgastPreis an Thomas Ahrens verliehen wurde, und der ausgesprochen vergnügliche
„Thüringen-Abend“ mit Kabarett und
Gesang – einem Männerquartett im Stile
der „Comedian Harmonists“ – und Tanz
haben Erfurt für mich geprägt. Auch
der Opfer des Amoklaufes im Erfurter
Gutenberg-Gymnasium genau drei Jahre zuvor haben wir – wie ich finde – in
eindrucksvoller Weise gedacht.
Ich bin zufrieden. Schade, dass das
erste Mal wohl auch das letzte für mich
war.

Auch für die dritte Berlinerin hat sich
ihre (Nicht-)Wahl durch die Redebeiträge beim Gewerkschaftstag entschieden.
Wenn auch die Nominierung innerhalb
des Bundesfrauenausschusses knapp war
und Berlin sie knapp nicht nominiert
hatte, gab es für mich doch Anzeichen
dafür, dass die Wahl gelingen könnte.
Die Delegierten sind aber offensichtlich
durch die Tagesform bei KandidatInnenreden zu beeinflussen. Larissa Klinzing unterlag Anne Jenter mit 1:2, wodurch die letzte Vertreterin des „Ostens“ aus der Führung ausschied.
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Einigkeit ist Trumpf
Ilse Schaad über Tarifpolitik und Beamtenrecht auf Bundesebene.

für die blz fragte Klaus Will
Ilse, zunächst einen herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Kandidatur für
die Bundesleitung des Referates Angestellten- und Beamtenrecht. Das Besondere an deiner Kandidatur war ja, dass du
zum zweiten Mal gegen Heiko Gosch angetreten bist, 1998 war er erfolgreich,
jetzt du. Warum bist du noch einmal angetreten?
Ilse Schaad: Nun, in diesem Bereich
liegen meine Hauptinteressen. Es ist ja
nicht nur in Berlin bemerkt worden,
dass ich das mit Leidenschaft und
Sachverstand mache. Ich bin aber noch
einmal angetreten, weil in vielen Landesverbänden die Unzufriedenheit mit
der Arbeit in dem Vorstandbereich groß
war. Ich bin von einer Reihe von Bundesländern, besonders auch von den
östlichen Bundesländern, aufgefordert
worden zu kandidieren. Dann habe ich
noch mal nachgedacht und mich
schließlich dafür entschieden.
Du übernimmst die Verantwortung in einer ziemlich verfahrenen Situation. Das
ganze Tarifsystem in Bund und Ländern
ist am Zerbröseln. Wobei insbesondere
der Berliner Senat eine recht unrühmliche Rolle gespielt hat. Was bedeutet das
für die Tarifpolitik auf Bundesebene?
Ilse Schaad: Es ist ja so, dass man bei
Tarifverhandlungen immer in einer verfahrenen Situation ist. Schließlich muss
man mit jemandem verhandeln, der in
der Regel etwas anderes will als die Beschäftigten. Also, leicht ist es nie. Es
wird in Zukunft auch nicht leichter,
weil die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder so gut wie nicht mehr besteht.
Die Länder werden jetzt jedes für sich
versuchen, alles einzureißen, was es
einzureißen gibt. Aber da habe ich einige Übung: In Berlin haben wir das alles
schon hinter uns gebracht. Wir haben
nach dem Land auch mit den Universitäten und dann mit dem PestalozziFröbel-Haus (PFH) Regelungen aushandeln können, die eine weitgehende Einheitlichkeit für alle im öffentlichen
Dienst wahrt. Eines habe ich dabei auf
jeden Fall gelernt: Wenn man in einer

Herzlichen Glückwunsch von Sigrid Baumgardt an
Ilse Schaad.
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solchen Situation ist, dann muss man
mit allen Mitteln versuchen, die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst zu
einigen. Das Wichtigste ist jetzt, dass
sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in allen Ländern verständigen und sich gemeinsam für die Interessen der Beschäftigten einsetzen.
Wenn man gegenüber dem öffentlichen
Arbeitgeber erfolgreich gewesen ist,
dann können die Gewerkschaften auch
wieder untereinander anfangen zu
streiten. Aber jetzt gibt es erst einmal
eine andere Priorität.
Also war das bisher noch nicht der Fall?
Ilse Schaad: In Berlin haben wir unter
dem Druck 2003 Einigkeit zwischen
den Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes hergestellt. Wir haben hier eine Tarifgemeinschaft, die sich sehr bewährt hat und auch weitergeführt wird.
Das gibt es auf Bundesebene und in
den anderen Ländern noch nicht.
Gibt es noch weitere Punkte, die du in deinem Arbeitsfeld auf Bundesebene jetzt
anders machen willst? Oder anders herum: Was ist deine Hauptkritik an der bisherigen Tarifpolitik auf Bundesebene?
Ilse Schaad: Die Frage kann man so
nicht beantworten. Denn die Tarifpolitik auf Bundesebene ist nicht nur von
einer Person, sondern immer auf der

Grundlage von Beschlüssen gemacht
worden. Natürlich gibt es Unterschiede
in der Handhabung, also wie man etwas
aufgreift und wie man eingreift, aber eine grundsätzliche politische Richtungsänderung wird es nicht geben. Was ich
möglicherweise anders mache, was sich
ebenfalls in Berlin bewährt hat, ist eine
sehr intensive Informationspolitik insbesondere bei Tarifverhandlungen. Das
ist nicht nur für unsere Mitglieder wichtig, sondern ist auch eine gute Werbung
für die GEW. Diese offensive Informationspolitik werde ich auch auf Bundesebene fortführen. Aktuell allerdings
liegt mein Schwerpunkt darauf, die Verhandlungen der Länder zu koordinieren.
Denn das, was die Arbeitgeber fahrlässig aufgeben, nämlich die Tarifgemeinschaft und damit das Bestehen einigermaßen gleicher Bedingungen im öffentlichen Dienst, muss jetzt von den Gewerkschaften gesichert werden
Wie passt es da rein, dass ver.di im Schulterschluss mit Otto Schily im Alleingang
eine Reform des Beamtenrechts verkündet hat? Von Einigkeit kann man da nicht
gerade sprechen.
Ilse Schaad: Durch das Eckpunkte-Papier ist in der Tat die Vereinheitlichung
des Tarif- und Beamtenrechts nicht gerade befördert worden. Das kritisiere
ich auch. Das auf der Grundlage dieses
Eckpunkte-Papiers entstandene Beamtenstrukturgesetz liegt inzwischen vor.
Wir haben es auf Bundesebene – und
mit starker Berliner Beteiligung – mit aller Deutlichkeit kritisiert: Das ist ein
Gesetz, das nur ein Ziel hat: Kostendämpfung, Bezahlung nach Kassenlage
eines Landes. Wenn den Ländern ermöglicht wird, die Besoldung einfach
abzusenken, dann wird es nur noch arme Bundesländer geben. Alle behaupten dann, sich nur über die Senkung
der Besoldung sanieren zu können.
Ilse, du gehst jetzt dahin, wo du hergekommen bist: 1978 bist du vom Hessenland an die Spree gekommen. Ziehst du
jetzt um in die alte Heimat?
Ilse Schaad: Nein, ich ziehe nicht um.
Obwohl das nicht sehr schwierig wäre,
weil eine Menge Verwandte und Freunde noch dort wohnen, ich also schnell
wieder integriert wäre. Aber es ist so,
dass viele Termine in diesem Arbeitsbereich ohnehin in Berlin sind: die Ministerien sind hier, auch Kooperationen,
beispielsweise im Weiterbildungsbereich mit ver.di, finden hier statt. Also
bleibe ich hier und pendele nach Frankfurt, statt umgekehrt. Außerdem bleiben meine Kinder hier, das ist natürlich
das stärkste Argument für Berlin!
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DIE TRADITION LEBT WIEDER AUF: DIE GEW-BERLIN TANZTE IN DEN MAI

N

ach mehrjähriger Unterbrechung hatten die Bezirksund Abteilungsleitungen unter der Regie des Kollegen
Jürgen Schulte aus Neukölln und seiner MitstreiterInnen
in der Geschäftsstelle wieder zum Tanz in den Mai gerufen.
Schließlich soll man neben dem Kämpfen auch das Feiern
nicht vergessen. Das fanden auch viele Mitglieder, denn die
Veranstaltung stieß auf reges Interesse und war restlos ausverkauft. Diesmal waren es für nur wenige Euro Eintritt gut
zweihundert KollegInnen, die die Alte Pumpe in Schöneberg
bevölkerten: Ein sehr schöner und guter Veranstaltungsort für
solche Feiern, hieß es lobend aus dem Kreis der Vergnügungssüchtigen. Das im Eintrittspreis enthaltene Büffet war ordentlich, der Saal war voll und die Musik von Ex-Spooky-ToothSänger Mike Harrison war nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch gut tanzbar. Bis gegen zwei Uhr sollen die
Letzten ausgehalten haben. Das machen wir nächstes Jahr
doch gleich noch einmal ...
is dahin können nicht nur GEW-Mitglieder weitere etwas
andere GEW-Veranstaltungen besuchen. Unter dem Titel
„In Gesellschaft Kultur erleben“ bietet die neugegründete
Kultur-AG der GEW BERLIN eine Reihe von Veranstaltungen
an. Los geht’s am 21. August mit dem gemeinsamen Besuch
des Hexenkessel-Hofteaters. Weitere Veranstaltungen sind auf
der Rückseite dieser blz aufgeführt.
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Die Methode schäumt
Sind die Methoden nach Klippert ein Beitrag zur Qualifizierung oder dienen sie eher zur
Verschleierung von Zusammenhängen?

von Rosemarie Straub und Eugen Troendlin

W

egen der besonderen Relevanz des
Methodentrainings in der Lehrerfortbildung wollen wir exemplarisch
am Beispiel des Klippert-Ansatzes den
Zusammenhang von Bildungsverantwortung und Gewerkschaft in neoliberalen Zeiten thematisieren. Unter den
gegebenen Bedingungen des gegliederten, hoch selektiven Schulsystems soll
hochwertige Diagnostik und Förderung
jedes einzelnen Schülers gewährleistet
werden, und Klippert liefert den Stoff
für diese Problemlösung. Er steht exemplarisch für das Know-how bildungspolitischer Leitideen. Das normative Denken
in Kompetenzanforderungen erscheint
zunächst wie das Schwimmen gegen
den Strom und verdient deshalb in seiner
Sinnhaftigkeit näher auf den Prüfstand
gestellt zu werden. Verstehen und zensieren, fördern und aussondern – wie
geht das zusammen?

Impressionen eines Studientages

Ganz methodisch: Schülerin einer 2. Klasse bei der Arbeit.

Es geht uns keinesfalls um die Herabsetzung derjenigen, die im mutigen SichEinlassen auf Veränderung Klippert mit
persönlichem Gewinn praktizieren. Viele
sind von der Gewerkschaft enttäuscht,
weil sie keine Entlastungen in ihrer Arbeit erwirken konnte. Gleichzeitig sind
sie bereit, viel Zeit und Energie für eine
innere Schulreform mittels Methodentraining einzubringen. Praktisches Handeln dispensiert allerdings auch nicht
vom distanzierten Denken in größeren
Zusammenhängen. Jede Frage nach der
„richtigen“ eigenen Qualifikation ist genuin eine Frage nach eigenen Lernprozessen, der Selbstverständigung und
der kritischen Distanz. Im Sinne einer
solchen Reflexion geht es im folgenden
um die Frage: Was ist der rationale Kern
der Angelegenheit, was ist die illusionäre, weil ideologische Seite und damit
die Denkfalle des Ansatzes? Eine deutliche Mehrheit des Kollegiums hatte sich

für eine Klippert-Fortbildung ausgesprochen. Die Finanzierung war von
den Eltern getragen, verbunden mit
dem Wunsch nach einem Klippert-Informationstag für die SchülerInnen. Alle
erwarteten eine irgendwie geartete Effektivitätssteigerung des gesamten Unterrichtsbetriebs. Die Auswahl des Fortbildners erfolgte nach dem Kriterium
des „guten Rufs“.
Der Referent bot das Thema in einem
stetigen Wechsel von Frontalvortrag
und Spielsequenzen. Die Spiele schienen einerseits die sonst für uns übliche
Isolation am Schreibtisch und im Unterricht durch die gemeinsamen Aktivitäten angenehm aufzubrechen. Andererseits lenkte das Spielen vom Nachdenken und Nachfragen ab, weil vom Referenten ein Bezug zu den SchülerInnen
dieser Schule, zu den gewachsenen
schulinternen Gegebenheiten und auch
zu den Fächern nicht vorgesehen war.
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Deshalb war Zweifel am Vorgehen
schwer zu formulieren. Ohne Gelegenheit für gemeinsame Reflexion erfolgte
einige Zeit später der Informationstag
für die SchülerInnen. Einige benutzten
die Klippert-Aufgaben, andere diskutierten über „Lernen“.
Ob die Eltern zufriedener sind? Ich
weiß es nicht. Hat sich im Unterrichtsalltag etwas merklich verbessert? Vor
kurzem meinte eine Schülerin im 4. Semester auf die Frage, wie sie grammatische Formen in den Kopf bekäme, sie
sei mehr ein optischer Typ, also wenn
sie etwas sehe, gehe das schneller. So
hätte sie es in der Lern-AG, die nach
dem Studientag etabliert wurde, erkannt.
Nachtrag: Warum hat sich ein Kollegium mit langer Berufserfahrung so
stumm über Techniken informieren lassen, die zusammenhangslos oder theoretisch nebulös präsentiert wurden?
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Was hatte überhaupt die spielerische
Selbsterfahrung in ihrer infantilisierenden Wirkung mit den berufsalltäglichen
Problemen zu tun? Es war insgesamt
wie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Wie kann Derartiges passieren?

