SEPTEMBER 2006

ZEITSCHRIFT DER GEW BERLIN
5 9 . ( 74 . ) J A H R G A N G

STANDPUNKT

Mehr Lehrstellen
TITEL

Vier Jahre
rot-roter Senat
SEITE 6
KITA-EIGENBETRIEBE

Das Chaos hat
einen Namen
SEITE 11
SCHULE

Einstellungspolitik
in Berlin
SEITE 14

Spracherwerb und
Integration
SEITEN 20 UND 22
PERSONALRATSWAHLEN

Gute Ergebnisse
SEITE 26

ZEITSCHRIFT FÜR DIE MITGLIEDER DER GEW BERLIN

blz | SEPTEMBER 2006

INHALT
3-5

ÜBRIGENS

G

efragt sind auch in diesem Jahr wieder Artikel
insbesondere aus dem Bereich
der ErzieherInnen. Deswegen
unser Appell: Wir wollen über
euch und eure Arbeit berichten und brauchen euch dazu.
Also sendet uns, was euch auf
den Nägeln brennt. Und: ErzieherInnen sollten auch in
der Redaktion vertreten sein!
Wer macht mit?

E

inmal Rot-Rot hatten wir
nun, was hat´s gebracht?
Dazu der Titel in diesem Heft.
Wie es weiter geht, wissen wir
natürlich noch nicht. Aber
eins scheint sicher: Das Motto
„Sparen, sparen, sparen“ wird
wohl bleiben.

W

eltmeister sind wir nicht
im Fußball, eher der guten Laune und des Miteinander beim „Public Viewing“. So
treibt die Erinnerung an die
Weltmeisterschaft den meisten ein Lächeln aufs Gesicht
und ins Gemüt. Deswegen bei
Frust, der leider nicht ausbleibt,
einfach mal erinnern, an dieses Event oder anderes. sigrid
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Eva-Maria Kabisch ist Bildungssenatorin im
Schattenkabinett des CDU-Spitzenkandidaten Friedbert Pflüger. Kabisch ist parteilos, gilt aber bildungspolitisch als konservativ und setzt sich für die Abschaffung der vierjährigen Grundschule und
die flächendeckende Einführung von
grundständigen Gymnasien ein. Fachlich
wird der promovierten Germanistin Kompetenz bescheinigt, bildungspolitisch
fehle ihr jedoch der Blick für die Realitäten außerhalb eines Zehlendorfer Gymnasiums alter Prägung.
Von dort kam Kabisch in der Ära von
Schulsenator Jürgen Klemann 1992 in
die Schulverwaltung. Überraschend ist
sie dann 2004 mit 62 Jahren in den Ruhestand gegangen. Gegenwärtig fungiert sie als Präsidentin der im Januar
2005 gegründeten Stiftung Jugend und
Bildung.

Helmut Hochschild, kommissarischer Leiter
der Rütli-Oberschule, macht einen Job,
den offensichtlich keineR haben will. Laut
Angaben des Tagesspiegels gab es auf
die seit April laufende Ausschreibung bis
Anfang Juli lediglich eine Bewerbung.
Dieser einzige Bewerber heißt Alexander
Dzembritzki, wie Mitte August bekannt
wurde. Der Sohn des ehemaligen Reinickendorfer Bezirkbürgermeisters und
derzeitigen SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Dzembritzki ist (noch) Lehrer
an einer Hauptschule in Schleswig-Holstein und hat sich am 18. August dem
Kollegium der Rütli-Schule vorgestellt.

Hans-Jürgen Kuhn („Cola Kuhn“) hat die
Probezeit als Geschäftsführer des Instituts für Schulqualität Berlin-Brandenburg
an der FU Berlin nicht überstanden und
kehrt auf seine Stelle als Referatsleiter im
Bildungsministerium Brandenburg zurück. Laut Tagesspiegel gab es vor allem
mit dem FU-Präsidenten Dieter Lenzen
Differenzen über die konzeptionelle Ausrichtung des Instituts und seine Einbindung in die Universität.
Eva-Maria Stange muss in der blz nicht vorgestellt werden. Die ehemalige und langjährige GEW-Vorsitzende ist jetzt im SPDgeführten Ressort Wissenschaft und Kunst
zur Staatsministerin in Sachsen ernannt
worden. Das sorgte für einigen Wirbel in
der dortigen Großen Koalition. CDU-Kultusminister Steffen Flath teilte per Zeitungsinterview mit, er empfinde ihre Berufung als Belastung für die Koalition.

Alle Jahre wieder...
... Ausbildungsplätze dringend gesucht.

von Doro Zinke, stellvertr. Vorsitzende DGB Berlin Brandenburg

D

ie Zahlen sind eindeutig: Derzeit
sind noch 15.977 Jugendliche ohne
betrieblichen Ausbildungsplatz. Bis Ende September werden es, bei großen
Anstrengungen aller Beteiligten, noch
etwa 12.000 sein. Derzeit startet die
jährliche Kommunikationsoffensive.
Erster Teil: Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Politik und
Gewerkschaften machen sich einzeln
oder gemeinsam zum Klinkenputzen auf,
unterstützt von allen Medien. Ziel ist es,
zusätzliche Ausbildungsplätze zu ergattern: Betriebe, die ausbilden könnten,
sollen überzeugt werden auszubilden;
Betriebe, die schon ausbilden, sollen
mehr Auszubildende einstellen. Große
Anstrengungen werden unternommen,
die ich hier nicht klein reden möchte.
Das Ergebnis ist leider auch wieder vorhersehbar – im Regelfall lautet es: zusätzliche Ausbildungsplätze, aber insgesamt zu wenige, dieses Mal weniger
als im letzten Jahr. Für das Jahr 2006
schätzt der DGB ein Defizit von etwa
12.000 betrieblichen Ausbildungsplätzen in Berlin – etwa ein Fünftel mehr
als in jedem der vergangenen Jahre.
Zweiter Teil – Bewertung. „Zusätzliche“ Ausbildungsplätze wurden zwar
geschaffen, aber nicht „mehr“, und
schon gar nicht „genügend“. Pakt gescheitert oder erfolgreich? Für Regierungspolitik und Arbeitgeber ein Erfolg,
für Gewerkschaften, Opposition und
die betroffenen Familien nicht.
Dritter Teil – Schuldzuschreibungen.
Erster Schuldiger: die Konjunktur. „Wenn
der Aufschwung kommt, wird wieder
mehr ausgebildet.“ Also alles nur eine
Zeitfrage, Geduld ist geboten. Was in der
Zwischenzeit aus einer ganzen Generation
von Heranwachsenden werden soll? Nicht
die Verantwortung der „Wirtschaft“. Zweiter Schuldiger: die Jugendlichen selbst.
Sie seien dumm, faul und aufsässig.
Dritter Schuldiger: die Eltern. Falsche
Erziehung trägt ihre Früchte. Eltern mit
Migrationshintergrund seien natürlich

besonders entwicklungshemmend, zumal,
wenn sie zu Hause ihre Muttersprache
benutzen. Vierter Schuldiger: die Schule. Elementare Fähigkeiten würden nicht
mehr vermittelt. Rechnen, Schreiben
und Lesen, gutes Deutsch, überhaupt
Deutsch, anständiges Benehmen – kein
Wunder, dass so viele Jugendliche keine
Lehrstelle bekommen.
Und so wird Verantwortung munter abgeschoben und weitergereicht. Ziel ist
es nicht mehr, dass jeder Jugendliche
in eine zukunftsfähige Ausbildung gerät, sondern, dass jedem eine „Maßnahme angeboten“ wird.
Dies ist keine Satire – so, fast wörtlich,
geschehen beispielsweise auf der Sitzung der Sonderkommission des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Wer
danach nicht zur Tagesordnung übergehen will, gilt als Stänkerer.
An diesem Punkt packt mich der
Zorn. Eine ganze Generation von Jugendlichen wird als potenziell zukunftsunfähig abgetan. Von ihnen wird Mobilität
in jeder Hinsicht gefordert: vergesst den
Wunschberuf, es muss auch nicht die
Heimatstadt sein. Aber bietet die Gesellschaft ihren Jugendlichen noch etwas an – außer den Aussichten auf den
nächsten Aufschwung? Gibt es ein Recht
auf Bildung? Welche Rechte haben Jugendliche und ihre Familien?
Mein Plädoyer gilt einem fairen Umgang miteinander. Wenn es nicht genügend Ausbildungsplätze gibt, soll dies
gesagt und die Verantwortung dafür
nicht auf die Heranwachsenden geschoben werden. Mein Plädoyer gilt auch einem stärkeren Selbstbewusstsein in
den Familien. Eltern und Jugendliche
sollen sich den Ausbildungsbetrieb genau anschauen und nicht alles nehmen,
was ihnen geboten wird. Und wenn „die
Schule“ kritisiert wird: Lehrern und der
Schule muss auch die Möglichkeit gegeben werden, qualitative Verbesserungen
einzuführen. Hierzu sind die Gewerkschaften als Allererstes bereit.
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hier bereits Spitzenverdienste erzielt
werden, stiegen die Einkommen im
Durchschnitt um elf Prozent. Den
stärksten Zuwachs genehmigten sich
die Vorstandsmitglieder der Commerzbank. Sie kassierten sage und schreibe
187 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast
die Hälfte aller Dax-Vorstände hatte Zuwächse im zweistelligen Bereich. Jeder
Spitzenmanager erhielt im Durchschnitt
rund zwei Millionen Euro – 60-mal so
viel, wie normale Beschäftigte verdienen. Da die Vorstände so viel arbeiten,
kommen sie kaum dazu ihr Geld auszugeben: Der weitaus größte Teil des Geldes landet deswegen auf den internationalen Finanzmärkten zwecks weiterer
Vermehrung. Zum Beispiel indem Unternehmen aufgekauft und noch profitabler gemacht werden. Unter anderem
durch den Abbau von Arbeitsplätzen
und Lohndrückerei.