Anspruch und Zielsetzung bei Klippert
Klippert versteht es, die Finger auf
die Wunden, Sorgen und Nöte zu legen,
die alle angehen. Er kennt die neuralgischen Punkte des alltäglichen Schullebens: die erlebte eigene Unzufriedenheit, Gefühle der Unzulänglichkeit. Diesen Befindlichkeiten begegnet er mit
positiven Visionen. Es ist die Idee der
Perfektion des Einzelnen im Hinblick
auf fachliche und soziale Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Er schürt Hoffnungen
auf eine bessere berufliche Lebensführung und Lebensqualität. Seine Idee
des lebenslangen Lernens gemäß der
Aufforderung „just do it“ soll optimistisch stimmen.
In seiner Programmatik bemüht er reformpädagogisches Gedankengut, gibt
sich als Kritiker am Schulsystem in verwahrloster Schulkultur. Gleichermaßen
weiß er die weniger progressiv denkenden Gemüter zu beschwichtigen. Weder
der Sturm auf das Bildungssystem,
noch inhaltliche Debatten über Bildung
sind vorgesehen. Es geht um die Schaffung einer neuen Lernkultur in gegebener Institution, dafür aber im Gewand
neuer Lernwege. In den Konzepten
herrscht ein pädagogischer Impetus
von nahezu unerschütterlicher Gewissheit vor. Neue Lernwege – neue Kompetenzen – wertfrei, aber abprüfbar sollen
einen Paradigmenwechsel einleiten. Er
setzt auf die Karte der Perfektionierung
der Persönlichkeiten.
Ein derart omnipotenter Anspruch,
der sowohl kleine persönliche Belange
als auch die großen strukturellen Missstände und Versäumnisse ausgesprochen umstandslos „unter einen Hut zu
bringen“ weiß, sollte skeptisch stimmen. Im Bemühen um eine nüchterne
Bestandsaufnahme haben wir praktische Erfahrungen auf uns wirken lassen
und Klippert gegen den Strich gelesen,
um den rationalen Kern seiner Programmatik im Hinblick auf den herrschenden „Zeitgeist“ zu verstehen.
Wenn jemand wie Klippert alles kennt
und zu verändern weiß – das Allgemeine und das Besondere der Schule, das
Theoretische und das Konkrete der
Fächer, Lehrerfahrung der Unterrichtenden und Lernbedürfnisse der SchülerInnen – er also über eine Universallösung
zu verfügen scheint – wenn jemand so-

zusagen alles weiß: Könnte es vielleicht
sein, dass er gar nichts weiß?

Welche Bedeutung haben Methoden?
Grundsätzlich gilt: Es geht im Leben
und in der Schule nicht ohne Methodenwissen, aber bei Klippert erfährt die Angelegenheit einen überbetonten Beigeschmack. Sein Methodenansatz führt ein
Eigenleben und darin liegt sein Denkfehler. Das Einüben von Methoden wird
bei ihm zum Synonym für das Lernen
und Lehren. Unter Lernen versteht er
Fertigkeiten in der Anordnung eines mechanischen Stufenmodells, etwa: Markieren, Nachschlagen, Mindmapping. Lernen ist bei ihm Technik, vollzieht sich
ohne Sachbezug, ohne Fragen nach persönlichem Sinn oder gesellschaftlicher
Bedeutung. Klippert bietet ein unspezifisches Raster für beliebiges Wissen, aber
nicht für Bildung.
Das Lehren als Tätigkeit reduziert
sich auf den Versuch eines geschickten
Methodenarrangements. Was da inhaltlich warum, wann und unter welchen
Bedingungen gelehrt wird und mit welchen inhaltlichen Lernzielen ist im Rahmen dieses Denkansatzes völlig gleichgültig. Er qualifiziert in Fragen der
Form, des Designs, des Outfits losgelöst von allen fachlichen Belangen.
Wie die Werbung sich nicht um den Sinn
des Produkts zu scheren braucht, ist der
Unterrichtende nicht verantwortlich für
seine Inhalte. Stellt man die Sach- und
Fachqualifikation und eine dem jeweiligen Unterrichtsgegenstand innewohnende Sachlogik in Abrede, so öffnet man
auch dem Gedanken der Entprofessionalisierung Tür und Tor. Wäre es denkbar, dass demnächst willige Eltern oder
Bezieher von Ein-Euro-Jobs mit Hilfe
methodischer Übungsbausteine und Lösungsheften den Unterricht gestalten
könnten?

Zum Kompetenzbegriff
Methodenlernen wird als Kompetenztraining verstanden. Mit einem gewissen Erstaunen betrachten viele die neuen
Kompetenzanforderungen in Lehrplänen
und Fortbildung, deren lange Auflistung
so manch einem eher handlungslähmend
erscheinen mag. War der Lehrerberuf früher hauptsächlich mit der Vorstellung der
Wissensvermittlung verbunden, so sind
heute Kompetenzen für so ziemlich alle
zwischenmenschlichen Schüler-Lehrer
Belange erforderlich. Kompetenzerweiterung als Aufgabenzuwachs kann produktive Herausforderung sein, kann
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Entspannungsübung oder einfach keine Lust?
aber auch gleichermaßen erschlagende Wirkung auf den Einzelnen haben.
Kompetenzen sind beliebige und willkürliche Setzungen. So kann man etwa
die Prozedur des Tafelwischens in vielfältige Kompetenzstufen untergliedern,
um einen kumulativen Kompetenzerwerb
zu ermöglichen. Da eine solche Tätigkeit
einwandfrei beobachtbar ist, fällt die
Evaluation leicht. Überträgt man diese
Grundvorstellung auf unanschauliche
Gegebenheiten, etwa auf die Kompetenz
Verantwortung und Mündigkeit, gerät
man an die Grenze des Verfahrens.
Das Denken in Lernzielen ist ersetzt
durch das Denken in Kompetenzen.
Das Denken in Kompetenzen zerbröselt
den ganzheitlichen Ablauf pädagogischen Handelns in viele kleine Teiloperationen. Dieses so gefasste Denken ist
deshalb problematisch, weil alle konkreten, situativen Besonderheiten eines
Unterrichtsgeschehens nicht mitgedacht
werden können. Kompetenzen sind abstrakte normative Forderungen und haben den Charakter von unspezifischen
Rezepten – weil der soziale Kontext unberücksichtigt bleibt, sind sie praxisuntauglich.
Kompetenz wird im Konzept von
Klippert als Persönlichkeitsmerkmal gefasst, aber idealisiert, nämlich in der
Vorstellung man könne in der Praxis jederzeit eindeutige und richtige Lösungen liefern. Demgemäß gibt es entweder
kompetente oder inkompetente Lehrer.
Diese Vorstellungen stehen im Widerspruch zur Praxis, denn der Versuch im
Unterricht Wagnisse einzugehen, zu experimentieren, also Unklares, Unfertiges, Neues zu erproben – etwa der Versuch sich vom Frontalunterricht zu lösen – ist Ausdruck qualitativ hochwertiger Professionalität. Eine in der Klasse
vielleicht entstehende Unruhe kann
durchaus produktiv sein, und muss
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durchaus nicht Ausdruck einer defizitären Lehrerpersönlichkeit sein.
Klippert besticht durch sein humanistisches und fortschrittliches Vokabular. Die Idee der Lernkultur suggeriert
Demokratisierung der Schule im Interesse der lernenden Subjekte. Diese Begrifflichkeiten erscheinen wie Worthülsen. Er löst nämlich die einschränkenden Bedingungen des Schulalltags und
alle qualitativen Merkmale des Lehrens
und Lernens zugunsten quantitativer
und formaler Verfahrensfragen auf.

Zusammenfassung
Klippert kennt keinen Bildungsbegriff,
ignoriert theoretische Erkenntnisse des
Lernens vom Standpunkt des Subjekts
und verzichtet auf das Erfahrungswisssen der Praktiker. In den Studientagen
werden spielerische Wohlfühlaktionen
mit kollegialer Kooperation verwechselt.
Entgegen aller Verlautbarungen seines
Ansatzes bestimmen immer noch die
Inhalte die Methoden und nicht umgekehrt. Er ist durchaus Realpolitiker. Der
Umstand, dass das Lehren in seiner Wirkung ein nie abgeschlossener, unüberschaubarer Vorgang ist, schafft notwendigerweise Verunsicherung. Er verspricht
Abhilfe, bietet aber nur beliebige Versatzstücke.
Dieser Beitrag ist der Auffassung geschuldet, dass eine Bildungsgewerkschaft in der Verantwortung steht, populistische Ansätze auf neoliberale
Tendenzen und ideologische Vernebelung zu hinterfragen, die letztendlich
nur im Interesse marktkonformer Zurichtung der Schule stehen. Wir schlagen vor, den Ansatz von Klippert in seinem Für und Wider weiterhin auf den
Prüfstand zu stellen und erhoffen uns
einen kritischen Diskurs.
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Werte müssen alle vermitteln
von Helga Moericke, Ehrenpreisträgerin 2004 der LK Berlin gegen Gewalt für das Projekt „Soziales Lernen“

E

ndlich einmal wird in der Öffentlichkeit über die Einführung eines neues
Faches diskutiert, die Werteerziehung.
Wir wissen, dass dieses Fach eingerichtet wird, offen ist noch das Wann und
Wie. Nutzen wir diese Zwischenzeit! Ich
bringe meine Sichtweise als Lehrerin
ein, die sich in erster Linie dem Sozialen Lernen verpflichtet fühlt.
Ob wir uns dessen bewusst sind oder
nicht, Werteerziehung findet ständig
und überall statt, in der Familie, in der
Kindertagesstätte, in der Schule, durch
Gleichaltrige, durch die Medien. Werte
werden dort vermittelt, wo wir Bindungen empfinden, uns zugehörig fühlen,
also zunächst einmal in der Familie.
Doch diese befindet sich immer mehr
in Auflösung und deren Aufgabe wird
zum Teil durch die Medien übernommen. Als ich einer siebten Klasse beibringen wollte, wie Diskussionen geführt werden, endete der erste Versuch
in einem wüsten Durcheinander. „Im
Fernsehen ist das doch auch so“, war
die Reaktion auf mein Eingreifen.
Wenn die Politik nun die Einführung
eines speziellen Faches fordert, besteht
die Gefahr, dass die PolitikerInnen sich
aus der Verantwortung stehlen und die
Schulen mit dieser Aufgabe überfordert
sind. Werteerziehung ist eine gesellschaftliche Aufgabe, alle sind gefordert, besonders PolitikerInnen. Sie sollten regelmäßig in die Schulen ihrer Bezirken gehen, sich vor Ort darüber informieren, was mit den Kindern und Jugendlichen los ist, und auch konkrete
Unterstützung leisten. Dann werden sie
zu Vorbildern, dann werden Werte vorgelebt und glaubwürdig vermittelt.

Die aktuelle Werteerziehung reicht nicht aus
Auch bisher findet Werteerziehung in
der Schule statt, und zwar in allen Fächern. Wir wissen uns dem Grundgesetz
verpflichtet: der Würde des Menschen,
den Menschenrechten, der Freiheit und
der Demokratie. Dieser Auftrag ist fächerübergreifend in § 1 des Schulgesetzes
formuliert. Bevor wir ein neues Fach ein-

führen, sollten wir überprüfen, was bisher geleistet wurde. Möglicherweise ist
die Vermittlung der oben genannten
Werte schwerpunktmäßig an die Fächer
Geschichte, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde und Politische Weltkunde oder an
Modellversuche wie „Demokratie lernen“
delegiert worden. Solange Kollegien sich

EIN BEISPIEL
Die Arbeitsweise des Sozialen Lernens
soll an einem Beispiel verdeutlicht
werden: In einer 7. Klasse des Friedrich-Engels-Gymnasiums herrscht unter den Jungen eine strenge Hierarchie. Sie ist auch optisch sichtbar: So
sind u.a. zwei polnische Jungen bereits 180 cm groß, ein Vietnamese ist
deutlich kleiner. In der Stunde zum Sozialen Lernen wird folgendes Arrangement getroffen: Zwei 40 cm dicke Matten werden übereinander gelegt, ein
Kasten davor gestellt und die Aufgabe
besteht nun darin, sich mit verbundenen Augen rückwärts vom Kasten auf
die Matten fallen zu lassen. (Es sei betont, dass alle Übungen grundsätzlich
freiwillig sind.) Der vietnamesische
Mitschüler ließ sich ohne zu zögern
sofort vom Kasten fallen. Es war für
die anderen Jungen völlig ungewöhnlich, dass der vietnamesische Mitschüler der erste war, nach und nach
folgten die anderen, einer der polnischen Schüler ist nicht gesprungen.
Warum hat sich der vietnamesische
Junge so selbstverständlich getraut? Er
selbst sagte, er habe kein Problem gesehen, das sei doch ganz einfach gewesen! Der polnische Mitschüler meinte zunächst, er breche sich doch nicht
freiwillig die Knochen, gab dann zu, er
habe einfach „Schiss“ gehabt. Nach
dieser Stunde war die Hierarchie in der
Jungengruppe aufgeweicht, gemeinsam haben die Jungen erfahren, dass
es noch andere Kriterien außer Größe
und Lautstärke gibt, und die neue gegenseitige Akzeptanz wurde per
Handschlag besiegelt.

nicht gemeinsam auf den Weg zur bewussten Werteerziehung machen, bleiben
die einzelnen Bemühungen Flickwerk.
Das Gleiche gilt auch für Fächer wie
Lebenskunde, Ethik/Philosophie und Religion. Sie mögen sich noch so sehr
Werten wie Achtung, Respekt und Toleranz verschrieben haben, nachhaltige
Veränderungen sind nur zu erwarten,
wenn die Schule sich in allen Fächern
diesen Werten verpflichtet weiß.
Die gegenwärtige Situation zeigt, dass
die bisherige Werteerziehung nicht ausreicht, denn wir können die folgenden
Fragen nicht eindeutig mit „ja“ beantworten: Haben wir ein Bewusstsein über
die verschiedenen Erscheinungsformen
und die gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt entwickelt, ein Bewusstsein darüber, dass Gewalt überall auftritt, wo
Diskriminierung und Demütigung zugelassen werden? Haben wir Verständigungsbereitschaft entwickelt und gleichzeitig dort genaue Grenzen gesetzt, wo
die Menschenrechte verletzt werden?
Haben wir die Auseinandersetzung mit
dem islamischen Fundamentalismus
ausreichend geführt? Haben wir die
rechte Jugendgewalt unterschätzt? Haben wir deutlich gemacht, dass bei Wertekonflikten die Menschenrechte ganz
oben stehen, dass die Gleichheit von
Mann und Frau dazu gehört?

Wie erreichen wir die SchülerInnen?
Und noch eine Frage möchte ich stellen, die bisher zu wenig Beachtung
fand: Auf welchen Ebenen haben wir die
SchülerInnen angesprochen? Der Schwerpunkt lag bisher eindeutig auf der kognitiven Ebene! Verstandesmäßig sind
den meisten jungen Leuten die Werte
bekannt, haben aber nichts mit den
Problemen in ihrem eigentlichen Leben
zu tun. Wir liefern möglicherweise den
Jugendlichen logische Argumentationen,
die sie auch in Tests darlegen können,
die aber nicht verhindern, dass sie sich
konträr verhalten. So wurde in einer
Sendung des RBB berichtet, dass SchülerInnen während des Unterrichts über-
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Wie soll die Werteerziehung aussehen und kann sie sich auf Schule beschränken?
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zeugend über die Schäden des Rauchens diskutierten, sich aber nach der
Stunde genüsslich eine Zigarette ansteckten. Wesentlich ist für die Werteerziehung eine weitere Ebene, die emotionale. Goleman spricht von der emotionalen Intelligenz. Ich möchte sie
Herzensbildung nennen. Nur wenn wir
die Herzen der Kinder und Jugendlichen ansprechen, können wir überhaupt etwas erreichen.
Für die Herzensbildung sollten wir die
jungen Leute selbst fragen: Was braucht
ihr an Unterstützung? Und immer wieder geht es um die Suche nach Antworten auf folgende Fragen: Wer bin ich, wie
nehme ich mich wahr, wie nehme ich
die anderen wahr, wie nehmen mich die
anderen wahr? Wie kann ich besser mit
mir und meinen Gefühlen in Beziehung
treten, wie kann ich besser mit den Gefühlen anderer umgehen und besser
mit ihnen kommunizieren? Wie gewinne ich Vertrauen in mich und wie kann
ich dazu beitragen, dass in der Klasse,
in der Gruppe ein Klima des Vertrauens
herrscht? Wie finde ich meine Identität
als Frau, als Mann, als MigrantIn etc.?
All diese Fragen betreffen den Bereich des Sozialen Lernens, auf das immer mehr KollegInnen großen Wert legen. Das Soziale Lernen macht die persönlichen Erfahrungen der Kinder und
Jugendlichen zum Thema und lässt auf
dieser Grundlage die SchülerInnen eigene Antworten auf ihre Fragen finden. Es
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geht um einen ganzheitlichen Ansatz,
bei dem die Persönlichkeit jedes Einzelnen im Vordergrund steht und die entsprechende Lebenswelt berücksichtigt
wird. Alternative Lösungsmöglichkeiten
von konkreten Alltagsproblemen und
-konflikten für die Schülerinnen und
Schüler werden aufgezeigt und im Rollenspiel oder in Kooperationsübungen
ausprobiert. Im Vordergrund steht nicht
die Vermittlung von Wissen, sondern
stehen das Training von Fertigkeiten,
Elemente der Selbsterfahrung, gruppendynamische und gruppenpädagogische
Prozesse, kommunikations- und handlungsorientierte Kooperationsübungen.
Lernen wird begriffen als „Vorfreude
auf mich selbst“ (Sloterdijk), die Neugier auf das Fremde, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede, als Abbau von
Vorurteilen. Ziel ist ein Zusammenleben
von Schülerinnen und Schülern, bei
dem die Besonderheit jeder Einzelnen,
jedes Einzelnen respektiert, Verschiedenheit als Kapital und Konflikte als
Chance verstanden werden.
Beim Sozialen Lernen gibt es keine Noten und keine Tests, also kein abfragbares Wissen, aber die Kinder und Jugendlichen spüren, dass es hier tatsächlich
um sie geht, um Werte wie die Wertschätzung ihrer Persönlichkeit, um Selbstund Fremdwahrnehmung, um gewaltfreie Kommunikation, Kooperation und
konstruktive Konfliktbearbeitung. Dadurch dass das Soziale Lernen die Welt

UNTERSTÜTZUNG UND MITARBEIT SIND SEHR ERWÜNSCHT!

Bezirksleitung der GEW Marzahn-Hellersdorf neu gewählt

Jeden 1. und 2. Montag im Monat von 17.30 bis 18.30 Uhr findest Du uns im Gewerkschaftlichen KIEZ TREFF, Mehrower Allee 28 32, 12687 Berlin, Tel. 93 66 50
66. Die Bezirksleitung berät hier über die Probleme der KollegInnen in Kitas und
Schulen, über Arbeitsüberlastung, Trägerwechsel, Umsetzungen, Ein-Euro-Jobs und
Hartz IV, Arbeitszeitkonten, Vorklassenleiterlnnen, Mobbing-Probleme, Flex, Überhang, Stellenpool, Sozialauswahl und vor allem darüber, was wir für uns tun können. Komm näher, ruf an, frag nach und sag’s weiter!

der Schülerinnen und Schüler in den
Mittelpunkt stellt, an ihren eigenen Erfahrungen anknüpft, nicht mit dem Zeigefinger droht, schafft es überhaupt
erst die Voraussetzungen für die Erziehung zu Freiheit, Demokratie, Achtung
und Toleranz.

Der Grundwert Liebe
Unsere Regierung hat nicht die Einführung des Faches Lebenskunde/Ethik/
Religion gefordert, sondern die Werteerziehung. Der Begriff Werteerziehung
schließt auch die seelische Ebene ein.
Ein Grundwert, der in allen Weltreligionen
(Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus), aber auch bei Atheisten eine zentrale Rolle spielt, ist die
Liebe. Gemeint ist hier die bedingungslose Liebe zum Leben, die Achtsamkeit
gegenüber allen Lebewesen, was die
Liebe zu sich selbst, zum Nächsten und
für die religiösen Menschen zu Gott mit
einschließt. Diese Liebe beinhaltet auch
die Gewaltlosigkeit, den Frieden, die Gerechtigkeit und die Solidarität. Wollen
wir, dass diese Werte in den Schulen
Einzug halten oder lieber nicht? Warum
die Globalisierung nicht auch auf diese
Werte beziehen und die Religionen den
Kindern und Jugendlichen als gleichwertige, unterschiedliche Wege zu Gott
erfahrbar machen? Ob sie das Gebet,
Meditation und Yoga praktizieren wollen, entscheiden sie ohnehin selbst und
vermutlich erst viel später. Ich plädiere
für Folgendes:
• Werteerziehung ist ein Handlungskonzept, das in unserer Gesellschaft für alle erkennbar sein muss, nicht delegiert
werden kann und alle in die Verantwortung nimmt.
• In der Schule wird in allen Fächern
überprüft, wie die Werteerziehung verbessert werden kann.
• Es wird ein besonderes Fach Werteerziehung eingeführt, das die kognitive,
emotionale und seelische Ebene einbezieht. Noten werden nicht erteilt. Der
„Herzensbildung“, die im politischen
Diskurs bisher zu kurz gekommen ist,
wird durch das Soziale Lernen ein
größeres Gewicht beigemessen.
So erhält das Fach Werteerziehung
bewusst eine Sonderstellung und kann
sogar ein Grundpfeiler der neuen Lernkultur werden.

Hier gibt es Programme und Fortbildungen:
„TeamSozialesLernen“, „Lions Quest“, „PAGS“
von der Fachhochschule Potsdam, Marshall Rosenberg „Gewaltfreie Kommunikation“, das LISUM
und auf europäischer Ebene, „education for democratic citizenship“ www.coe.int/edc
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Arbeitslehre als Schulprogramm
Kein Fach nur für Problemschüler.
von Manfred Triebe, Gesamtpersonalrat

D

statt, außerdem beim Entdecken von
Neigungen und Eignungen in vielfältigen Arbeitsprozessen des Faches.
• Das Betriebspraktikum ist ein entscheidendes Standbein bei der Berufsvorbereitung.
• Hausarbeit wird unmittelbar eingeübt und reflektiert, dies nicht zuletzt
mit Blick auf die unbefriedigende Ernährungssituation vieler Jugendlicher
und die ökonomische Situation der
meisten Haushalte.
• Wohnungsmarkt und Wohnungsnutzung, Textilpflege und textile Warenkunde, Kontoführung und Versicherungen sind weitere Inhalte des Faches.

er Wettbewerb der Schulen untereinander durch die Regelungen des
neuen Schulgesetzes, die ein Schulprogramm vorschreiben, verstärken in
manchen Schulen die Tendenz, Arbeitslehre an den Rand zu drücken. Denn
Arbeitslehre hat den Ruf, ein Fach für
„Hauptschüler“, also für Problemschüler zu sein – mithin wenig attraktiv für
eine gute Schule. Dieses Urteil beruht
jedoch auf der Unkenntnis des Faches,
das erhebliche Potenzen hat für die
Entwicklung eines attraktiven Schulprogramms.
Arbeitslehre verdankt seine Entstehung nicht zuletzt der Debatte um die
„Bildungskatastrophe“ in der Bundesrepublik der späten 60er Jahre. Der Deutsche Bildungsrat hatte in diesem
Zusammenhang auch eine stärkere Verbindung von Schule und Arbeitswelt
gefordert. In der Diskussion um die PISA-Ergebnisse kann Arbeitslehre an seine Entstehungsgeschichte anknüpfen

und anderen Fächern wichtige Impulse
geben.
Die heutige Programmatik der Arbeitslehre umfasst folgende Punkte:
• Die früheren Einzelfächer Technik,
Haushalt, Wirtschaft werden in ihren
Wechselbeziehungen gesehen und in einem integrativen Ansatz – möglichst in
Projektform – unterrichtet.
• Die Arbeit in Werkstätten ist die
Erfahrungsgrundlage für weiterführende Fragen und ein geschärftes Problembewusstsein der Schüler. Auf dem Hintergrund der Werkstatterfahrungen werden auch ökonomische Fragen behandelt.
• Die gut ausgestatteten Fachräume in
den Berliner Schulen sind die Ausgangsbasis für Begegnungen im Berufsund Arbeitsleben.
• Der Computer wird in nahezu allen
Feldern der Arbeitslehre eingesetzt.
• Beruforientierung findet in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung

U

Macht endlich euren Job!

nlängst forderte die Kolumnistin einer großen Frauenzeitschrift empört: „Lehrer, macht endlich euren Job!“
Zwei Seiten lang listete sie genüsslich
alle gesellschaftlichen Problemfelder
auf, die ihr in den Sinn kamen, um die
Ursachen dann trägen Pädagogen in die
Schuhe zu schieben. Begeisterte Eltern
antworteten ihr. Verständlich. Was ist
schöner, als unangenehme Arbeiten zu
delegieren? So wurden kindliche Wartung und Sozialisation in den letzten
Dekaden nahtlos der Schule übertragen.
Sei es das telefonische Wecken beim
schulaversiven Kind, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, der tägliche Auslauf oder
mitteleuropäische Umgangsformen („bitte“ und „danke“ sagen, grüßen, nicht ins
Treppenhaus spucken usw.). Lehrer sind
zuständig für Grob- und Feinmotorik,
für Körperhygiene, Empfängnisverhütung
und saisonal sinnvolle Bekleidung. Sie
vermitteln grundlegende Werte, die von
der globalisierten Ich-Gesellschaft vergnügt abgelegt worden sind, und den richtigen Umgang mit Gewalt, Alcopops,
Computern und Dispo-Krediten. Sie ma-

Diesen Zielen dient ein Curriculum,
welches den projektorientierten Unterricht in den Mittelpunkt stellt. Es wird
weniger gelehrt und mehr erfahren.
Ein Schulprogrammschwerpunkt „Arbeitslehre“ mit projektorientiertem Unterricht und Arbeitslehrewerkstätten
ist durchaus attraktiv. Schülerfirmen,
im Rahmen des Arbeitslehrerunterrichts fachkundig entwickelt und begleitet, sind eine weitere Möglichkeit.
Veranstaltungen zur Schulprogrammentwicklung mit dem Schwerpunkt „Arbeitslehre“ bietet übrigens auch das LISUM Berlin an.

Kontakt: Manfred Triebe 90 26 68 01/00.

von Gabriele Frydrych
chen Hausbesuche bei bildungsfernen
Familien. Da bleibt oft wenig Raum für
Prozentrechnung und Sprachförderung.
Laut klagt die Handwerkskammer über
Schulabgänger, die nicht ausbildungsfähig sind. Also muss der Staat die Daumenschrauben beim Personal noch enger
drehen: die Lerngruppen vergrößern,
die Arbeitszeit erhöhen, Humankapital
und Gehalt kürzen. Dem Bürger wird
das als „Bildungsreform“ verkauft.
Ärzte einer Uniklinik sind bei Lehrern
und Erziehern auf ein neues Krankheitsbild gestoßen: die „masochistische
Duldungsstarre“. Die Patienten sind
davon überzeugt, das Elend der Welt
tragen und korrigieren zu müssen. Öffentliche Vorwürfe und immer neue Zu-

mutungen nehmen sie bereitwillig auf
sich. Wie Sisyphos rollen sie Steine bergauf und haben ein schlechtes Gewissen, wenn der Felsen wieder ins Tal
donnert. Nur vage ahnen sie, dass die
ganzen Aufgaben von ihnen allein gar
nicht gelöst werden können. Die masochistische Duldungsstarre verhindert,
dass sie die Eltern vehement an ihre Erziehungspflichten erinnern („Macht
endlich euren Job!“) und von Politik,
Wirtschaft und Spaßgesellschaft lautstark inhaltliche, materielle und personelle Unterstützung fordern. Aber das
ist auch gut so. Sonst müsste man in
deutschen Landen ja vielleicht umdenken und wirklich grundlegende Änderungen vornehmen.
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Kein Persilschein für „Ein-Euro-Jobs“!
GEW BERLIN lehnt die „Positiv-Liste“ für Tätigkeitsfelder ab.

von Matthias Jähne und Ilse Schaad

B

ereits jetzt sind im pädagogischen
Bereich nach Kenntnis der GEW BERLIN mehr als 800 ALG II-EmpfängerInnen in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) eingesetzt. Dabei zeigt sich, dass eine Trennung zwischen Zusätzlichkeit und
Pflichtaufgaben kaum möglich ist. Aus
diesem Grund hat die GEW BERLIN den
Entwurf einer „Positiv-Liste“ für Ein-Euro-Jobs abgelehnt. Ziel dieser von der
IHK, dem Land Berlin, der Bundesagentur und den Bezirken angestrebten Liste ist es, bestimmte Tätigkeitsfelder für
„Ein-Euro-Jobs“ zu definieren, die von
vornherein als „unbedenklich“ eingestuft werden. Gerade in Bildung, Erziehung und Wissenschaft sind die Grenzen zwischen regulären und vermeintlich zusätzlichen Aufgaben fließend.
Auch die anderen Gewerkschaften im

EIN-EURO-JOBS IN SCHULSEKRETARIATEN
SIND NICHT ZULÄSSIG!
Auf eine Anfrage der GEW BERLIN hat
die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am
22.4.05 schriftlich klargestellt: „Tätigkeiten als Schulsekretärinnen (erfüllen)
nicht das Merkmal der Zusätzlichkeit
und sind daher nicht förderungsfähig.
Sofern Anträge für derartige Tätigkeiten gestellt würden, wären diese abzulehnen.“
Die Regionaldirektion fordert ausdrücklich dazu auf, Anhaltspunkte für
einen maßnahmenfremden Einsatz von
„Ein-Euro-Kräften“ den zuständigen
Jobcentern im Bezirk mitzuteilen. Bitte
teilt der GEW BERLIN umgehend mit,
wenn in euren Schulen oder anderen
Bildungseinrichtungen Sekretariatsarbeiten mit Arbeitslosen auf „Ein-EuroBasis“ durchgeführt werden. Rückmeldungen bitte an wissenschaft@gewberlin.de (Tel. 219993-59).