Die Lehrstellen-Bilanz: Das Lehrstellenangebot in Deutschland hat im vergangenen Jahr wieder abgenommen
von 586.000 im Jahr 2004 auf 563.000 im Jahr 2005. Gleichzeitig sank die Nachfrage nach Lehrstellen auf
591.000. Insgesamt fehlten somit im vergangenen Jahr rein rechnerisch rund 28.000 Lehrstellen. Für 2006
rechnet der DGB mit einem Ansteigen der fehlenden Stellen auf 40.000.

Unmut der Eltern organisiert sich
auch im neuen Schuljahr
Die Eltern der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule in Tempelhof haben gemeinsam
mit anderen Tempelhofer Schulen zum
Ende des letzten Schuljahres etliche Aktionen durchgeführt, um auf die Unterausstattung der Grundschulen hinzuweisen.
Dieser Protest war keine Eintagsfliege. Die Initiative wird weiterarbeiten
und hat eine Website eingerichtet: www.
meineschule-online.de. Die Seite ist gerade im Aufbau; sie soll dazu dienen,
Informationen über die Misere berlinweit auszutauschen, den Protest zu
bündeln und über diese Vernetzung
größere Protestaktionen vorzubereiten.
Wir rufen alle Lehrkräfte auf, die Eltern
„ihrer“ Schule auf diese Initiative hinzuweisen und die Bezirkselternausschüsse einzubeziehen, damit die Initiative
erfolgreich weiterarbeiten kann.

Vorbildliche Schulen bekommen
internationale Anerkennung
Mit eindruckvollen Präsentationen
aus ihrem Schulleben zeigten Lehrkräfte und Schülerschaft aus acht Berliner
Schulen am 20. Juni 2006, welches Engagement zu einer Auszeichnung als
„Umweltschule in Europa – Internatio-

nale Agenda-21-Schule“ gehört. Die internationale Anerkennung wurde im
Roten Rathaus Grund- und Oberschulen, Förder- und Oberstufenzentren verliehen, deren Schulprofil von vielfältigen Aktivitäten zum globalen und sozialen Lernen oder zur Umweltbildung
geprägt ist.
Verliehen wurde die Auszeichnung an
die Goethe-Oberschule, das John-Lennon-Gymnasium, die Grundschule am
Teltowkanal, die Fichtenberg Oberschule, die Max-Taut-Schule, das OSZ Versorgungstechnik, das Friedrich-EngelsGymnasium, die Schule Am Breiten
Luch und die Hans-Carossa-Oberschule.
„Umweltschule in Europa – Internationale Agenda-21-Schule“ ist eine Auszeichnung der FEE (Foundation for Environmental Education), in Deutschland
vertreten durch die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V. (DGU).

Die Gehälter explodieren bei den
Spitzenmanagern
Für die meisten Beschäftigten klingt
„Einkommenssteigerung“ schon fast wie
ein Fremdwort. Denn seit Jahren stagnieren oder sinken die Verdienste. Dass
es auch anders gehen kann, zeigt die
Einkommensentwicklung bei den Vorständen der ersten Börsenliga. Obwohl

Terre des Femmes-Aktion „Nein zu
Gewalt gegen Frauen“
Mit einer Fahnenaktion setzt Terre
des Femmes am 25. November ein
sichtbares Zeichen gegen Gewalt an
Frauen und gedenkt der Frauen, die ihr
zum Opfer gefallen sind. Seit 1999 ist
der 25. November als internationaler
Gedenktag gegen Gewalt an Frauen von
den Vereinten Nationen anerkannt.
Terre des Femmes ruft auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen und Flagge zu
zeigen. Fahnen, Luftballons und andere
Materialien können unter www.frauenrechte.de/fahnenaktion bestellt werden. Im letzten Jahr wurden mehr als
2600 Fahnen und Banner in über 800
Gemeinden und Städten gehisst. Die
Fahnenaktion wird auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt und ist Teil einer weltumspannenden Aktion des amerikanischen
Center of Women´s Global Leadership.

Freiluftklasse für das BeethovenGymnasium gebaut
„Oh, du schöne Hobelbank, heute
wird gesoffen, morgen sind wir krank“,
intonierten die Zimmerer-Azubis bei
der Einweihung der ersten Freiluftklasse des Beethoven-Gymnasiums in
Steglitz. Künftig kann hier unter einem
geschwungenen Dach unter vier Stelzen
an frischer Luft gelernt werden. Die von
SchülerInnen eingebrachte Idee einer
Freiluftklasse wurde von Lehrern und
Eltern aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem OSZ Bautechnik II in
Weißensee verwirklicht. Dafür mussten
insgesamt 25.000 Euro aufgebracht
werden.

POST AN DIE REDAKTION

blz | SEPTEMBER 2006

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
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Die Sekundarstufe I muss auf den
Prüfstand, blz 6 /2006
Wie ist das nun? Ist die Gewerkschaft
für die Lehrer da oder sind die Lehrer
für die Gewerkschaft da? Was soll ich
als Gymnasiallehrer dazu sagen, wenn
mir vom Pressesprecher „schmerzhafte
Brüche“ vorausgesagt werden, falls ich
nicht bereit bin, in den Gesang vom
Untergang des Gymnasiums einzustimmen? Ich habe in den letzten Jahren
trotz regelmäßiger Beitragszahlung in
meinem Alltag praktisch nichts von
meiner Gewerkschaft gespürt – außer
Belehrungen, wie ich mich besser zu
verhalten habe. Vielmehr finde ich immer wieder Artikel von Menschen, die
mir diejenigen Reformen schmackhaft
machen wollen, die meinen Alltag
schwer machen. Ich finde, die GEW
muss sich unbedingt wieder auf die Interessenvertretung ihrer Mitglieder besinnen und ihr allzu weitgehendes einseitiges Engagement in der Bildungspolitik reduzieren. Für mich macht es irgendwann keinen Sinn mehr, hohe Mitgliedsbeiträge zu bezahlen, nur um
mich und meine Arbeit beschimpfen zu
lassen.
Walter Bühler
Lieber Kollege Bühler!
Ich bitte zunächst um ein genaues Lesen: Niemand hat Dich oder deine Arbeit
beschimpft. Und dramatische Formulierungen wie „Untergang des Gymnasiums“ sind auch nicht dazu angetan, die
Diskussion voranzubringen. Die Ausgangsfrage bleibt: Steht die GEW BERLIN
für ein Schulsystem, das frühzeitig aussortiert, oder für eines, dass längeres
gemeinsames Lernen für alle Kinder –
und damit auch für alle Begabungen –
ermöglicht. Unser Standpunkt ist klar:
Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Damit beginnen aber die „Mühen der Ebene“: Wie machen wir unseren Einfluss geltend, damit die politisch
Verantwortlichen ebenfalls diesen Weg
gehen? Und – noch wichtiger – wie soll
diese Schule beschaffen sein, damit sie
von allen KollegInnen, auch den Gymnasiallehrern, akzeptiert wird?
Wir sollten weder naiv noch harmoniesüchtig sein: Eine gemeinsame Schule
für alle und das Gymnasium hergebrachter Prägung sind langfristig nebeneinander nicht möglich! Man denke
an das Beispiel der Fritz-Karsen-Schule:

Das in unmittelbarer Nähe neu eingerichtete Gymnasium wird die erfolgreiche Arbeit dieser Schule schwer gefährden! Das ist kein moralischer Vorwurf;
hier wird niemandem eine „Schuld“ gegeben; das ist einfach nur logisch absehbar.
Ich plädiere für Ehrlichkeit. Ich möchte keinen innergewerkschaftlichen Opportunismus. Es wird diese „schmerzhaften Brüche“ geben; Dein Brief ist ein gutes Beispiel dafür. Ich sähe es gerne,
dass die GymnasialkollegInnen in der
GEW ihre Erfahrungen einbringen und
ihre Forderungen stellen.
Peter Sinram,

Pressesprecher der GEW BERLIN
Sozialpädagogisierung der Schule,
Standpunkt blz 7-8
Natürlich hat Klaus Will Recht. Natürlich müssten Lehrkräfte in ihrer Ausbildung auf den sozialpädagogischen Aspekt ihrer Tätigkeit mindestens soweit
vorbereitet werden, dass sie in der Lage
sind mit Sozialpädagogen zu kooperieren. Aber in die Argumentation schleicht
sich ein falscher Zungenschlag ein: es
klingt so, als sei dies etwas – katastrophal
bedrohlich – Neues, wenn Lehrkräfte
über das Unterrichten hinaus etwas tun
sollen, was Klaus Will mit einem abschätzigen Unterton als „Sozialpädagogisierung“ be- oder verzeichnet. Wer ein
Lehrerstudium aufnimmt, wäre ja wohl
mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn
er meint, er könnte dann unterrichten
und sonst nichts. Er müsste dann die
erziehungswissenschaftliche Debatte der
letzten 200 Jahre seit Pestalozzi verschlafen haben: Lernen findet danach
statt mit „Kopf, Herz und Hand“ – und
nicht nur – oder zu allerletzt – durch
„Unterricht“. Wenn nun gegen alle Lebenserfahrung die alte Unterrichtsideologie auch unter Kollegen nicht ausstirbt, so liegt das
• an denen, die den Klammerbeutel
schwingen: die Schulverwaltung und die
durch sie organisierte Lehrerausbildung
• am Schulsystem, das Lehrkräften an
Gymnasien und Realschulen erlaubt,
Probleme und ihre jugendlichen Träger
anderen zuzuschieben, z.B. den Hauptschulen.
Die GEW-Forderung nach einer anderen
Lehrerausbildung und einer anderen
Schule wäre auch glaubwürdiger, wenn
man nicht im Jammerton darüber stöhnt,
dass man nicht mehr einfach unterrichten könne und ohne Jammern alle
Schwierigkeiten der Hauptschule auflädt. Ich persönlich fände es auch nicht
so schlimm, wenn nicht so viel „einfach
unterrichtet“ würde.
Thomas Isensee

SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR...
Reicht die Ausstattung an Lehrkräften?
Oder gehen die Schulen wieder mit zu
wenig Personal in ein neues Schuljahr?
Die GEW BERLIN und die Vereinigung
der Berliner SchulleiterInnen (VBS-GEW)
hatten am Ende des Schuljahres darauf
hingewiesen, dass insbesondere die
Grundschulen völlig unterausgestattet
sind und deshalb die Anzahl der Neueinstellungen in diesem Bereich dringend erhöht werden müsste.
Auf diese Kritik im Juli reagierte die Senatsbildungsverwaltung zunächst pampig. Man wisse nicht, woher die GEW
BERLIN die Zahlen habe, die diese Forderung belegten, und überhaupt sei alles
in Ordnung, so Kenneth Frisse, der
Sprecher des Senators. Nun, es waren
die Zahlen der Verwaltung selbst!
Irgendwann musste aber auch die Senatsbildungsverwaltung reagieren; am
24. Juli., also mitten in den Ferien,
wurde bekannt gegeben, dass wegen
der drohenden Unterausstattung der
Grundschulen 100 zusätzliche Stellen
bewilligt worden seien (alle auf 2/3Basis) und somit 135 Personen ein Einstellungsangebot erhalten würden. Vor
allem die Bezirke Neukölln (35), Tempelhof-Schöneberg (22), Mitte (20) und
Friedrichshain-Kreuzberg (20) sollten
bedacht werden.
Das ist ja zunächst eine erfreuliche
Nachricht. Aber: Wieso so spät? Der
Bedarf war vorher sonnenklar! Trotzdem gab es wieder das Verfahren, das
wir schon aus den letzten Sommerferien kennen. Alles musste nun sehr
schnell gehen: sofortige Anrufe bei
den BewerberInnen („Zurück aus den
Ferien!“), bei den Schulleitungen, bei
den Beschäftigtenvertretungen; Auswahlgespräche nach dem HopplahoppPrinzip; wer so schnell keinen Rückflug bekam, hat Pech gehabt...
In der zweiten Augustwoche waren
noch 45 Einstellungspositionen offen.
Wir hoffen, dass alle Auswahlgespräche rechtzeitig abgeschlossen werden
können und sowohl Betroffene als
auch Schulleitungen rechtzeitig wissen, wer wann an welcher Schule zum
neuen Schuljahr anfängt.
Und wir hoffen, dass die Berliner Schule mal wieder eine SenatorIn bekommt,
der/die sich rechtzeitig vorher gegen
den Finanzsenator durchsetzen kann!

Peter Sinram
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Wird die Bildung in Berlin groß geschrieben?

FOTO: MANFRED VOLLMER

Sieben lange Jahre
Ob Klaus Böger erneut Bildungssenator wird, ist ungewiss. Eine kleine Bilanz seiner Amtszeit.

von Rose-Marie Seggelke, erste Vorsitzende der GEW BERLIN

FOTO: TRANSIT/POLENTZ
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Rose-Marie Seggelke

ast sieben Jahre lang war Klaus Böger der
Dienstherr aller Berliner Lehrerinnen und Lehrer. Vielen von uns kommt es vor, als seien es
Jahrzehnte gewesen. Hat er uns doch in seiner
Amtszeit so vieles beschert, was wir ihm nie vergessen werden: Zweimal hat er die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte erhöht, hat Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden zusammengestrichen, hat ein Schulgesetz durchgepaukt, das
das selektive Schulsystem in Berlin auf Dauer zementiert, hat Stellenabbau im Schulbereich wie
niemand vor ihm betrieben und jedwede Kritik an
seiner Politik stoisch ignoriert und durch seinen
Maulkorberlass untersagt.
Schon als er im Dezember 1999 das Amt von seiner
Vorgängerin Ingrid Stahmer übernahm, schwante
der GEW BERLIN nichts Gutes. Denn Böger hatte in
der vergangenen Legislaturperiode als Fraktionsvorsitzender seiner Partei die Schulsenatorin im-

mer wieder dafür gerüffelt, dass sie den finanziellen Rahmen ihres Ressorts überzöge. Und er soll
damals öffentlich geäußert haben, er werde dem
Einfluss der GEW BERLIN auf die Bildungspolitik
ein Ende setzen. Er hielt Wort und ließ als erstes
die zwischen Gewerkschaften und Verbänden und
der Senatschulverwaltung unter Ingrid Stahmer
ausgehandelten und unterschriftsreifen Eckpunkte für neue Arbeitszeitmodelle in den Reißwolf
werfen. Dann machte er sich stehenden Fußes an
den Stellenabbau im Schulbereich und kündigte
unmittelbar nach seinem Amtsantritt an, die Unterrichtsverpflichtung für alle Lehrkräfte zum
Schuljahr 2000/2001 um eine Stunde zu erhöhen.
Nach nur sechs Monaten im Amt hatte er schon
1.600 Stellen abgebaut. Aber es ging weiter: Die
Altersermäßigung für Lehrkräfte wurde erst reduziert und dann komplett gestrichen, die Anrechnungsstunden gekürzt, 500 Stellen für den Ersatz