öffentlichen Dienst in Berlin haben erhebliche Kritik an dem Entwurf der „Positiv-Liste“ geäußert. Der DGB BerlinBrandenburg hat deshalb die Liste nicht
mitgetragen. Die Gewerkschaften wollen vielmehr erreichen, dass alle „EinEuro-Jobs“ im Vorfeld von den Beiräten
der Arbeitsgemeinschaften geprüft werden. In allen Beiräten der Berliner Arbeitsgemeinschaften sind die Mitglieder
der Gewerkschaften und der Arbeitgeber vertreten. Sie üben dabei eine wichtige Kontrollfunktion gegenüber den
für ALG II zuständigen Arbeitsgemeinschaften aus.

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Im öffentlichen Dienst können aufgrund des jahrelangen Personalabbaus
und wegen fehlender Finanzierung viele notwendige Arbeitsaufgaben nicht
mehr erledigt werden. Gerade hier werden jetzt Ein-Euro-Jobber eingesetzt –
ohne Aussicht auf eine Integration in
den ersten Arbeitsmarkt, weil der Einsatz der billigen Kräfte die Einrichtung
regulärer Arbeitsplätze verhindert und
deren Abbau beschleunigt. Davon betroffen ist aber nicht nur der öffentliche Dienst, sondern auch all jene privatrechtlich organisierten Betriebe und
Einrichtungen, die von Aufträgen der
öffentlichen Einrichtungen leben oder
sich in ihrem Umfeld bewegen – vom
freien Träger der Jugendhilfe bis zum
privaten Nachhilfeinstitut und zum
Computerfachbetrieb. Auch ehrenamtliche Arbeit wird so systematisch ausgetrocknet.
Dazu kommt, dass Arbeitslose i.d.R.
für maximal 6 bis 9 Monate in „Ein-Euro-Jobs“ eingesetzt werden dürfen. Die
dadurch verursachte Fluktuation ist
schädlich für den Erziehungs- und Bildungsprozess, der langfristig angelegt
sein muss und ein hohes Maß an Beständigkeit erfordert.

Wie weit die im Entwurf der „PositivListe“ genannten Tätigkeiten in reguläre Aufgaben eingreifen, zeigen die folgenden Beispiele.

Schulen
Auch bei der Aufzählung der „zusätzlichen Aufgaben“ im Bereich Schule
werden immer zwingende Pflichtaufgaben im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrages berührt. Eine Trennung
zwischen Pflichtaufgabe und zusätzlichem Angebot ist kaum möglich. Auch
hier werden durch den Einsatz der EinEuro-Kräfte reguläre Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb des öffentlichen
Dienstes vernichtet. Das gilt bei der
Pflege der Software ebenso wie bei angeblich zusätzlichen Aufgaben bei der
Erziehung zur ökologischen Nachhaltigkeit, der Theaterarbeit oder bei der „Unterstützung bei Einzelfallhilfe“ oder bei
zusätzlicher Hausaufgabenbetreuung.
Setzt man hier Ein-Euro-Kräfte ein, zwingt
man auf dem ersten Arbeitsmarkt Be-
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schäftigte in die Arbeitslosigkeit, denen
dann nach kurzer Zeit selbst „Ein-EuroJobs“ aufgezwungen werden.
In besonders beschämender Weise
wird der Unsinn mit den „Ein-EuroJobs“ bei den Bibliotheken und anderen
Einrichtungen an Schulen deutlich. Mit
hohem finanziellen Aufwand wurden in
Berlin an vielen Schulen Mediotheken
und Schulbibliotheken aufgebaut und
Stellen eingerichtet, um die Pflege der
Bestände und die Ausleihe zu bewältigen. In den letzten Jahren wurden dort
sukzessive alle Stellen abgebaut, so
dass heute eine sinnvolle Nutzung dieser Einrichtungen nicht mehr möglich
ist. Jetzt aber werden die durch Stellenabbau nicht mehr nutzbaren Einrichtungen von Ein-Euro-Kräften betreut.
Ähnliches ist auch passiert mit den Medienwarten, Druckern und Laboranten
an den Schulen. Hier ist der Zusammenhang zwischen Einsatz von Ein-Euro-Kräften und der Vernichtung von Arbeitsplätzen unmittelbar deutlich.

Kindertagesstätten
Der Einsatzbereich wird überschrieben mit: „Ergänzende Angebote zu Betreuung, Erziehung und Bildung von
Kindern“, wobei Vorlesen von Kinderbücher, Spielen, Basteln, Begleitung bei

Ausflügen und andere Aktivitäten genannt werden. Das sind aber originäre
Tätigkeiten von ErzieherInnen. Warum
sind diese Tätigkeiten plötzlich zusätzlich? Ähnliches gilt für die Formulierung „Unterstützung bei der Einführung
einer Dokumentation von Bildungsverläufen“ und „Einbringen eigener Kompetenzen“, zu denen dann beispielhaft
künstlerische Arbeit, Musik, Sprache
genannt werden. Ohnehin ist Spracherwerb ein unteilbarer und in sich geschlossener Vorgang. Insbesondere die
Begriffsbildung setzt eine einheitliche
und kontinuierliche Betreuung voraus.

Wissenschaftliche Einrichtungen
Ein Einsatz von Ein-Euro-Kräften in
Hochschul-Bibliotheken (Aufsicht zur Verlängerung der Öffnungszeiten) ist strikt
abzulehnen, da das ein originärer Einsatzbereich von studentischen Beschäftigten ist, die nach dem Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
angestellt werden. Diese Arbeitsplätze
würden vernichtet, die Arbeitsplätze des
regulären Personals wären gefährdet.
Im Hochschulsport setzen die Hochschulen freiberufliche Betreuer und
Übungsleiter auf der Basis von bezahlten
Lehraufträgen ein. Diese Arbeits- und
Einkommensmöglichkeiten würden durch

Krisen bewältigen lernen
Angebot der GEW: Supervision für BeschäftigtenvertreterInnen
von Manfred Triebe, Gesamtpersonalrat

S

upervision kann als ein Instrument
zur Unterstützung und Beratung von
Beschäftigten in pädagogischen Arbeitsfeldern bezeichnet werden. Der Begriff
ist leider nicht gesetzlich geschützt. Es
kann sich also jedeR ohne eine spezielle Ausbildung als SupervisorIn bezeichnen. Wird die Zusatzbezeichnung DGSv
geführt, ist die SupervisorIn nach den
anspruchsvollen Standards der Deutschen Gesellschaft für Supervision ausgebildet worden und zur regelmäßigen
Fortbildung und fachlichen Kontrolle
verpflichtet.
Zielgruppe für Supervision sind Berufe
mit hohen psychischen Belastungen und
viel Beziehungsarbeit. Dazu gehören

selbstverständlich auch Mitglieder von
Beschäftigtenvertretungen. Ein Ziel von
Supervision ist die Bewältigung der beruflichen Belastungen, sie kann aber
auch zur Krisenbewältigung genutzt werden. Supervision trainiert professionelles Verhalten, vermittelt neue Handlungsspielräume, sie führt zur Steigerung der sozialen Kompetenz, kann die
Kooperations- und Konfliktfähigkeit stärken. Die Arbeitsbereiche von Personalräten und anderen Beschäftigtenvertretungen liegen genau in diesen Qualifikationen. Natürlich kann Supervision
auch dem Burnout vorbeugen.
In Deutschland gibt es die Möglichkeit
zur Ausbildung als SupervisorIn u.a. beim

Ein-Euro-Kräfte zunichte gemacht. Außerdem ist der Hochschulsport eine ausdrückliche gesetzliche Pflichtaufgabe
der Hochschulen laut § 4 Abs. 6 Berliner Hochschulgesetz: „Die Hochschulen
fördern die sozialen Belange der Studenten und Studentinnen und den
Hochschulsport.“ Die Förderung und
Betreuung ausländischer Studierender
ist ebenfalls eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Hochschulen (§ 4 Abs. 6 Berliner Hochschulgesetz). Davon abgesehen gefährdet der Einsatz von Ein-EuroKräften die Jobmöglichkeiten für Studierende.
In welcher Form Ein-Euro-Kräfte schließlich Aufgaben der Kinderbetreuung von
MitarbeiterInnen und Studierenden der
Hochschulen wahrnehmen sollen, wenn
es dafür keine institutionelle Anbindung
(Kita) gibt, ist völlig schleierhaft. Abgesehen davon würden damit Arbeitsplätze in den Kindertagesstätten im Umfeld
der Hochschulen gefährdet.

Literaturhinweis: In Kürze erscheint eine neue
Broschüre der GEW BERLIN „Keine Frage der Moral – Ein-Euro-Jobs in Bildung und Wissenschaft“
mit vielen nützlichen Tipps und Argumenten für
die Diskussion in den Einrichtungen sowie Hilfestellungen für betroffene arbeitslose KollegInnen.
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei der GEW
BERLIN.

• BIF (Berliner Institut für Familientherapie, systemische Therapie, Supervision, Beratung und Fortbildung e.V.
• ISO (Institut für Supervision und Organisationsberatung e.V.)
• Triangel e.V. (Institut für Supervision,
Organisationsberatung und Familientherapie)
Bei der Deutschen Gesellschaft für
Supervision (DGSv) www.dgsv.de kann
man sich Rat für die Auswahl fachlich
geeigneter SupervisorInnen holen. Über
eine Suchmaschine findet man sie mit
ihren Fachgebieten und auch nach
Wohnbezirken in Berlin und Brandenburg sortiert.
Die GEW bietet das Instrument Supervision nun auch für Beschäftigtenvertretungen an. Ab Ende August wird Supervision für Personalräte, Frauenvertreterinnen und Vertrauensleute der
Schwerbehinderten im Bildungsprogramm zu finden sein. Nähere Informationen gibt es in der blz, in der Vertrauensleutepost und auf den Internetseiten der GEW.

Kontakt: Manfred Triebe(90 26 68 01) /Susanne
Reiß (90 29 17 382)
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Gesundheit darf nichts kosten
Gesundheitszirkel als Instrument zur Verbesserung der Qualität am Arbeitsplatz müssen
mehr gefördert werden.
von Manfred Triebe

D

ie GEW wirbt seit mehreren Jahren
für das Instrument „Gesundheitszirkel“. Unsere inhaltlichen und organisatorischen Vorstellungen unterscheiden sich jedoch deutlich von den Überlegungen der Senatsverwaltung. Regelmäßige Seminare haben Gesundheitszirkel unter den Beschäftigtenvertretungen
bekannt gemacht. Ein weiteres Seminar
im Herbst 2005 wird das Thema Gesundheitszirkel für alle Beschäftigten
öffnen. Die Termine werden der blz,
der Vertrauensleutepost und den Internetseiten der GEW zu entnehmen sein.
Gesundheitszirkel sind eine spezielle
Form von Qualitätszirkeln. Seit etwa
1980 ist dieses Instrument auch in
Deutschland verbreitet. Ungefähr in

ANZEIGE

Wenn das bleibt, was ist
Seid ihr verloren.
Euer Freund ist der Wandel
Euer Kampfgefährte ist der Zwiespalt,
Aus dem Nichts
Müsst ihr etwas machen, aber das
Großmächtige
Soll zu nichts werden.
Was ihr habt, das gebt auf
und nehmt euch
Was euch verweigert wird.
Bertolt Brecht

Mit Respekt und Zuneigung erinnern
wir uns an unsere Kollegin und
langjährige Bezirksvorsitzende

Ursula Schaar
die am 28.4.2005 im Alter von
81 Jahren verstarb.
Ihr Engagement für die
Neuköllner Schule und ihre Zivilcourage
in der Verteidigung demokratischer
Rechte war und bleibt uns allen
ein Vorbild.
GEW-Bezirk Neukölln

dieser Zeit entstanden in Deutschland
als spezielle Variante von Qualitätszirkeln die Gesundheitszirkel. Das Instrument sollte helfen, die Gesundheit der
Beschäftigten zu verbessern. Man kann
deshalb Gesundheitszirkel als eine Gesundheitsfördermaßnahme bezeichnen.
Die Senatsverwaltung entdeckte Gesundheitszirkel als Instrument für die
Verbesserung der Gesundheit der an
den Berliner Schulen Beschäftigten im
Frühjahre 2004. Nachdem sie gemeinsam mit den Kultusministern ein von
den Unfallkassen empfohlenes Instrument zur Erfassung von psychomentalen Belastungen in der Schule erfolgreich ausgebremst hatte, war der Handlungsdruck offenbar groß.
Seit dem Sommer 2004 gibt es nun
aus der Beuthstraße auch eine Konzeption für die Durchführung von Gesundheitszirkeln.
In der Wirtschaft, im Bereich der Produktion und Verwaltung, sind Gesundheitszirkel inzwischen etabliert. So hat
allein der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) seit 1992 über 80
Gesundheitszirkelprojekte in Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche und
Größen durchgeführt. Bei der BKK sind
Gesundheitszirkel in ein integriertes
Stufen- und Gesamtkonzept eingebunden. Sie sind, wie alle Gesundheitsfördermaßnahmen Teil der regulären Arbeitszeit.
Das Konzept der Senatsverwaltung
ist dagegen eine überregulierte Arbeitsanweisung für die Arbeit in den Gesundheitszirkeln und für die externen
ModeratorInnen. Ein Gesamtkonzept ist
nirgendwo erkennbar. Die ehemalige
Geschäftsstelle „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ aus der Zeit des LSA wurde im Zuge der Integration des LSA in
die Senatsverwaltung ersatzlos aufgelöst, andere Strukturen nicht geschaffen. Gesundheitsmanagement wird im
Hause Böger nur als leere Worthülse benutzt, denn Strukturen dafür sucht
man vergeblich. Eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit von Gesundheitszirkel, die in § 5 Arbeitsschutzge-

setz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist im Bereich der psychomentalen Belastungen nicht im Ansatz
gegeben. Eine Belastungs- und Beanspruchungsanalyse ist aber eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit
von Gesundheitszirkeln. Vorschläge
des Gesamtpersonalrates, das Instrument Gesundheitszirkel in mehreren
Veranstaltungen bekannt zu machen,
wurden bisher abgelehnt.
Die für die Durchführung von solchen Zirkeln unverzichtbaren externen
ModeratorInnen werden derzeit in einem Crashkurs von zwei Tagen ausgebildet. Die ursprünglich vorgesehene
Ausbildungsdauer von sieben Tagen
wurde aus Kostengründen auf zwei Tage reduziert. Praktiker mit Erfahrungen
in der Durchführung von Gesundheitszirkeln in der betrieblichen Praxis befürchten, dass mit einer Schnellausbildung das an sich vernünftige Instrument diskreditiert wird. Entscheidend
für jede Arbeit mit derartigen Zirkeln
ist die Sicherheit der teilnehmenden
Beschäftigten, dass nach der Zirkelarbeit tatsächlich Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Beschäftigten ergriffen werden.
Dies ist in der „Konzeption“ der Senatsverwaltung nicht zu erkennen.
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Englisch foltern oder finnisch pflegen
Der unterschiedliche Umgang mit Heterogenität. Erkenntnisse aus einem internationalen Projekt
der Europäischen Union.

von Brigitte Schumann

M

it 300.000 Euro unterstützt die
Europäische Kommission im Rahmen des Comenius-Programms ein auf
drei Jahre angelegtes Schulentwicklungsprojekt zur Förderung individualisierender Lern- und Unterrichtsformen
in heterogenen Gruppen. Die erste Phase des Projekts ist abgeschlossen. Deutlich wurde, wie gesellschaftliche und
politische Rahmenbedingungen den Umgang mit Schülerinnen und Schülern
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und
Begabungen beeinflussen. Am Beispiel
von Finnland und England lassen sich
zwei gegensätzliche Zugänge erkennen,
wie der Unterschiedlichkeit von SchülerInnen in der Unterrichtspraxis Rechnung getragen wird.

Der finnische Erfolg: das Gleichheitsmodell
Das Recht auf Gleichheit und Heterogenität löst Finnland im gemeinsamen
Unterricht der unterschiedlich begabten
und leistungsfähigen Kinder und Jugendlichen bis zum Ende der neunjährigen Schulpflicht ein. Es gibt ein gemeinsames Curriculum für alle, das allerdings individuell angepasst wird,
falls notwendig. Neben der erst ab Klasse
7 eingeführten vergleichenden Notengebung gibt es vielfältige individuelle Rückmeldungen an die SchülerInnen über
ihre jeweilige Lernentwicklung mit dem
Blick auf Stärken und Schwächen. SchülerInnen lernen schon sehr früh, selbständig über ihr Lernverhalten und ihre
Leistungen zu reflektieren. Damit wird
die Verantwortung für das eigene Lernen gezielt unterstützt.
Ein vorbildliches Unterstützungssystem hilft die Potentiale aller SchülerInnen zu entwickeln. Jedes Kind hat das
Recht auf zusätzlichen Förderunterricht bei schlechten fachlichen Leistungen. Ein aus mehreren pädagogischen
Professionen bestehendes „Schülerpflegeteam“ legt Art und Umfang der zu-

sätzlichen Förderung
fest. Für Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
gilt, dass sie vorrangig innerhalb des
an die Stammklasse gebundenen Unterrichts unterstützt werden. Wenn
dies nicht möglich ist, erfolgt die Förderung auch außerhalb des Klassenund Fachunterrichts. Eigenständige
Sonderschulen sollen mehr und mehr
verzichtbar werden.

Das englische Konkurrenzmodell
Das englische Schulsystem verbindet
den Anspruch auf Chancengleichheit in
einem integrativen Schulsystem mit
dem Anspruch auf Leistungssteigerung
durch Wettbewerb. Zur Messung der erreichten Schülerleistungen werden unter anderem an bestimmten Nahtstellen
des Schulsystems standardisierte nationale Leistungstests eingesetzt und zentral ausgewertet. Der Leistungsdruck
auf die Schulen wird durch politische
Regierungsvorgaben verstärkt, die z. B.
für 2002 forderten, dass 80 Prozent der
11-Jährigen die Kompetenzstufe IV in
Englisch und Mathematik erreichen
sollten. Ohne besondere Berücksichtigung der Kontextfaktoren werden der
Öffentlichkeit die Ergebnisse der einzelnen Schulen in einer Rangfolge präsentiert. Eine unfaire Komponente verstärkt den gewollten Wettbewerb zwischen den Schulen: Profilschulen mit
guten Ergebnissen dürfen bis zu 10
Prozent ihrer SchülerInnen selbst auswählen.
Dieser Druck hat die Tendenz in den
englischen Gesamtschulen verstärkt,
möglichst frühzeitig leistungshomogene
Lerngruppen auf drei oder vier Niveaus
in fast allen Fächern einzurichten. Das
Prinzip einer Schule für alle wird durch
die auffällige Verteilung von benachteiligten und behinderten Schülern in den

unteren Niveaugruppen ausgehöhlt. Die
davon
Betroffenen
haben ein niedriges
Selbstvertrauen
in
ihre Kompetenz und
ein geringes Ansehen innerhalb der Schülerschaft.
Folgerichtig hört man auch, dass Schulen bei nationalen Tests schwächere
Schüler nicht beteiligen, weil sie den
„Schnitt kaputtmachen“. Das Lernen
englischer SchülerInnen vollzieht sich
nicht so angst- und diskriminierungsfrei wie das von SchülerInnen in Finnland.

Von internationalen Erfahrungen lernen
Es steht außer Frage, dass zum Abbau sozialer Ungleichheit die politische
Leitentscheidung für ein integratives
Schulsystem in Deutschland mehr als
überfällig ist. Erfahrungen des Projektes zeigen, dass aber schon jetzt die innere Schulentwicklung den strukturellen Transformationsprozess stützen
kann. LehrerInnen müssen und können
lernen, ihre SchülerInnen durch die
„finnische Brille“ zu sehen und die Verantwortung für den Lernerfolg ihrer
SchülerInnen zu übernehmen. Für die
Bereitstellung entsprechender Fortbildungs- und Ausbildungsangebote sowie der Förderressourcen an den Schulen ist der Staat verantwortlich. Standardisierte Lernstandserhebungen dürfen keinesfalls als „englische Folterinstrumente“ eingesetzt werden. Sie müssen Beratung und Unterstützung nach
sich ziehen und ausschließlich für förderdiagnostische Entwicklungsstrategien genutzt werden. Der Weg für die Abschaffung der äußeren Fachleistungsdifferenzierung in den Gesamtschulen
muss freigemacht werden.

Kontakt zur Autorin: ifenici@aol.com
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„Alles Erziehen ist vor allem
ein Behüten“
Jüdische Schule in Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus.
von Martin-Heinz Ehlert

D

ieses Zitat des Rabbiners und Vorsitzenden der „Reichsvertretung der
deutschen Juden“ Leo Baeck war von
1933 bis zum Ende des jüdischen Schulwesens im Juni 1942 die Richtschnur
für alle Bemühungen der Schulverwaltung, den jüdischen Kindern in dieser
Notzeit wenigstens in den Schulen eine
Zuflucht zu bieten und sie vor der immer feindlicher werdenden Umwelt zu
behüten. Denn nirgendwo, und das ist
bis heute wenig bekannt, wirkte sich der
1933 offen zutage tretende Antisemitismus so unmittelbar und verheerend
aus wie an den öffentlichen Schulen.
Obwohl es bis 1938 keine staatliche
Verordnung gab, die den jüdischen Kindern den Besuch öffentlicher Schulen
verbot, verließen viele wegen der immer unerträglicher werdenden Atmosphäre ihre Schulen und wechselten auf
die wenigen jüdischen. So stiegen z. B.
die Schülerzahlen an der Volksschule in
der Rykestraße im Bezirk Prenzlauer
Berg von 170 auf 750, so dass einige
Klassen in der Auguststraße untergebracht werden mussten und auf dem
Schulhof eine Baracke errichtet wurde.
Auch bei der privaten Theodor-HerzlSchule in Charlottenburg hatte sich die
Schülerzahl innerhalb kürzester Frist
verdreifacht. So musste ein Fabrikgebäude am Kaiserdamm angemietet und
zu einem Schulgebäude umgebaut werden. Diese räumlichen Probleme konnten bald gelöst werden, aber andere,
weitaus größere bereiteten der Schulverwaltung der Reichsvertretung fast
unüberwindbare Schwierigkeiten: von
heute auf morgen mussten neue Schulbücher und anderes Lehrmaterial geschaffen werden, denn die durch die
Nationalsozialisten neu gestalteten Unterrichtsmittel der öffentlichen Schulen
waren für die jüdischen Schulen wegen
des propagandistischen Inhalts natürlich unzumutbar.
Ein großes Problem waren die Unterrichtsinhalte. Die verschiedenen Grup-

Eine heute nicht mehr existierende jüdische Schule am
Kaiserdamm.
FOTO: ARCHIV M.H.EHLERT
pen im deutschen Judentum hatten
weit auseinanderliegende Vorstellungen, wie angesichts der politischen Entwicklung, die zu diesem Zeitpunkt
noch nicht zu überblicken war, jüdische Kinder erzogen werden sollten. Es
war für die Schulverwaltung außerordentlich schwierig, einen Kompromiss
zu schaffen, der dann aber 1934 in den
„Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für jüdische Volksschulen in
Deutschland“ seinen Niederschlag fand.
Es herrschte auch Lehrermangel. Zwar
waren die meisten jüdischen Lehrkräfte
durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.
April 1933 aus den öffentlichen Schulen entfernt und dadurch stellungslos
geworden, aber sie konnten keineswegs
den Bedarf an LehrerInnen decken, der
durch den Zuwachs der Schüler auf den
jüdischen Schulen entstanden war. Viele von ihnen waren auch nicht ohne
weiteres geeignet, an den jüdischen
Volksschulen zu unterrichten, weil sie
keine Bindung mehr zum Judentum
hatten (die jüdische Volksschule war ab
1933 die prägende Schulform, weil den
jüdischen Kindern und Jugendlichen im
Laufe der Zeit mehr und mehr der Zugang zu den Gymnasien und später den

Universitäten versperrt wurde). Außerdem handelte es sich bei den entlassenen LehrerInnen oft um GymnasiallehrerInnen, die auf Grund ihrer Vorbildung nicht für den Unterricht an einer
Volksschule einzusetzen waren. Die
Schulverwaltung organisierte deshalb
ständig
Lehrerfortbildungslehrgänge
und verschiedenartige Kurse (z.B. Ausbildungskurse für SportlehrerInnen),
die bis 1941 (!) durchgeführt wurden.
Die verstärkte Auswanderung riss ständig Lücken in die Lehrkörper, die immer schwerer ausgefüllt werden konnten. Trotz aller Schwierigkeiten gelang
es bis 1938, ein funktionierendes und
leistungsfähiges jüdisches Schulwesen
aufzubauen, und das bei sich ständig
verändernden Anforderungen.
War man zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft noch davon ausgegangen, dass trotz aller Diffamierungen und Behinderungen die Zugehörigkeit der Juden zum deutschen Volk
nicht infrage gestellt wurde, so zerstob
diese Illusion durch die sog. Nürnberger Rassegesetze von 1935. Diese politische Ausgrenzung bedeutete auch die
Ausgliederung aus der deutschen Kultur und wirkte sich damit auch auf die
jüdische Schulpolitik aus. Am deutlichsten ist das zu sehen, wenn man die
schon erwähnten Richtlinien von 1934
mit den neuen des Jahres 1937 vergleicht. 1934 hieß es noch: „Die jüdische Schule erfährt ihre besondere Prägung aus dem doppelten Urerlebnis,
das jedes in Deutschland lebende Kind
in sich trägt: dem jüdischen und dem
deutschen“. Drei Jahre später hatte man
erkennen müssen, dass der Versuch einer Symbiose gescheitert war. Die entsprechende Passage in den Richtlinien
lautete jetzt: „Die Schule soll von einem
sich selbst begreifenden jüdischen Geiste durchdrungen sein. ...Zur Erreichung dieses Zieles ist das Jüdische in
den Mittelpunkt aller dafür in Betracht
kommender Unterrichtsfächer zu stel-
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len“. Vor allem der Ausbau des Fremdsprachenunterrichts wurde nun vorangetrieben. Neben Hebräisch wurde Englisch, Französisch und Spanisch gelehrt, wohl ein einmaliges Angebot für
Volksschulen. Palästinakunde stand im
Brennpunkt des Geographieunterrichts,
waren doch für dieses Land die Auswanderungsmöglichkeiten für Kinder am
günstigsten. Auch die manuelle und
handwerkliche Ausbildung wurde verstärkt, um die Kinder und Jugendlichen
auf „den zu erwartenden schweren Lebenskampf“ vorzubereiten. Der Pogrom
vom November 1938 brachte auch radikale Veränderungen im jüdischen Erziehungswesen. Bereits am 15. November
wurde durch einen Erlass jüdischen
Schülern der Besuch von öffentlichen
Schulen untersagt.
Die demokratisch gewählte „Reichsvertretung der Juden in Deutschland“
wurde von der „Reichvereinigung“ abgelöst, deren Vorstandsmitglieder von
der Gestapo eingesetzt wurden. Ihr allein wurde jetzt die Beschulung der jüdischen Kinder und Jugendlichen übertragen, alle privaten Schulen wurden
geschlossen. Die Schulverwaltung der
„Reichsvereinigung“, an deren Spitze die
bisherige Leiterin der privaten Theodor-Herzl-Schule, Paula Fürst, stand,
musste das jüdische Schulwesen völlig
neu aufbauen. Vor allem fehlten Lehrer,
weil speziell Lehrer am 9./10.November
in die Konzentrationslager eingeliefert
und nach einigen Wochen nur unter der
Auflage entlassen worden waren, sich
zur Auswanderung zu verpflichten.
Die „freiwillige“ oder auch offen erzwungene Auswanderung vieler jüdischer Menschen führte zur stetigen Abnahme der Schülerzahlen: Schulen mussten geschlossen, Klassen zusammengelegt, Ersatz für die ausgewanderten Lehrkräfte gefunden und die aus den öffentlichen Schulen verbannten SchülerInnen
in die jüdischen Schulen eingegliedert
werden. Bis zum Herbst 1939 schienen
die größten Schwierigkeiten überwunden, dann gab Hitler den Befehl, Polen
zu überfallen und entfesselte damit
den Zweiten Weltkrieg.
Die Geschichte der jüdischen Schule
nach dem Kriegsbeginn ist ein Abbild
der Geschichte der deutschen Juden
insgesamt: Wem es nicht mehr gelang –
und wie wenigen ist es noch gelungen –
die Heimat zu verlassen, geriet in den
Strudel der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie: Deportation –
Ghetto – Todeslager. Auch die jüdischen
Kinder. Bis zum Herbst 1941 versuchten die LehrerInnen, den Kindern in den
Schulen eine Zufluchtsstätte zu bieten,
wo sie unter Gleichen leben konnten