brauchen für die zahlreichen neuen Aufgaben, die
ihnen aufgebürdet wurden, dringend eine Reduzierung ihrer Unterrichtsverpflichtung und ErzieherInnen an den Schulen benötigen verlässliche
Vor- und Nachbereitungs- sowie Kooperationszeiten.
Jahrgangsübergreifendes Lernen erfordert neue
Unterrichtsmethoden. Dafür müssen die notwendigen Zeitressourcen für Fortbildung her. Und
nicht zuletzt braucht die Berliner Schule dringend
eine große Zahl von Einstellungen junger KollegInnen, die sich mit frischem Schwung und der nötigen Kraft für die erfolgreiche Umsetzung sinnvoller Reformvorhaben engagieren.
Klaus Böger steht in der Öffentlichkeit schlecht
da. Seit Jahren ist er fast durchgehend der Politiker mit der geringsten Akzeptanz in der Berliner
Bevölkerung. Das scheint ihn nicht anzufechten
und es ist auch etwas ungerecht. Schließlich ist es
sein Kollege und Genosse Sarrazin, der ihm immer
wieder Knüppel zwischen die Beine wirft und jeden Euro, der für die Berliner Schulen ausgegeben
werden müsste, krampfhaft festhält. Da bräuchte
Klaus Böger jemanden, der ihm den Rücken stärkt.
Aber das tut Regierungschef Klaus Wowereit selten
und wenn doch mal, dann viel zu spät. Hier sei
beispielhaft nur an die überstürzten Einstellungsverfahren von Lehrkräften 2005 und 2006 erinnert, die durch die Freigabe der Stellen in allerletzter Minute verursacht wurden, aber dem Schulsenator negativ angelastet werden.
Insgesamt konstatieren wir: Wir haben uns an
Klaus Böger gewöhnt. Seine Ignoranz gegenüber gewerkschaftlichen Anregungen und Kritik war für uns
kristallklar vorhersehbar. Auf seine bürokratischtechnokratische Denkweise hatten wir uns eingestellt. Wir erwarteten von
ihm
nichts
Wegweisendes mehr für
die Verbesserung der Berliner Schulqualität. Wir
konnten uns
darauf verlassen, dass
er gegenüber
Sarrazin in
der Regel der
Verlierer war,
wenn es um
die Bildungsinvestitionen
ging.
Wer ihm im Amt nachfolgt, ist ungewiss. Niemand
scheint sich um diese schwierige Position zu reißen. Die Namen, die bisher gehandelt werden, wecken bei uns nicht den Optimismus, dass alles
besser wird, eher befürchten wir das Gegenteil.
Sollte die Ära Böger wider Erwarten noch nicht
zu Ende gehen, raten wir ihm: Verlassen Sie sich
auf Ihre wahren Verbündeten im Kampf um eine
bessere Bildungspolitik: auf die SchülerInnen und
ihre Eltern, auf die Lehrkräfte und auf die GEW
BERLIN.

KARRIKATUR: PETER BALDUS

von Langzeiterkrankten „eingespart“ und die Klassenfrequenzen um 2 bis 3 SchülerInnen angehoben. Im Februar 2003 wurde die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte erneut um bis zu vier
Stunden erhöht. Außerdem schaffte er die Lernmittelfreiheit ab und verschlechterte die personelle Ausstattung der gemeinsamen Erziehung. Selbst
den Bereich der LehrerInnenausbildung im Referendariat nutzte er als Steinbruch für den Stellenabbau. Die Unterrichtsverpflichtung wurde erhöht, ein Einstellungstermin gestrichen und die
Zahl der Ausbildungsplätze um 400 reduziert.
Auch das unterrichtnahe Personal an Schulen blieb
selbstverständlich nicht ungeschoren: LaborantInnen-Stellen und Medienwarts-Stellen wurden ebenso reduziert oder gar vollständig gestrichen wie
z.B. die der BibliothekarInnen und der Schulpsychologischen Beratungsstellen.
Mit all dem verprellte Klaus Böger in der ersten
Hälfte seiner siebenjährigen Amtszeit Eltern, SchülerInnen und besonders die Lehrkräfte. Der Protest gegen seine Schulpolitik blieb nicht aus. Über
300.000 Menschen gingen in Berlin zwischen 2000
und 2003 für eine bessere Bildungspolitik auf die
Straße.
Statt den Forderungen nach angemessener Ausstattung der Schule nachzukommen, begann er,
die Berliner Schul- und Bildungslandschaft grundlegend umzugestalten, um damit die Eltern wieder
auf seine Seite zu ziehen. So versprach er im Jahr
2003, dass an der Berliner Schule in zehn Jahren
nichts mehr so sein werde wie bisher. Und er
schritt zur Tat.
Er reduzierte das Einschulungsalter in einem
Hieb um ein halbes Jahr, schaffte die Vorklassen
ab und schrieb die altersgemischte Schulanfangsphase fest, stülpte allen Grundschulen den verlässlichen Halbtagsbetrieb über, verlagerte den
Hortbetrieb von den Kindertagesstätten in die
Schulen, stellte das Sitzen bleiben infrage und verordnete stattdessen individuelle Förderung. Er
setzte das Zentralabitur, den Mittleren Schulabschluss und eine Fülle von Vergleichsarbeiten
durch, brachte die Verkürzung der Schulzeit auf
12 Jahre bis zum Abitur auf den Weg und evaluierte die Berliner Schulen nach Strich und Faden.
Darüber hinaus wies er alle Berliner Schulen an,
sich ein Schulprofil zu erarbeiten und veröffentlichte die Lehrkräfteversorgung jeder einzelnen
Einrichtung im Internet.
Getreu seiner Devise brachte Klaus Böger alle
Neuerungen in etwa zeitgleich auf den Weg, ohne
im Vorfeld die anzuhören, die seine Reformvorhaben umsetzen sollten und selbstverständlich
auch, ohne dafür eine einzige neue Stelle zu schaffen. Dass er damit die Schulen überfordert hat,
scheint sich auch in Regierungskreisen inzwischen
herumgesprochen zu haben. Die SPD zum Beispiel
verspricht für die kommende Legislaturperiode in
diesem Punkt Besserung.
Wir verhehlen nicht, dass viele der Bögerschen
Reformvorhaben in die richtige Richtung zielen.
Nur sind sie kostenneutral und ohne qualifizierende Fortbildungsangebote nicht umzusetzen. Individuelle Förderung z.B. bedarf unabdingbar zusätzlichen pädagogischen Personals. Lehrkräfte

7

TITEL

blz | SEPTEMBER 2006

8

TITEL

blz | SEPTEMBER 2006

Bilanz im Jugendhilfebereich
Beim Schlingerkurs kräftig Geld gestrichen.
von Klaus Schroeder, Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit

FOTO: KAY HERSCHELMANN

W

Klaus Schroeder

enn wir die Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe und Sozialarbeit und die Verantwortung der jetzigen Landesregierung und des
zuständigen Senators Böger in den letzten vier
Jahren betrachten, fällt die Bilanz sehr unterschiedlich aus.
Inhaltlich gesehen befinden sich die Tageseinrichtungen für Kinder auf einem Weg, der von der
GEW unterstützt wird: Die Erstellung des Kita-Bildungsprogramms und die verstärkte Betrachtung
der Kita als Bildungseinrichtung weisen in die
richtige Richtung.
Bei genauerer Betrachtung muss allerdings festgestellt werden, dass die Fachkräfte und ihre Gewerkschaft die sozialpädagogischen Tätigkeiten in
den Kitas schon lange vor der Politik als Bildungstätigkeit definiert haben. Auch in der Berliner Landespolitik ist die Erkenntnis, dass Kinder in Kitas
nicht nur beim „Erzählen, Spielen und Basteln“ liebevoll betreut werden, etwas später angekommen.
Nun ist diese Erkenntnis aber noch nicht in den
Köpfen aller politisch Verantwortlichen fest verankert. Mindestens den Finanzsenator und den Regierenden Bürgermeister plagten der genannte Erkenntnisgewinn nicht; diese sehen den Kitabereich
noch immer als Feld zum Geldeinstreichen bzw.
interessieren sich für die frühkindliche Bildung

DRK-Integrationskita in Tempelhof

FOTO: TRANSIT/V. POLENTZ

offenkundig genau so wenig wie für die Bildung
insgesamt. Insofern gleicht der inhaltliche und organisatorische Ausbau der Tageseinrichtungen
eher dem Schlingerkurs eines volltrunkenen Fußballfans als dem zielstrebigen Ausbau der Kitas
als Bildungseinrichtungen.
Es ist in den letzten vier Jahren nur in ständiger
Auseinandersetzung gelungen, die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen der Kinder auch
durch ein öffentliches Angebot von Kitas zu gewährleisten – wäre es nach der Auffassung mancher Verantwortlichen im Senat und im Parlament
gegangen, hätten wir ausschließlich ein Angebot
von Kitas in freier Trägerschaft bzw. in der Rechtsform der GmbH.
Nur mit Hilfe des großen Einsatzes der Fachkräfte und ihrer Gewerkschaften konnte die Rechtsform des Eigenbetriebs für die Kitas durchgesetzt
werden, deren Finanzierung allerdings gemeinsam
mit den Kitas in freier Trägerschaft in den nächsten Jahren verlässlich und auskömmlich gestaltet
werden muss. Am Geld hapert es immer: Die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit in den Kitas kann
nur unterstützt werden – an den personellen Ressourcen mangelt es. Die amtierende Landesregierung blockt hier und der zuständige Senator Böger
kann (oder will?) sich nicht durchsetzen.
Es ist schlechterdings unmöglich, immer mehr
anspruchsvolle Aufgaben mit der gleichen Personalausstattung zu erledigen. Wenn die ErzieherInnen nicht die notwendigen Zeiten für die Beobachtung und Dokumentation, die Vor- und Nachbereitung ihrer Tätigkeiten, die Zeiten für Teamgespräche, Zusammenarbeit mit Eltern usw. eingerichtet
bekommen, muss die Qualität leiden. Deshalb ist eine
Verbesserung des Personalschlüssels in der nächsten Legislaturperiode zwingend erforderlich.
In Bezug auf die sozialpädagogische Arbeit an
den Schulen hat die verantwortliche Senatsverwaltung mit ihrer Art der Einführung und Organisation der Schulhorte dafür gesorgt, dass eine pädagogisch richtige Idee in der Praxis ins Gegenteil
verkehrt wird.
Schul- und Sozialpädagogik müssen im Interesse der Kinder und Jugendlichen an den Schulen
kooperieren und diese Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe gestalten. Nur so kann etwas Positives entstehen, das den Kindern und Jugendlichen helfen kann, in den immer komplizierter
werdenden Lebenswelten zu bestehen.
Die Realität ist allerdings leider oftmals von einem „Nebeneinanderherarbeiten“ der ErzieherInnen und Lehrkräfte geprägt – nicht deshalb, weil
sie nicht kooperieren wollen, sondern weil die Personalbemessung der ErzieherInnen zu knapp ist,
die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte zu hoch und
die Belastungen insgesamt zu groß sind. Die Senatsverwaltung hielt es leider für nötig, alle Veränderungen in bezug auf die Schule zum gleichen
Zeitpunkt ohne Erprobungsmöglichkeiten oder gar
wissenschaftliche Unterstützung umzusetzen. Pädagogische Reformen gelingen allerdings in den
seltensten Fällen, wenn die Beschäftigten nicht
mitgenommen werden und irgendeine vorgesetzte
Stelle meint, es müsse nur ein Schalter umgelegt
werden und schon sei die Reform da.

Wenn die Verlagerung der Hortplätze aus den Kitas an die Schulen sich nicht zu einem gigantischen Sparmodell entwickeln soll, muss in der
nächsten Legislaturperiode dringend die Personalbemessung mit Erzieherstellen verbessert werden.
Ziel einer auskömmlichen Personalausstattung
muss sein, dass ErzieherInnen und Lehrkräfte an
Ganztagsschulen den ganzen Tag kooperieren
können. Dazu braucht es wesentlich mehr ErzieherInnen als bisher in den Berliner Schulen und
eine kräftige Senkung der Pflichtstundenzahl der
Lehrkräfte.
Ein ganz unerfreuliches Feld war in der letzten
Legislaturperiode der Bereich der Hilfen zur Erziehung. Zwar gibt es hier geregelte Rechtsansprüche
für Kinder, Jugendliche und deren Familien, aber
es gibt keine entsprechende Lobby, in der Regel
eine Vereinzelung der Hilfebedürftigen und allenfalls dann einen medialen Aufschrei, wenn wieder
einmal über eine Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung von Kindern berichtet werden
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kann. Für präventive Arbeit in diesem Bereich
fehlt schon lange das Geld; im Gegenteil: Der Bereich der Hilfen zur Erziehung ist der Ausgabebereich im Berliner Haushalt, der am stärksten von
der Landespolitik geschröpft wurde. Allein seit
dem Jahr 2003 sind über 100 Millionen Euro gestrichen worden und ein Ende ist nicht absehbar.
Hier muss in der nächsten Legislaturperiode endlich durchgesetzt werden, was das Kinder- und Jugendhilfegesetz im § 1 seit 1990 verlangt: „Jeder
junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“
Misst man die Jugendpolitik in der vergangenen
Legislaturperiode an diesem Ziel, so muss eher
das Scheitern als der Erfolg festgestellt werden,
denn schon als Erfolg zu werten, dass mit dem
Rücken an der Wand wenigstens (vermeintlich)
Schlimmeres verhindert wurde, ist doch ein bisschen wenig.

Der rote Faden fehlt
Licht und Schatten der Hochschulpolitik von Wissenschaftssenator Flierl.

A

ls Senator Flierl Anfang 2002 sein Amt antrat,
hatten die Berliner Hochschulen schon enorme Kürzungen und Umstrukturierungen hinter
sich. Innerhalb von zehn Jahren waren 30.000 Studienplätze und damit das entsprechende Personal
abgebaut worden. Es gab bereits seit 1996 das
Vertragssystem zwischen Hochschulen und dem
Land Berlin und seit 1997 die sogenannte Erprobungsklausel, wonach die Hochschulen durch eigene Satzung von zahlreichen Regelungen des
Berliner Hochschulgesetzes abweichen dürfen.
Ebenfalls 1997 hatte Berlin begonnen, die Studierenden zur Kasse zu bitten und eine Immatrikulations- und Rückmeldegebühr in Höhe von 100,DM eingeführt. Das Vertrauen der Hochschulen
und erst recht der Studierenden in eine zukunftsorientierte Wissenschaftspolitik lag ziemlich am
Boden. Große Hoffnungen, dass sich mit Rot-Rot
grundlegend was ändern wird, hatte kaum jemand. Die Erwartungen waren eher gedämpft. Dieses politische Erbe musste Flierl antreten. Was hat
er daraus gemacht?

Zuerst das Positive
Zugegeben – Wissenschaftssenatoren haben es
noch schwerer, politische und öffentliche Unterstützung zu bekommen als ihre Amtskollegen aus
dem Schulbereich. Allerdings ist Flierl auch nicht

der Typ, der in der Öffentlichkeit brilliert. So sind
viele durchaus positive und aus GEW-Sicht unterstützenswerte Projekte in Flierls Amtszeit fast unbemerkt über die Bühne gegangen. Das betrifft
z.B. die Einführung der Juniorprofessur, des neuen Zugangsweges zu einer wissenschaftlichen Karriere, die in Berlin rechtlich den bisherigen ProfessorInnen gleichgestellt wurden. Dass Berlin heute
bundesweit mit 118 JuniorprofessorInnen, darunter 33 Prozent Frauen, Spitze ist, ist auch das Ergebnis der vorbehaltlosen Unterstützung dieser
neuen Gruppe von WissenschaftlerInnen durch die
Berliner Politik. Dazu gehören auch die Stärkung
des politischen Mandats der verfassten Studierendenschaften, die Ansätze zur rechtlichen Ausgestaltung des DoktorandInnen-Status zur Verbesserung der Situation Promovierender, die schwierige
Neugestaltung der Universitätsmedizin und zuletzt die grundsätzliche Öffnung des Zugangs
zum Masterstudium. Es ist auch ein Verdienst
Flierls, dass die Hochschulverträge fortgeführt
und deutlich stärker als Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Staat und Hochschule ausgestaltet wurden. Dahinter steckt die Idee, dass die
Finanzierung der Hochschulen an konkret zu erbringende Leistungen gebunden wird, über deren
Erbringung gegenüber dem Parlament Rechenschaft ablegt werden muss. Wer die vereinbarten
Leistungen nicht erzielt, muss mit Kürzungen
rechnen. Denn nach 2007 werden über die leis-

FOTO: PRIVAT

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN

Matthias Jähne
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4tungsbezogene

Mittelverteilung 30 Prozent der
Zuschüsse bei den Universitäten verteilt.

Schaffung von Präsidialregimes
Grundlegend neue Weichenstellungen in der
Berliner Wissenschaftspolitik gab es mit Senator
Flierl aber nicht. Im Gegenteil, wichtige politische
Zielsetzungen wurden nicht erreicht oder gar
nicht erst angegangen: Die Stärkung der Autonomie der Hochschulen ist bisher eine Stärkung der
Leitungen geblieben. Die mitbestimmende Beteiligung der Hochschulangehörigen wurde abgebaut,
ohne dass die Politik steuernd eingegriffen hat.
Unter Nutzung der Erprobungsklausel im Berliner
Hochschulgesetz wurden mehr oder weniger starke Präsidialregime (O-Ton Flierl) geschaffen, die
wie an der FU z.B. allein über grundsätzliche Personalangelegenheiten entscheiden können. Die Arbeitnehmer- und ArbeitgebervertreterInnen wurden aus den Kuratorien gedrängt. Die gesellschaftliche Einflussnahme auf die Entwicklung der
Hochschulen wurde auf handverlesene auswärtige
ExpertInnen verlagert, häufig Gremientouristen,
die kaum Zeit für die Belange der Hochschule aufbringen. Die neuen Leitungs- und Gremienstrukturen, die im Rahmen der Erprobungsklausel entstanden, wurden nie umfassend und vergleichend
evaluiert – die bisherigen schon gar nicht. Da hilft
am Ende auch die von Flierl forcierte Debatte um
die Einführung der Viertelparität im satzungsgebenden Gremium der Hochschule nicht. Denn die
hat bisher eher Widerstände hervorgerufen, als
den Weg für eine stärkeren Beteiligung der Hochschulangehörigen geöffnet. Die in der Koalitionsvereinbarung verankerte „zügige“ Novellierung
des Berliner Hochschulgesetzes wurde immer wieder „verschoben“.