und für wenige Stunden vom Hass der
Umwelt geschützt waren. Doch die immer bedrückender werdenden Lebensverhältnisse – die meisten Eltern mussten Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben Hitlers leisten –, die ständig
stärker werdende Armut und die täglichen Schikanen drangen auch in die
Schulwelt ein. Die Stigmatisierung mit
dem sog. Judenstern, den auch Kinder
ab dem 6. Lebensjahr tragen mussten,
im September 1941 das Emigrationsverbot und der Beginn der Deportationen in Berlin am 18. Oktober bedeuteten auch das Ende des jüdischen Schulwesens. Die Reichvereinigung wurde angewiesen, alle jüdischen Schulen zum
30. Juni 1942 zu schließen. Das war das
Todesurteil für die 2.500 Berliner Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch
schulpflichtig waren, und die noch tätigen 90 Lehrer und Lehrerinnen.
Der Auf- und Ausbau des jüdischen
Schulwesens von 1933 bis zum Pogrom
1938 war eine der eindrucksvollsten
Leistungen der Reichsvertretung. Inmitten eines brutalen politischen Systems,
das jede individuelle Freiheit unterdrückte und das Gedankengut der Aufklärung bekämpfte, gelang es, humanistische Schulen zu schaffen. In diesen
Schulen konnten alle reformpädagogischen Experimente der Weimarer Republik, die besonders in Berlin durchgeführt wurden, weiter entwickelt und
praktiziert werden. Auf diese Weise bekam wenigstens eine Minderheit von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland eine Erziehung, die sie zu toleranten, selbstständigen, verantwortungsbewussten, demokratischen Persönlichkeiten formte.
Das überragende Verdienst daran hatten die jüdischen Lehrer und Lehrerinnen, die ihren Beruf als Berufung ansahen und sich unermüdlich und hingebungsvoll bemühten, den ihnen anvertrauten Kindern nicht nur Wissen zu
vermitteln, sondern ihnen mit Rat und
Tat in allen Situationen zur Seite zu stehen. Besonders nach 1938 gewann die
psychologische Betreuung immer mehr
an Bedeutung. Das „Behüten“ stand im
Mittelpunkt des Schulalltags, und wie
die Lehrer und Lehrerinnen es überhaupt noch fertig brachten, angesichts
der Sorgen und Probleme, die alle jüdischen Menschen in dieser Zeit belasteten, sich um die Schulkinder zu kümmern und Unterricht zu erteilen, ist
kaum erklärbar.
Leider ist dieser Aspekt der Schulgeschichte, der ein Teil der deutschen
Schulgeschichte ist, bisher wenig untersucht worden. Zwar gibt es zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten über das jü-

LILLI-HENOCH-SPORTHALLE
Die von dem Architekten Hinrich Baller
entworfene markante Sporthalle der
Spreewald-Grundschule am Winterfeldtplatz ist im März 2005 im Rahmen einer Feierstunde nach der Berliner Sportlerin Lilli Henoch benannt
worden. Lilli Henoch (1899-1942) war
eine Vorkämpferin des Frauensports
und berühmte Leichtathletin. Sie stellte u.a. vier Weltrekorde in den Disziplinen Kugelstoßen, Diskuswurf, Weitsprung und 4x100-Meter-Staffel auf
und war eine erfolgreiche Handballund Hockeyspielerin. 1933 als Jüdin
aus dem Berliner Sport-Club (BSC) ausgeschlossen, arbeitete sie bis 1941 als
Sportlehrerin an jüdischen Schulen.
1942 wurde sie zusammen mit ihrer
Mutter nach Riga deportiert und dort
ermordet. Martin-Heinz Ehlert hat eine
Ausstellung über Lilli Henoch zusammengestellt, die noch bis zum 17. Juni
in der nach ihr benannten Sporthalle
der Spreewald-Grundschule zu sehen
ist. Martin-Heinz Ehlert war Dozent
beim Bildungswerk der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg und hat u.a.
eine Biographie der jüdischen Schulleiterin Paula Fürst veröffentlicht. (Ehlert,
Martin-Heinz: Paula Fürst. Aus dem Leben einer jüdischen Pädagogin. Textpunkt Verlag 2005. ISBN 3-93 841476-6. 14,90 Euro. (Das Foto von Seite
28 stammt aus diesem Buch).

dische Schulwesen in der Zeit des Nationalsozialismus, aber die bewundernswerten Leistungen der einzelnen Lehrer
und Lehrerinnen, ihre Namen, ihre Lebensläufe sind bis auf wenige Ausnahmen unbekannt geblieben. Keine Berliner Schule trägt m. W. den Namen einer
dieser Lehrer oder Lehrerinnen (übrigens wurde der größte Teil der Berliner
jüdischen Volksschulen von Frauen geleitet). Nur drei Straßen tragen den Namen jüdischer Pädagoginnen, die Benennung erfolgte durch die Initiative
Berliner Bürger. Offizielle Ehrungen
zum Gedenken an diese Opfer des Nationalsozialismus sind mir nicht bekannt. Es wäre wünschenswert, wenn
die Schulpolitiker oder die Schulverwaltung dieses Thema aufgreifen würden
und damit – wie andere Berufsgruppen
es schon getan haben, z. B. Justiz, Medizin – nicht nur einen Beitrag zur eigenen Geschichte leisten könnten, sondern auch der Männer und Frauen gedenkt, die von den Schergen Hitlers ermordet wurden.
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Aufmachen in andere Welten
Zur Didaktik von Festspielen in Berlin.

von Hans-Wolfgang Nickel

F

estivals bieten die Chance, sich einem
Bereich aus verschiedenen Perspektiven zu nähern, ihn projekthaft zu erforschen, Zusammenhänge zu klären,
Fragen zu stellen. Zur Vorbereitung ist
ein guter Anlaufpunkt das jeweilige Pressebüro, das häufig reichhaltiges InfoMaterial bereithält. Sind die Gastspielgruppen nicht gar zu berühmt, sind sie
gern bereit, mit Schulklassen über ihre
Intentionen zu diskutieren. Das gilt besonders für Veranstaltungen, die sich
einem speziellen Thema widmen oder
auf „fremde“ Kulturen beziehen.
Das Thema Multikulturalität zeigt sich
nicht nur beim Karneval der Kulturen.
Zu erleben ist das insbesondere in der
Werkstatt der Kulturen und im Haus der
Kulturen der Welt. Dort gibt es demnächst das „Japan-EU-Jahr der Begegnung“ mit Schülerprogrammen, Workshops u.ä., von dem schon eine VorausAufführung zu sehen war – ein strenges
Ritual, eindrucksvoll, formschön, das
aber auch zeigte, wie dringend wir bei
fernen Kulturen auf Erläuterungen angewiesen sind, um sie zu verstehen.

Wie können LehrerInnen die Festivals nutzen?
Hierzu drei jährlich wiederkehrenden
Beispiele.
• Jüdische Kulturtage, zum 18. Mal.
Dieses Mal behandelten sie keinen weit
gespannten Überblick mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sondern fast in
der Art eines künstlerischen Symposions
am Beispiel der Familie Mendelssohn.
Ein wichtiges Kapitel jüdisch-deutscher,
zugleich Berliner Kultur, ein Ruhmesblatt unserer Stadtgeschichte. Verschiedene historische Orte wurden einbezogen –
Fanny Hensels Musikzimmer, Kalkscheune, Jägerstraße, Gendarmenmarkt, Singakademie... – mancherlei Entdeckungen
waren zu machen, vor allem aber wurde ein Stück deutscher und insbesondere Berliner Geschichte lebendig, an-

schaulich, hörbar, denkbar. Bestürzend
war es zu erleben, was in Berlin schon
einmal möglich war und was brutal zerstört wurde. Es ging ja nicht nur um
Moses Mendelssohn, Freund Lessings
und Vorbild für Nathan der Weise, nicht
nur um Felix und seinen Hochzeitsmarsch, sondern auch um viele andere.
Da gab es eine unprätentiös-engagierte
szenische Montage Der doppelte Arnold
im Grünen Salon mit musikalischen
Entdeckungen, intelligenten Texten und
Spezialisten der Familiengeschichte
Mendelssohn, die bereitwillig Auskunft
gaben: eine vorzügliche Gelegenheit für
einen Musik-oder Theater-Kurs, für Politische Weltkunde oder Geschichte. Woher kommt die Kraft einer solchen Familie? Was sind und waren Bürgertum
und Assimilation.
Im Rahmen der Kulturtage wurde auch
Lessings Jugendstück Die Juden am Berliner Ensemble aufgenommen, in der
herausragenden Inszenierung von Tabori (weiterhin im Spielplan). Was der Zwanzigjährige mit leichter Hand als Lustspiel
schrieb – aber nach seinen eigenen Worten schon als „Resultat einer sehr ernsthaften Betrachtung über die schimpfliche Unterdrückung, in welcher ein Volk
seufzen muss“ – bleibt bei Tabori ein
leichtes, elegantes Spiel. Zugleich aber
wird in jedem Moment und manchmal
mit plötzlichem Erschrecken die grausige Fortsetzung jüdischer Geschichte
präsent – eine Aufführung, die in idealer Weise ästhetische Lust und politisch-moralische Aussage vereint.
• Schon zum 9. Mal fand das türkische
Theater-Fest Diyalog statt, das ähnlich
offen wie das Tiyatron nicht nur in türkischer und deutscher Sprache spielt,
sondern auch anderen Sprachen und
Kulturen Raum gibt. Zauberhaft-poetisch zeigte die Aufführung von Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran,
paradox formuliert, einen islamischen
Vorstadt-Nathan. Erzählt und gespielt
wird vom Erwachsen-, Selbständig- und

Verantwortlichwerden – und wie es
möglich ist, menschlich zu bleiben
trotz eines schweren und brutalen
Schicksals.
Wenig überzeugend Der Vergessene –
Monologe zweier Frauen, die sich nicht
berühren, beziehungs- und spannungslos nebeneinander bleiben. Zwischendurch ein schöner Moment des Erstaunens, als ein unbekannter Herr X in das
Traumgespinst die Realität des Theater
einbringt – aber auch diese Konfrontation wird nicht ausgenutzt.
• Berliner Märchentage: Märchen sind
international, kümmern sich nicht um
sprachliche, schon gar nicht um politische Grenzen. Zu einem festlich bunten
umfangreichen Programm werden sie
Jahr für Jahr zusammengestellt, jeweils
mit einer spezifischen Auswahl, einem
besonderen Thema. Man kann das Thema studieren, die Form des Märchens
erkunden, kann unterschiedliche Arten
des Erzählens erleben und die gleitenden Übergänge vom Erzählen zum Spielen, von der Epik über das Erzähltheater zur Dramatik des Theaters.
Ein Höhepunkt der 15. Märchentage war
die Aufführung einer freien Bearbeitung
des Grimmschen Märchens von Klara,
Jakob, sieben Raben und drei goldene
Haaren im Kreativhaus. Dort hat sich
inzwischen eine Kultur des Mitspiels entwickelt, die nicht nur die beiden Theaterstudios, sondern weitere Räume und
Flure des Hauses nutzt. Intensität und
Spielfreude der multikulturellen Truppe
teilen sich sehr schnell den Besuchern
mit; dekorative und musikalische Elemente schaffen märchenhafte Atmosphäre; das Bewegungsbedürfnis der Kinder wird geschickt miteinbezogen.
Inzwischen wurde mit Rettet die Liebenden ein orientalische Geschichte in
ähnlicher Form erarbeitet. Darüber hinaus gibt es eine Fülle anderer Mitspielprogramme unter dem Kennwort „Kinder Geburtstag“ für Altersgruppen von
4 bis 13 Jahren.
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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-Achtzehn, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen

Atze Musiktheater: Szene aus dem Stück „Die Meerjungfrau“: Ein zartes Märchenspiel für Menschen ab 6 Jahren, aber auch für coole Jugendliche. Schauspieler: Johanna K. Gast und Michael Meyer.
FOTO: ATZE

THEATER KRITISCH GESEHEN
Atze und Andere:
Ein eigenes Haus für Kinderund Jugendtheater

Begeisternd zu sehen wie der
Max-Beckmann-Saal im Wedding aufblüht, seit Atze darin
sein Kindermusiktheater etabliert und zugleich einer
ganzen Reihe von Kinder- und
Jugendtheatern Gastspielmöglichkeiten bietet. Wie Atze an
Kraft und Intensität gewinnt
und zusammen mit seinem Publikum ein lebendiges „Ensemble“ bildet, das sich demnächst sogar auf das Wagnis
eines musikalisch und szenisch hoch anspruchsvollen Johann-Sebastian-Bach-Projekts
für unterschiedliche Altersstufen einlassen wird. Zum jetzigen Repertoire:
„Sonne, Sonne“ ein Liederprogramm der Atze-Musiker mit
Temperament und leisen Tönen. Ganz nebenbei lernen die
jungen Besucher einige Lieder,
die sie mit nach Hause nehmen können (ab 5 Jahren).
Ab 5. Klasse gibt es „SMS auf
Wolke 7“: ein Verliebter, der
sich nicht recht traut, aber
zwei Helfer bei sich hat – sind
es Schutzengel, Freunde, Eltern, Erwachsene, abstrakte
Prinzipien des Pro und Contra?
Jedenfalls machen sie es mög-

lich, das Stück immer wieder
zu brechen, die Situation zu
reflektieren, über Liebe, ihre
Gefahren und ihre Verlockungen nachzudenken.
Neu auf der Studio-Bühne ist
„Die kleine Meerjungfrau“ nach
Andersen, ein Kammerspiel
von zauberhafter Intensität.
Für die Kleinen ab 6 ist es ein
märchenhaftes Geschehen
voller seltsamer und vertrauter
Figuren, Abenteuer und Überraschungen, randvoll mit Requisiten und Verwandlungen,
bei denen sie selbst einbezogen werden und mitreden dürfen. Erwachsene erleben das
berührende Geheimnis von
Opfer und Hingabe, von männlich-smarter Oberflächlichkeit
und dem Versagen von Worten
neu. Wahrscheinlich können
sich selbst coole Jugendliche
diesem zarten Märchenspiel
nicht entziehen.
Aber kommen wir noch einmal
auf Atze und das eigene Haus
zurück.
Es wäre an der Zeit, andere
Projekte in ähnlicher Weise zu
befördern. Da ist z.B. Theater
Strahl, das kontinuierlich in
der Weißen Rose spielt, inzwischen sogar eine Freilichtbühne etabliert hat, aber immer
wieder gehemmt wird, weil

Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de
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das „Haus der Jugend“ sein arg
reduziertes, leider wenig liebevolles oder kreatives Programm fährt.
Da ist das an unterschiedlichen
Orten gastierende Platypus,
das neben anderen ein reichhaltiges englischsprachiges
Repertoire für Primary und
High Schools erarbeitet hat.
Die Stücke sind spielerisch unterhaltsam, sie transportieren
Inhalte und sind zugleich eine
vorzügliche Möglichkeit, Fremdsprachenunterricht attraktiv zu
machen. Die Aufführungen
von Platypus werden aber immer wieder durch ungünstige
Gastspielräume beeinträchtigt.
Es sollte also ernsthaft geprüft
werden, wann und wo sich ein
Zentrum für FremdsprachenTheater in einem eigenen Haus
etablieren ließe.
Neu im Repertoire von Platypus
ist „Lady- my life as a bitch“
(für Gymnasium, Kl. 8 – 11).
Die aufschlussreiche Situation
zeigt das Leben von Menschen
aus der Sicht eines Hundes,
der eigentlich ein verwandeltes Mädchen ist. Das ermöglicht witzige „Hundestudien“,
spezifische Einblicke und stellt
intensiv die Frage nach der eigenen Identität – mit offenem
Schluss. Es gibt ein preparation paper mit issues to discuss,
mit Vokabeln und idiomatic
expressions, was als kleine
Einführung dienen soll. Mehr
wäre schön.
In aller Kürze noch zwei weitere Empfehlungen: Die Faxen
dicke – ein wichtiges Thema
(ADS), kompetent und differenziert aufbereitet, brillant gespielt – halt typisch Grips.
Diesmal zusätzlich mit Zirkus-
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Show-Elementen angereichert
(ab 8).
Grimm total, ein Theaterspektakel für die ganze Familie in
allen Räumen des Carrousel.
Viele kurze Märchen, Bekanntes und Unbekanntes. Theater
als Abenteuer und als InsiderSpaß.
Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Fliegendes Theater
Eine Reise in die Urzeit (5-10 Jahre): Die Evolution des Lebens
und die Geschichte der Erde für
Kinder! Am 21./22.6. um 10.30
Uhr.
Rumpelstilzchen (5-10 Jahre):
27. bis 30.6. und am 1.7. jeweils
um 10.30 Uhr. Für Lehrkräfte,
ErzieherInnen und andere PädagogInnen, die sich das Stück
vor dem Besuch mit der Gruppe ansehen möchten, gibt es
am 20. Juni um 19 Uhr eine kostenlose
Sondervorstellung!
Bitte anmelden: Tel. 69 22 100.

Fliegendes Theater, Urbanstr. 100,
10967 Berlin, Tel. 692 21 00

Hans Wurst Nachfahren
Aladin und die Wunderlampe
(ab 5): 11./12.6. um 16 Uhr;
14./15.6. um 10 Uhr.
Kasper und der Teufel mit den 2
goldenen Hörnern (ab 4):
16./17.6. um 10 Uhr; 18./19.6.
um 16 Uhr. Theater am Winterfeldtplatz, Gleditschstraße 5,
10781 Berlin, Tel. 216 79 25
oder www.hans-wurst-nachfahren.de

Theater Strahl
Wilder Panther, Keks: 14. bis 17.
6. und 20./21.6 jeweils um 10
Uhr. Openair Inszenierung. Bei
schlechtem Wetter im Saal. Spielort. Die Weiße Rose, Martin-Luther Straße 77, Berlin-Schöne-

berg. Infos und Tickets: Tel. 695
99 222 oder www.theaterstrahl.de

Freilichtbühne Spandau
Pippi Langstrumpf: Erstmals nach
25 Jahren steht Pippi Langstrumpf in Berlin auf der Bühne!
Im Rahmen des Spandauer Kultursommers wird sie auf der
Freilichtbühne Spandau ihren
60. Geburtstag feiern! Mit einem
echten Pferd auf der Bühne! Die
Produktion ist exklusiv für Spandau zusammengestellt worden.
Voraufführungen am 14./15.
und 19. Juni. Offizielle Premiere
ist am 22. Juni. Weitere Termine
26.6./ 3.7. /6.7./ 9.7./ 10.7./
13.7./ 17.7./ 23.7. Das Stück
läuft dann bis Anfang September. Info und Karten: Tel. 627
059 26.

AK TIVITÄTEN
Fotoausstellung
„Das Jahr 1945“
Im Willy-Brandt-Haus (Stresemannstraße 28 in Kreuzberg) ist
noch bis zum 15. Juni die Ausstellung „Das Jahr 1945“ mit Fotografien unter anderem von
Margaret Bourke-White, Jewgeni
Chaldej und Abraham Pisarek
zu besichtigen: Dienstag bis
Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Ausweis erforderlich.

Labyrinth Kindermuseum
Bis zum 20. November läuft die
Mitmach-Ausstellung „Volles Recht
auf Spunk & Spiel“ zum Kinderrecht auf Spielen für Kinder von
3 bis 10 Jahren. Inspiriert durch
Astrid Lindgren und entwickelt
vom Schwedischen Institut und
Riksutställställingar, Stockholm.
Dazu das Astrid-Lindgren-Zelt,
ein Film über Astrid Lindgren
sowie eine Mitmach-Ausstellung
rund um Astrid Lindgrens Wer-

ke. Geöffnet ist Dienstag bis
Samstag von 13 bis 18 Uhr,
Sonntag von 11 bis 18 Uhr. In
den Ferien: Montag bis Freitag
von 9 bis 18 Uhr, Samstag von
13 bis 18 Uhr, Sonntag von 11
bis 18 Uhr. Anmeldung und Info:
Tel. 49 30 89 01, Fax 494 80 97
oder www.labyrinth-kindermuseum.de Labyrinth Kinder Museum in der Fabrik Osloer Straße
e.V., Osloer Straße 12, 13359
Berlin-Wedding.

Mensch verfrühstückt Klima
Im Projekt „Klima verfrühstücken
– wie das Essen unser Klima beeinflusst“ zeigt KATE – Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung – den Zusammenhang zwischen Konsumweise und Klimaschutz. Das Projekt richtet sich
an Kinder und Jugendliche der
Alterstufen 8-15 Jahre. Anhand
eines gemeinsamen Frühstücks
und einer anschließenden Auswertung erfahren die Kinder
nicht nur etwas über die Begriffe Klima und Treibhauseffekt.
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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Sie lernen auch den Klimawandel als ein globales Ereignis begreifen und verstehen. Wir kommen gern vorbei. Dauer: max.
zwei Stunden. Max. 20 TeilnehmerInnen/Beitrag: 1 Euro/Person. Info/ Anmeldung: KATE
e.V., B. Eichmann, C. Almonte,
Greifswalderstr. 4, 10405 Berlin,
Tel. 440 53 110, Email: Eichmann@kateberlin.de

60 Jahre Kriegsende
Unter dem Titel „time zero?
2005/ 1945“ wird im Jugendmuseum Schöneberg noch bis zum
23. Juli eine Ausstellung zum
Kriegsende 1945 gezeigt. Wie
junge Menschen von heute auf
das Kriegsende blicken zeigt eine Werkstattschau mit den Ergebnissen ihrer aktueller Erkundungen. Der zweite Teil der Ausstellung führt in das kriegszerstörte Berlin: auf der Grundlage
wahrer Lebensgeschichten werden die Nöte, Sorgen und Überlebenstricks der BerlinerInnen
anhand von sechs Figuren erfahrbar gemacht.
Projekttage zur Ausstellung für
Schulklassen ab Klasse 5 von
Montag bis Freitag von 9 bis 13
Uhr. Anmeldung erforderlich:
Tel. 7560 6163 oder www.jugendmuseum.de Normale Öffnungszeiten: Mi + Do 15 bis 18
Uhr; Sa + So 14 bis 18 Uhr.

Berliner Kindheit
Im Ephraim-Palais ist noch bis
zum 31. Juli die Ausstellung
„Berliner Kindheit zwischen 1945
und 2005“ zu sehen Vermittelt
wird der Rückblick in den sechs
Unterthemen Familie, Schule,
Freundschaften, Spiele, Feste/
Feiern, Vorbilder/Idole. Täglich
außer montags von 10 bis 18
Uhr. Info: www.stadtmuseum.de
Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch erschienen (6,50 Euro).

Patenschaften für Kinder
psychisch erkrankter Eltern
gesucht
Der Berliner Jugendhilfeträger
Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg (AMSOC) e.V. hat mit
Unterstützung der Aktion Mensch
und der Hermann-ReemtsmaStiftung ein Patenschaftsprojekt
zur Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen psychisch erkrankter Eltern gestartet. Betroffenen Kindern werden Paten
vermittelt, die sie im Alltag entlasten und unterstützen. Gesucht werden noch Menschen,
die eine Patenschaft übernehmen wollen. Im Juni findet dazu

ein Informationsabend statt. Info und Anmeldung: Katja Beeck
und Hildegard Arbeiter, AMSOC
e.V., Kaiserdamm 21, 14047 Berlin, Tel. 33 77 26 82 oder
www.Patenschaftsprojekt.de

MATERIALIEN
LesePeter im Juni
Im Monat Juni 2005 erhält den
LesePeter das Jugendbuch Iain
Lawrence: Die Tochter des Leuchtturmwärters. Aus dem Englischen von Christoph Renfer.
Freies Geistesleben 2005. 253
Seiten, geb., 15,50 Euro ab 15
Jahre. 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
oder www.LesePeter.de abrufbar.

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
Seit März hat die Landszentrale
veränderte Öffnungszeiten. Am
Donnerstag ist geöffnet von 12
bis 18 Uhr und am Freitag von
10 bis 18 Uhr. An den anderen
Tagen wie bisher von 12 bis 16
Uhr. Neu in der Landeszentrale:
Publikationen zum Kriegsende
1945 z.B. Aly, Götz: Im Tunnel.
Das kurze Leben der Marion Samuel
1931-1943.
München
2005, 159 Seiten (Besprechung
in der Februar-blz). Die Bücher
werden in der Regel nicht mehr
kostenlos abgegeben, sondern
gegen eine Pauschale von zwei
Euro pro Buch. Die aktuellen
Veranstaltungs- und PublikationsANZEIGE

*Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten.*
*Mit 45 Euro monatlich zur eigenen Wohnung.*
Infos unter 01 71-5 39 40 87 oder
SpectatorMedien@t-online.de

verzeichnisse finden sich unter
www.landeszentrale-politischebildung-berlin.de

Wörterbuch für Sozialberufe/
Leitfaden für Arbeitslose
• Das Wörterbuch listet alle
wichtigen Begriffe aus der Sozialarbeit in englischer und deutscher Sprache auf. Zweite, vollständig überarbeitete Auflage
für 14.80 Euro.
• Die aktuelle Fassung (Stand:
1.1.2005) des wohl bekanntesten
Leitfadens für das Arbeitslosenrecht erscheint in der elften Auflage, 600 Seiten, 11 Euro.
Beide Publikationen sind erhältlich über: Fachhochschulverlag,
Kleiststr. 31, 60318 Frankfurt
oder www.fhverlag.de

Die Erinnerung darf
nicht sterben
Fünfzehn SchülerInnen der Gruppe ARADI (Antirassistisch demokratische Initiative) der Friedrich-List-Oberschule haben ein
Hörspiel über das Leben von
Barbara Reimann-Dollwetzel produziert. Als junge Kommunistin
(geboren 1920) war sie in den
Konzentrationslager Fuhlsbüttel und Ravensbrück inhaftiert.
Über 100 Minuten sind dann dabei herausgekommen, die von
den Erfahrungen der Jugendlichen mit ihrer Arbeit, wie auch
vom Leben der Zeitzeugin berichten. Dazu kommen viele hi-

storische Hintergrundinformationen über die Zeit des Nationalsozialismus, die hautnah anhand der Biographie der Zeitzeugin erfahrbar wird. Ein einzigartiges Stück Lern- und Lehrmaterial von SchülerIinnen für
SchülerInnen ist entstanden.
Die zwei Hörspiel-CDs decken
den gesamten Lehrplan über die
NS-Zeit ab. Informationen über
das Projekt, seine Durchführung und die Hörspiel-CDs erhalten Sie bei der Globalen Medienwerkstatt, Köpenicker Str.
187/188, 10997 Berlin; www.
globale-medienwerkstatt.de, Tel.
26 37 57 89 (Thomas Guthmann)
o. 26 37 9215 (Birgit Marzinka).