Die Hochschulen haben dicht gemacht
Inzwischen sind fast alle Studiengänge zulassungsbeschränkt. Im Wintersemester 2005 wurde
die Aufnahmekapazität für StudienbewerberInnen
im Vergleich zum Vorjahr erneut um 2.000 gesenkt. Gleichzeitig steigen die BewerberInnen-Zahlen aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge und
der doppelten Abiturjahrgänge deutlich an. Die erneuten Kürzungen gegenüber den Universitäten in
Höhe von 79 Mio. Euro bis zum Jahr 2009 werden
aber zu einem weiteren Abbau von Studienmöglichkeiten in Berlin führen. Die notwendige Öffnung der Hochschulen hat bei Flierl keine Priorität
gehabt. Im Gegenteil: Er hat sich politisch auf die
Argumentationsschiene von Sarrazin und Wowereit begeben, dass Berlin mehr Studierende aus
anderen Bundesländern hat und deutlich über den
„eigenen Bedarf“ ausbildet. Das ist provinziell,
weil es die gesamtgesellschaftlich dringend notwendige Erhöhung der Studierendenquote völlig
ausblendet. In dieser Logik liegt dann auch Flierls
Forderung nach einem Hochschulfinanzausgleich
zwischen den Ländern, die zwar einleuchtend ist,
aber politisch auf absehbare Zeit nicht durchsetz-

bar sein wird. Dazu passt auch die hilflose Suche
nach Möglichkeiten, die Landeskinder (also diejenigen, die in Berlin Abitur machen) gegenüber ihren KonkurrentInnen aus anderen Bundesländern
um die immer weniger werdenden Studienplätze
zu bevorzugen. Es gibt inzwischen nicht einmal
mehr die politische Forderung nach einer Erhöhung der Zahl der Studienplätze. Und noch
schlimmer: Zum Ende seiner Amtszeit hat Flierl
unter dem Logo „Qualitätsoffensive“ verkünden
lassen, dass nicht wichtig ist, was vorn reingeht,
sondern, was hinten rauskommt. Den Hochschulen wurde so eine weitere Absenkung der Studienplätze um 6000 zur Verbesserung der Betreuungssituation der Studierenden zugebilligt, in der
Hoffnung, dass mehr Studierende einen Abschluss
erreichen. Die notwendige höhere Absolventenquote darf aber nicht auf Kosten der StudienbewerberInnen erkauft werden. Diese machen jetzt
Abitur und brauchen eine Chance!

Statt Chancengleichheit ökonomische Verwertungslogik
Die Berliner Hochschulen sind zunehmend einer
ökonomischen Verwertungslogik unterworfen, die
die Chancengleichheit ernsthaft gefährdet und
freies, selbstbestimmtes Lehren und Lernen immer stärker einengt. Dazu tragen u.a. die outputorientierten Leistungskriterien, die fehlende Gesamtsteuerung
der
Wissenschaftslandschaft,
benchmarking und facility management sowie die
Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge bei.
Nehmen wir nur den letzten Punkt: Die Politik
hat sich um die „Nebenwirkungen“ des BolognaProzesses keine Gedanken gemacht oder sie unterschätzt. Wenn Studierende 45 Wochen im Jahr
eine durchgeplante 40-Stunden-Woche haben,
bleibt kaum noch Zeit für das Reinschnuppern in
andere Studienfächer, für den Erwerb sozialer
Kompetenzen und Kontakte, für Arbeit neben dem
Studium, für Kinder und Familie. Auf diese Entwicklung hat die Berliner Wissenschaftspolitik unter einem PDS-Senator bisher nicht reagiert. Das
ist aber dringend notwendig um zu verhindern,
dass der Prototyp des Studierenden jung, männlich, gut situiert und kinderlos wird.
Auch beim Thema Studiengebühren hat sich Senator Flierl nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat den
Gebührenbefürwortern in der Koalition den kleinen Finger in Form seines Studienkontenmodells
gereicht. Diese greifen nach der ganzen Hand. Er
ist auch hier auf die Wowereitsche Argumentationsschiene eingeschwenkt, wonach Berlin von gebührenflüchtigen Studierenden aus anderen Bundesländern überrannt wird und handeln muss. Die
Berliner Hochschulen sind aber schon jetzt flächendeckend zulassungsbeschränkt!
Sollte das Wissenschaftsressort in PDS-Hand
bleiben, muss der rote Faden stärker erkennbar
werden. Eine offene Hochschule mit mehr Demokratie und Beteiligung der Hochschulangehörigen,
mit mehr Chancengleichheit und mit besseren Arbeits- und Studienbedingungen darf nicht nur auf
dem Papier stehen.
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Das Chaos hat einen Namen
FOTO: PRIVAT

Impressionen aus dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten SüdOst.

von Hubert Schütze-Abert, Neukölln

W

enn ich mir die Äußerungen unseres Bildungsimperators Böger anhöre, beschleicht mich die naive Hoffnung, dass alles ganz bestimmt besser
werden wird. Bildungsprogramm für Kitas als Pflicht, Sprachlerntagebuch als
Kür oben drauf, Qualitätsentwicklungsvereinbarung als Basis und dazu die
neue Trägerform der Eigenbetriebe usw.
Veränderungsmut allenthalben, aber
wirklich immer zum Positiven? Die Bezirke Treptow-Köpenick und Neukölln
haben sich zum Jahresbeginn 2006 als
Eigenbetrieb
SüdOst
zusammengeschlossen. Von Beginn an war allen Beteiligten absolut klar, dass es sich dabei
nicht um eine Liebesbeziehung würde
handeln können, sondern um eine
Zwangsehe. Und genau so ist jetzt auch
der Entwicklungsverlauf im Prozess des
Zusammenwachsens der beiden Bezirke. Der Eine sagt hü und der Andere
sagt hott. Dazwischen sind wir als Beschäftigte der Zerreißprobe zwischen
Anspruch und Wirklichkeit scheinbar
hilflos ausgeliefert.

Probleme des Alltags
Bekanntlich liegt der Teufel im Detail
des Alltagshandelns. Du willst einen Tagesausflug mit deiner Kindergruppe unternehmen und benötigst deshalb
selbstverständlich Dienstfahrscheine.
Die gibt es aber nicht vorher, du musst
die Dienstfahrscheine also zunächst
aus eigenem Portemonnaie verauslagen
und bekommst das Geld nach einem
Quartal – natürlich erst nach Abrechnungsvorlage – hoffentlich rückerstattet. Auf dem komplizierten Postweg
kann ja schon mal etwas verloren gehen. Oder hast du vielleicht den falschen Adressaten angegeben? Und
überhaupt: Wer ist denn eigentlich dafür zuständig?
Du willst den pädagogischen Leiter

des Eigenbetriebs um eine Entscheidung bitten, der nur kommissarisch
eingesetzt ist und bis zu seiner Bestätigung nur vorläufig entscheiden möchte. Pech, dass er nicht bestätigt wurde.
Also kümmert sich die pädagogische
Sachbearbeiterin um das Problem, die
alles mit ihren anderen Kolleginnen bespricht, damit für alle einheitlich entschieden wird. 14 Tage später hast du
dann eine Antwort. Vorläufig zumindest.
Du musst ein Privattelefonat über den
Dienstapparat führen. Darfst du das
noch, an wen musst du dann wie viel
bezahlen?
Du benötigst Beschäftigungsmaterialien und wendest dich an deine Leitung.
„Da muss ich erst mal telefonieren und
klären, von wem wir wann wie viel Geld
zur Verfügung haben werden. Kannst
du nicht von zu Hause etwas mitbringen?“
„Kann ich in meiner Vorbereitungszeit
einen Blick ins Bildungsprogramm wer-

fen? Mir ist noch nicht klar, wie ich das
mit den Beobachtungsbögen machen
kann oder ob das nicht schon durch
das Sprachlerntagebuch abgedeckt ist.“
„Geht nicht, weil die Kollegin in der
anderen Einheit krank ist, die Kollegin
aus der Einheit 3 hat Urlaub, die Kollegin aus der Einheit 4 ist zur Fortbildung
und die Stellvertretung hat gerade einen Arbeitszeitkontotag. Ich habe
Sprechstunde und es ist Publikum da.
Also Vorbereitungszeit ist jetzt nicht,
du musst jetzt einspringen. Ich leihe
dir aber das Kitaexemplar des Bildungsprogramms aus und du kannst heute
Abend zu Hause mal nachschauen.
Kannst ja froh sein, dass du noch eine
feste Kita hast, in der du arbeiten
darfst. Die Leute aus dem Stellenpool
würden sich die Finger lecken, hätten
sie deinen Arbeitsplatz. Übrigens: Wir
haben jetzt schon im dritten Monat eine volle Stelle zu viel im Haus, da müssen wir mal drüber reden. Im Moment
bist du noch sicher.“

✃
GEW-KALENDER 2007
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen
Bestellungen).

GEW-KALENDER 2007: JA, DEN WILL ICH HABEN!
Name:

______________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99
93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)
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Lehrerfortbildung zieht um
Werden Berlins Interessen im vereinten LISUM in Ludwigsfelde ausreichend vertreten?

FOTO: ARCHIV
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von Gerhard Weil, Vorstandsmitglied Landesausschuss für Multikulturelle Angelegenheiten

S

chaut man auf die Pläne der Senatsbildungsverwaltung für die künftige
Organisation der LehrerInnenfortbildung, dann könnten sich KollegInnen,
die einen Teil ihrer Berufsbiographie in
der DDR absolviert haben, nostalgisch
erinnert fühlen. Da gibt es einiges, von
dem man meinen könnte, dass es schon
mal da war!

Die angestrebte Fusion
Wie kürzlich der Presse zu entnehmen war, sollen das LISUM Berlin und
das LISUM Brandenburg mit Wirkung
vom 1.1.2007 fusionieren. Für das gemeinsame Institut, das seinen Sitz in
Ludwigsfelde-Struveshof hat, wird das
brandenburgische Bildungsministerium
zuständig sein. Die am LISUM Berlin
derzeit Beschäftigten, soweit sie nicht
als LehrerInnen mit Stundenermäßigung dorthin nur abgeordnet sind, werden dann Angestellte oder Beamte des
Landes Brandenburg. Mit der Fusionierung ändern sich aber nicht nur Standort und ministerielle Zuständigkeit,
sondern auch die Aufgaben des neuen
Institutes. Die zentrale Fortbildung der
LehrerInnen gehört nicht mehr zu seinen Kernaufgaben. Das neue LISUM Berlin/Brandenburg wird sich zwar u.a. um
die Fortbildung der Multiplikatoren
(SchulleiterInnen,
FachberaterInnen,
FachmoderatorInnen) kümmern. Vorstellungen davon, wie die fächerbezogene Fortbildung für alle übrigen Lehrkräfte organisiert werden soll, sind aber
bisher nur eher gerüchteweise aus dem
Bereich von Ludger Pieper gesickert,
der dafür die Zuständigkeit haben wird.

Wer bildet jetzt die LehrerInnen fort?
Da ist von Schulräten in den regionalen Schulämtern die Rede, die die Organisation und Koordinierung der dezentralen Fortbildung als zusätzliche Aufga-

Von der Baustelle in Berlin...
be übernehmen sollen und dafür ein
gewisses, vermutlich eher geringes
Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind dann diejenigen, die sich
bislang für den unter anderem durch
Fortbildung entstandenen Unterrichtsausfall in der Statistik rechtfertigen
mussten. Böcke als Gärtner?
Die zweite wichtige Säule sollen die
bezirklichen Fachmoderatoren für die
Fächer sein, die zentral vom LISUM in
Struveshof geschult werden, um dann
in ihren Bezirken maßgeschneiderte
Angebote zu machen. Allerdings gibt es
noch keine klaren Aussagen darüber, ob
es denn tatsächlich für alle Fächer Fachmoderatoren gibt und in welcher Weise
sie für Ihre zusätzlichen Anstrengungen entschädigt werden. Gerüchteweise
hört man, dass auch bezirkliche FachberaterInnen (die es in Berlin für Kunst,
Musik, Sport, das Abitur und andere Bereiche gibt) oder auch FachbereichsleiterInnen für die Organisation und Ge-
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staltung von Fortbildungsangeboten
auf regionaler Ebene herangezogen
werden sollen. Allerdings gab es in der
Vergangenheit – auch aufgrund administrativer Behinderungen – viele Veranstaltungen, die eine gesetzte Mindestteilnehmerzahl von 10 nur durch zentrale, überbezirkliche Angebote erreichten. Auf Bezirksebene organisiert, wäre
wohl das Meiste ausgefallen. Aber vielleicht wird das genau angestrebt!

Die Erinnerung erwacht
Diejenigen, die bereits in der DDR
Lehrkräfte gewesen sind, werden sich
daran erinnern, dass es eine ähnliche
Struktur schon damals gegeben hat.
Auch da gab es in den (Stadt)-Bezirken
einen Schulrat, der für Weiterbildung
zuständig war, dann waren da die FachberaterInnen, die regelmäßig nach Ludwigsfelde-Struveshof beordert wurden,
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um dort geschult zu werden. Zu den
Aufgaben dieser Fachberater gehörte
der Aufbau einer bezirklichen Fachkommission, einer Gruppe meist besonders
aktiver und engagierter KollegInnen eines Bezirkes, die den zentralen Fachzirkel einberiefen, in dem sich die Lehrkräfte gegenseitig fortgebildet haben.
Eine durchaus funktionierende Struktur, die sehr nah an den Bedürfnissen
und Interessen der LehrerInnen eines
Bezirkes arbeiten konnte und wenig administrativen Aufwand benötigte. Wenn
es da nicht auch ein paar ganz entscheidende Nachteile gäbe:
So gehen eben alle innovativen Impulse über die Schaltstelle des Fachmoderators. Von seinem Verständnis und
Engagement, von seiner Fähigkeit, Impulse und Anregungen in geeigneter
Weise weiterzugeben, hängt ab, was bei
den übrigen Lehrkräften eines Bezirkes
ankommen kann.

Gefahr der fachlichen Windstille
Im Land Brandenburg ist die LehrerInnenfortbildung bereits seit Jahren
regionalisiert. Insider berichten, dass
es Regionen gibt, wo fachlich inzwischen eher Windstille eingetreten ist.
Engagierte KollegInnen aus Regionen
fern großer Städte beklagen das Fehlen
qualitativ hochwertiger Angebote der
LehrerInnenfortbildung. Wer es einrichten konnte, war in den letzten Jahren
immer mal wieder zu Gast in Fortbildungsveranstaltungen, vor allem in
Fachtagungen des LISUM Berlin. Manchmal kamen auch Kooperationen zustande zwischen Brandenburg und Berlin,
das waren dann fast Sternstunden! Aber
in den brandenburgischen Regionen
waren die Fortbildungsschulräte wenigstens vorher Leiter der PLIB–Außenstellen und verstanden ihr Geschäft.
Davon kann künftig in Berlin keine Rede sein. Und passende Räumlichkeiten
in den Bezirken gibt es auch nicht außer in Mitte und Spandau.

Anbietern hielten. Auf diese Weise erreichten die Lehrerschaft viele Angebote, für die kein Geld aus dem Etat des
LISUM aufgewendet werden musste.
Solche Synergieeffekte treten nicht automatisch auf. Sie entstehen nur dann,
wenn die jeweils tätigen Menschen sich
und die Möglichkeiten der jeweiligen
anderen gut kennen, wenn sie eine gemeinsame Sprache finden, vertrauensvoll miteinander kooperieren, wenn ihre jeweiligen Kompetenzen mehr ergeben als ein Additum. Ein solches Netzwerk muss intensiv gepflegt werden,
damit es funktioniert, und ist nicht simpel auf eine regionale Struktur herunter
zu deklinieren. Mit dem Verschwinden
des LISUM Berlin werden jedenfalls die
Kommunikationsbeziehungen zwischen
den Berliner LehrerInnen und den unzähligen Berliner Institutionen, die mit
Schulen zusammenarbeiten, neu geknüpft werden müssen. Ob es in den
meisten Fällen dazu kommt, darf bezweifelt werden!
Weitere Dinge, die unklar sind: Wie
gestaltet sich die Betreuung der Staatlichen Europa-Schulen, die bisher übers
LISUM lief und die es in Brandenburg so
nicht gibt? Die besonderen Probleme
bei der Arbeit mit Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache: Brandenburg
hat nur 2 Prozent Migranten und in keinem Fall Regionen, in denen sie in so
hoher Konzentration leben (eine ganz
andere Wahrnehmung der Problematik
durch das Potsdamer Bildungsministe-

rium). Was wird mit dem DaZ-Programm, das am LISUM Berlin gerade in
den letzten Jahren vehement weiterentwickelt wurde, was aus dem DaZ-Weiterbildungstudium? Insgesamt verliert
das neue LISUM die Zuständigkeit für
Weiterbildungsstudiengänge. Bezahlen
Berliner Lehrkräfte künftig z.B. Geld für
ein DaZ-Weiterbildungsstudium nach
Brandenburger Vorbild, um danach als
„gesetzte“ Vertretungskraft an ihren
Schulen agieren zu dürfen?