Blaubuch Kinder- und
Jugendliteratur
Die fünfte, völlig aktualisierte
Neuauflage des „Blaubuches“
enthält über 500 Adressen zur
Kinder- und Jugendliteratur.
Personen, Institutionen, Literaturpreise und Fachzeitschriften
stellen sich vor. Für 19.50 Euro
zu beziehen über den Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.,
Tel. 089 458 08 06 oder www.jugendliteratur.org

SONSTIGES
Stadt-als-Schule hat noch
freie Plätze
Die Stadt-als-Schule ist eine
Oberschule für individuelle
ANZEIGE
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Praxislernprojekte. Sie nimmt
SchülerInnen in die 9. Klasse, in
Ausnahmefällen auch in die 10.
Klasse auf. Drei Tage in der Woche werden Praxislernprojekte
in Betrieben und Einrichtungen
besucht, zwei Tage in der Woche
stehen für die innerschulische
Arbeit zur Verfügung: Deutsch,
Mathematik, Englisch, fachübergreifenden Projekten und dem
Wahlpflichtunterricht. Die Schule wendet sich an Jugendliche aller Schularten, die andere Lernwege beschreiten wollen, weil
sie an der bisher besuchten
Schule Schwierigkeiten haben.
Sie hat ein besonderes Profil zur
Förderung auch überdurchschnittlich befähigter SchülerInnen entwickelt, die mit dem Regelangebot fehlgefordert werden. Es gibt 150 Plätze, erreicht
werden können alle Abschlüsse
der Sekundarstufe I. Informationsveranstaltungen laufen bis
zu den Sommerferien immer
mittwochs, um 16 Uhr, Dessauer
Straße 24, 10963 Berlin. Bitte
unbedingt pünktlich erscheinen! Kurzinfo unter www.stadtals-schule.de. Ansprechpartnerin ist Frau Danielmeier-Sühlo,
Tel. 22 50 83 11, Fax 22 50 83 15.

INTERNET
www.biokannjeder.de führt zur
Internetseite der bundesweiten
Kampagne für eine gesunde und
nachhaltige Verpflegung der
SchülerInnen.

www.eu-mail.info führt zum
Projekt EUropean Mixed Ability
and Individualized Learning –
kurz EU-Mail (deutsch etwa: Europäische gemischte Fähigkeiten
und individualisiertes Lernen).
Die Projektpartner wollen gemeinsam Module für die Ausbildung und Fortbildung von Lehrern entwickeln und erproben.

www.finnland-kids.de Als erste

Botschaft in Berlin hat Finnland
eine interaktive Internetseite für
Kinder und ihre Lehrer eingerichtet mit Informationen über
„Schule und Arbeit“, „Die Rolle
der Natur“ und „Finnland in der
Welt“.

www.frieden-fragen.de des In-

stituts für Friedenspädagogik
Tübingen e.V. ist das erste Internet-Portal für Kinder zum Thema Krieg und Frieden. Das Internet-Angebot greift das Bedürfnis der Kinder nach Informatio-
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nen auf, ermutigt zum Formulieren eigener Fragen, bietet ein
Forum zum Meinungsaustausch
und öffnet mit Unterstützung
von Kinderreportern in anderen
Weltregionen den Blick über die
Grenzen. Die bekannte Sängerin
und Schauspielerin Jeanette Biedermann unterstützt das Internet-Angebot „frieden-fragen.de“
und ermutigt alle Kinder und ihre Fans ihre Fragen zu stellen
und ihre Meinung zu sagen. Sie
schreibt: „Hallo Ihr Lieben, es
würde mich sehr freuen, wenn
sich ganz ganz viele von Euch
auf dieser Seite informieren. Also: Haut rein in die Tasten und
viel Spaß dabei. Ganz herzliche
Grüße Eure Jeanette“

STELLENBÖRSE
Lenauschule Kreuzberg (Tel.
818 588- 11, -12) sucht NachfolgerIn für eine 3. Klasse. Die Kinder sind es gewohnt nach Wochenplan zu arbeiten. Selbstständigkeit, Eigenverantwortung,
projekt- und handlungsorientiertes Lernen und gegenseitiges Hilfe sind wichtige Unterrichtsbestandteile. Fünf verschiedene Herkunftssprachen
sind in der Klasse vertreten. An
der Schule herrscht ein gutes
Betriebsklima.
Ansprechpartner: Hannes Frank/ Karin Biel
über Lenau Schule.

Lehrkräfte für Mittel- und Osteuropa, Türkei und Frankreich
gesucht. Verbeamtete DeutschlehrerInnen (Sek I und Sek II)
können sich für einen einjährigen Einsatz in Polen, Tschechien
und der Türkei (Istanbul) bewerben. Der Einsatz kann auf bis zu
sechs Jahren verlängert werden.
Die Entsendung erfolgt über das
„Anadolu“-Programm. Es sind
Stellen am renommierten Cagaloglu-Gymnasium in Istanbul zu
besetzen. Bewerbungsunterlagen über Senatsbildungsverwaltung ( I E 4). Für Frankreich werden noch Grundschullehrkräfte
für den Austausch für die Dauer
von einem Jahr gesucht. Eine
Verlängerung ist möglich. Info:
tel. 90 26-59 45 oder 90 26-56 20.

Evangelische Grundschule in
Gründung (Start August 2005)
sucht LehrerIn mit zunächst 75
Prozent der regulären Arbeitszeit zum Aufbau einer altersgemischten Lerngruppe. Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet auf sechs Monate mit der
Möglichkeit zur unbefristeten

MANEO – SCHWULES ÜBERFALLTELEFON UND OPFERHILFE
Im Jahr 2003 hatte Maneo über 183 Fälle von Gewalt mit einem schwulenfeindlichen Hintergrund registriert. Viele FallBeispiele hat Maneo auf seiner Homepage veröffentlich. Darunter findet sich ein Übergriff auf drei schwule Schüler, 14,
15 und 16 Jahre alt, die im öffentlichen Bus von drei älteren
Jugendlichen als Schwule beschimpft und angegriffen wurden. Darunter finden sich auch Fälle schwulenfeindlicher Hetze im Internet und Raubstraftaten, die von Personen begangen wurden, die Schwule für einfache Beute hielten bzw. der
Meinung
waren,
derartige Übergriffe seien an Schwulen moralisch vertretbar.
Tel: 21 63 36 oder www.maneo.de
Das Projekt „Maneo
– Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“ erfasst seit 1990 Fälle von Gewalt
und Diskriminierung zum Nachteil schwuler Männer in Berlin
und im Umland. Maneo ist ein eigenständiges Projekt von
Mann-O-Meter e.V., Berlins schwulem Informations- und Beratungszentrum. Maneo wird von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport gefördert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 1999 erhielt das Projekt den
Mete-Eks,i-Preis und 2001 den CSD-Preis für Zivilcourage.
Maneo verbindet die Arbeitsbereiche „Opferhilfe“, „Gewalterfassung“ und „gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit“. Aus
Sicht der Gewalterfassung tragen die gesammelten Fakten
dazu bei, dass schwulenfeindliche Gewalt in der Öffentlichkeit nicht länger ignoriert werden kann. Die Fakten werden
ausgewertet und analysiert. Unsere Opferhilfearbeit trägt dazu bei, dass die Betroffenen in ihren Anliegen und Sorgen
ernst genommen werden und professionelle Unterstützung
und Hilfe erhalten. Schließlich tragen die aus der Opferhilfe
und der Erfassungsarbeit gewonnenen Informationen dazu
bei, dass gewaltpräventive Maßnahmen entwickelt und eingeleitet werden können.
Der Einsatz und die Unterstützung für Opfer von Gewaltstraftaten geht einher in dem Bemühen, auch die Ursachen
der Gewalt zu verstehen und damit zu bearbeiten. Deshalb
engagieren wir uns als Partner von „Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage“. Neben dem klaren Signal, das wir gemeinsam mit der Polizei an die Täter richten, dass es sich bei
Übergriffen auf Schwule um Straftaten handelt, die strafrechtlich verfolgt und bestraft werden, engagieren wir uns für Mediation und Konfliktschlichtung, ebenso für sexualpädagogische und gewaltpräventive Aufklärungsarbeit an Schulen.
Hier bieten wir den Schulen Unterstützung an.

Übernahme bei voller Stelle. Die
Schule wird reformpädagogisch
arbeiten. Voraussetzungen: 2.
Staatsexamen, möglichst Lehrerfahrung, Kenntnisse der Reformpädagogik, Mitglied einer
christlichen Kirche. Bewerbungen an Ev. Grundschule Wilmersdorf i.G., Sonja GuickingNuber, Johannisberger Straße
15a, 14197 Berlin ,Tel. 81 82 69
80 und www.evgruwi.de
Wir suchen weitere Lehrkräfte
für das Schuljahr 2006/2007 sowie Senior-PartnerInnen (pensionierte PädagogInnen), die das

Projekt ehrenamtlich beraten
und begleiten.

Biete Beamtenstelle (Voll- oder
Teilzeit) an einer Realschule in
Oberbayern am Chiemsee. Fächer: Sport/weibl. und Biologie.
Diese Fächer kann und möchte
ich an einer Berliner Schule unterrichten. Gefragt an der Schule dort sind auch die Fächerverbindungen Englisch/Sport weibl.,
Englisch/Deutsch und Englisch/
Erdkunde. Kontakt: rcvs.vogt@tonline.de

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!

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

www.kinderferiendorf-forellenhof.de
info@kinderferiendorf-forellenhof.de

Bienenbüttel Tel. 0 58 23 73 67
www.hoflust.de
Plätze frei für September 2005

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

Klassenfahrt
Forellenhof • 25785 Nordhastedt
eigenes Hallenwellenbrandungsbad

Herrliches Gelände (15 ha) in freier Natur zum:
•
•
•
•

Spielen, Toben, Lernen
Schwimmen im eigenen Hallenbad
Reiten – drinnen und draussen
Kutschfahrten • Tischtennisspielen
• Fuß-, Basket- und Volleyball
• Tobplätze, eigener Aufenthaltsraum
• Angelteiche • Lagerfeuerplatz
• Gutes Essen: viel Frisches, wie Obst und Gemüse, Kuchen und Trinken
• 1 Grillabend und 1 Pizzaabend
• alles inklusive
• Montag – Freitag (4 Mahlz.) 86 Euro
• Lehrerfreiplätze
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GEW IM JUNI/JULI

13. Juni 17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
14. Juni 16.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
15. Juni 10.00 Uhr
16. Juni 14.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
17. Juni 17.00 Uhr
20. Juni 17.00 Uhr
21. Juni 19.00 Uhr
23. Juni 18.00 Uhr
23. Juni
27. Juni 17.00 Uhr
30. Juni 16.15 Uhr
04. Juli 17.00 Uhr
07. Juli 16.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
11. Juli 17.00 Uhr
12. Juli 19,00 Uhr

Erwerbslose AkademikerInnen
Kinder in Bewegung
Junge GEW
AG Frieden
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarb.
Abtl. Berufsbildende Schulen
Seniorenausschuss
Seniorenausschuss
Arbeitslose in der GEW
Betroffenenkreis
Kita-AG
Abtl. Wissenschaft
Berliner Arbeitslosenbündnis
Erwerbslose AkademikerInnen
MV: FG Kinder-, Jugendh., Sozialarb.
Wahl-MV Studierende

VERANSTALTUNGSHINWEISE

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

Schulferien bis zum 7. August
Arbeitslose AkademikerInnen
WIP-Rat
Arbeitslose AkademikerInnen
Sommerfest der Abtl. Wissenschaft
Arbeitslose in der GEW
Attac
Arbeitslose AkademikerInnen
FG Kinder-, Jugendh., Sozialarbeit

BILD DES MONATS

Raum 32
Raum 34
Raum 32
Garten
Raum 33
Raum 47
Raum 32
Raum 33

FOTO: RIXDORFER SCHMIEDE

IN GESELLSCHAFT KULTUR ERLEBEN

Gm dlm j
Im August startet die GEW BERLIN ein Kulturprogramm
für ihre Mitglieder. Folgende Veranstaltungen werden
2005 stattfinden:
21. August 2005, 20.30 Uhr

Hexenkessel-Hoftheater: being Othello
10 Euro für Mitglieder/ 15 Euro für Nichtmitglieder
Der Kartenverkauf hat begonnen.
17. September 2005 ganztags

Radtour im Fläming (Skater-Kurs)
Anmeldungen bei Manfred Triebe
20. November 2005, 20.00 Uhr

Ratibortheater: Improvisationstheater „Die Gorillas“
15 Euro für Mitglieder/ 20 Euro für Nichtmitglieder
„Berlins wohl bestes Impro-Theater“ (Zitty 01/2005)
Das Programm wird 2006 fortgesetzt. Weitere Informationen bei Rose-Marie Seggelke, Manfred Triebe, Gabriele
Mairowitsch und Klaus-Peter Boertzler. Die Telefonnummern findet ihr im GEW-Kalender.

VERANSTALTUNG DER SENIORINNEN IN DER GEW
15. Juni: „Liegender Eiffelturm“ – Großgeräte im Braunkohlen-Tagebau. Treffpunkt um 9 Uhr im Ostbahnhof
(Blumenstand)
16. Juni: Auf der Suche nach dem Paradies. Treffpunkt
10.15 Uhr Senefelder Straße 5 in Prenzlauer Berg
21. Juni: Besuch der Berlinischen Galerie. Treffpunkt Alte
Jakobstraße 124-128 (Eingang) um 14 Uhr
05. Juli: Besuch des neuangelegten Teils des Marzahner
Gartens. Treffpunkt um 10 Uhr.

SELBSTBESTIMMTES LERNEN IN DER
ARMUT IN CHILE
Referent: Richard Cantillano (päd. Autodidakt)
am 16. Juni um 19.00
Girlsday 2005: Coole Girls und heiße Eisen. Großer Andrang in der Rixdorfer Schmiede.

in der Lenau-Schule, Nostitzstraße 60 in Kreuzberg
Moderation: Ilse Schimpf-Herken

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