Neue Bildung – aber keine Fortbildung?
Das alles in einer Zeit des Umbruchs
mit neuem Bildungsgesetz und neuen
Rahmenlehrplänen für alle Schulstufen. Außerdem ist Berlin dabei, die
gymnasiale Oberstufe zu verkürzen,
an allen Schulen Schulprogramme und
schulinterne Curricula zu entwickeln,
erste Erfahrungen mit interner Evaluation und Schulinspektion zu sammeln
sowie die zunehmende Eigenständigkeit bei der Verwaltung der den Schulen zur Verfügung stehenden Mittel zu
bewältigen.
Kann Berlin dafür passgenaue Lösungen aus Ludwigsfelde erwarten, deren
Erfahrungen aus einem völlig anderem
Schulsystem ohne Haupt- und Realschulen und ohne Migrantenkinder
stammen? Dazu noch in einer Situation,
in der der Fortbildungsbedarf enorm
gestiegen ist?

Gefahr der zerstörten Netzwerke
Ein weiterer Nachteil der Regionalisierung: Synergien sind in Zeiten knapper
Kassen extrem wichtig. Ein großer Teil
des Fortbildungsangebotes des LISUM
Berlin kam nur noch deshalb zustande,
weil die zuständigen ReferentInnen einen intensiven Kontakt mit den in Berlin tätigen Stiftungen, mit politischen,
kulturellen, sportbezogenen Institutionen, den Berufsverbänden und anderen

... in die ländliche Abgeschiedenheit nach Ludwigsfelde.
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„Ich teile Ihre Auffassung nur bedingt“
Die Junge GEW im Gespräch mit Thomas Härtel über die Einstellungspolitik in Berlin.

von der Jungen GEW

D

ie Junge GEW BERLIN sprach mit
Staatssekretär Thomas Härtel und
Susanne Pape von der Senatsbildungsverwaltung.

Junge GEW: Herr Härtel, bis jetzt sind von
Ihrer Verwaltung 138 schulbezogene Ausschreibungen auf der Homepageseite der
Bildungsverwaltung veröffentlicht worden. Wird es zum nächsten Schuljahr weitere Neueinstellungen geben?
Härtel: Die 138 schulbezogenen Ausschreibungen sind abgeschlossen. Es
werden weitere Neueinstellungen im
Rahmen der zentralen Nachsteuerung
zum nächsten Schuljahr erfolgen. Konkrete Zahlen können noch nicht genannt werden. Die Bildungsverwaltung
hat erfreulicherweise vom Regierenden
Bürgermeister und vom Finanzsenator
die Zustimmung, dass Personalaustritte
bis 31.12.2006, die bereits jetzt erkennbar sind, schon zum Schuljahresbeginn
2006/07 durch Neueinstellungen im
entsprechenden Umfang ausgeglichen
werden können. Neueinstellungen sind
im Rahmen der Nachsteuerung u.U.
auch wieder kurzfristig zu erwarten,
auch während der Sommerferien. Von
daher müssen die Bewerberinnen und
Bewerber stets erreichbar sein.
Junge GEW: Frau Pape, können Sie uns
weitere Gründe für mehr Neueinstellungen von Lehrerinnen und Lehrern für das
kommende Schuljahr nennen?
Pape: Wenn Personal im größeren
Umfange als bisher prognostiziert aus dem Schulbetrieb ausscheiden wird
und der Versorgungsgrad
dann unter 105 Prozent
brutto
herunterrutscht,
müssen Lehrerinnen und
Lehrer neu eingestellt
werden. Auf der anderen Seite rechnen
wir damit, dass auf der Bedarfsseite die
Prognose ein wenig überschätzt ist. Die
Überschätzung liegt daran, dass sehr
viele Schulen zum 1. Schultag nicht so
viele Schüler haben werden, wie sie uns
jetzt gemeldet haben. Gründe dafür

v. l. n. r.: Gerlind Schulte Berge, Andrea Scharfenort, Michael Martin (alle Junge GEW), Thomas Härtel (Staatssekretär SenBJS), Frank Haunschild, Matthias Jähne (Junge GEW), Susanne Pape (SenBJS) und Michaela Hörmann
(Junge GEW)
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sind, dass Schüler umziehen und dass
einige Schulen zum Zeitpunkt der Prognose noch nicht wissen konnten, ob die
Schüler sitzen bleiben und dann vielleicht das Schuljahr wiederholen. Deshalb ist die tatsächliche Schülerzahl abzuwarten, die wir nach den Sommerferien erfahren werden.
Junge GEW: Von den Neueinstellungen
sind u.a. 50 für die Berliner Hauptschulen
vorgesehen. Warum genau 50?
Pape: Das ist u.a. eine der Maßnahmen, um junge Pädagoginnen und Pädagogen an den Berliner Hauptschulen
einzusetzen. 50 Stellen deswegen, weil

dabei vor allen Dingen an Lehrkräfte
mit einem und zwei Wahlfächern, aber
auch an Studienräte mit beruflicher
Fachrichtung. Allerdings müssen die
Studienräte mit beruflicher Fachrichtung eine gewerblich-technische Fachrichtung als Fakultas haben. Bei der Annahme eines solchen Stellenangebotes
sind diese Studienräte mindestens für
drei Jahre an eine Berliner Hauptschule
gebunden, ehe sie einen Umsetzungsantrag an eine berufliche Schule stellen
können.
Junge GEW: Leider mussten wir mit großem Entsetzen die Kürzung von weiteren
200 Referendariatsplätzen durch die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2006/07
durch die Abgeordneten
von Linkspartei. PDS
und SPD im letzen Dezember im Berliner Abgeordnetenhaus zur Kenntnis nehmen.
Bereits jetzt gibt es vor allem unter den
Grundschulpädagoginnen und Grundschulpädagogen sehr lange Wartezeiten
auf einen Referendariatsplatz. Warum
wird eine derartige Vergeudung von Lebenszeit und Qualifikation hingenommen

DaZ-Stunden werden für den laufenden Unterricht
mitbenutzt, deshalb wird jetzt evaluiert.
es 54 Hauptschulen in Berlin gibt und
ca. 1 zusätzliche Stelle pro Hauptschule
gerechnet worden ist. Wir wollen Personen einstellen, die sich speziell für die
Arbeit an den Hauptschulen interessieren und mit dieser schwierigen Schülerklientel arbeiten wollen. Wir denken
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bzw. durch eine weitere Kürzung von Referendariatsplätzen noch verschärft?
Härtel: Die erneute Kürzung von 200
Referendariatsplätzen war eine reine
haushaltspolitische Entscheidung. Berlin benötigt in den nächsten fünf bis
sechs Jahren 600 bis 700 Neueinstellungen in den Berliner Schuldienst. Pro
Jahr werden 750 Referendarinnen und
Referendare
mit
ihrer Ausbildung
fertig.
Zur
Deckung des künftig
steigenden Einstellungsbedarfs muss
gegebenenfalls im
Rahmen künftiger
Koalitionsverhandlungen wieder eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Vorbereitungsdienst erwogen werden und haushaltsrechtlich in der Mitte der kommenden
Legislaturperiode abgesichert sein.

ANZEIGE

sprachlichen Frühtests an Berliner
Schulen als zuvor. Berlin besitzt keinen
eigenen Sprachstandstest für Jugendliche. Wir verweisen auf die Durchführung von Vergleichsarbeiten besonders
im Fach Deutsch, die die Sprachkompetenz eines Kindes ausreichend diagnostizieren. Auf Basis dieser Ergebnisse
sollen die Lehrkräfte einen Sprachförderplan entwickeln.

Es wird eine stärkere
Bewertung der sprachlichen
Förderung geben.

Junge GEW: Das begrüßen wir, Herr Härtel.
Gleichzeitig fordern wir Sie aber als Mitglied der SPD auf, falls die SPD die Wahlen
am 17.09.06 gewinnen sollten, die Pflichtstundenzahl für Lehrerinnen und Lehrern
abzusenken und dies vorher ebenfalls im
Koalitionsvertrag festzuschreiben. Insgesamt sind der Einstellungskorridor und zum
Teil der personelle Ausstattungsgrad an
den Berliner Schulen zu gering, da mehr
junge und gut ausgebildete Lehrkräfte in
den Berliner Schuldienst müssen.
Härtel: Ich trage Ihre Auffassung bedingt mit. Ihre Kritik an der Erhöhung
der Arbeitszeit für Lehrerinnen und
Lehrer Anfang 2003, die 1.450 Neueinstellungen verhindert haben, ist nachvollziehbar. Ich möchte aber in diesem
Zusammenhang darauf hinweisen, dass
z.B. die Hauptschulen mit 50 Prozent
der vorhandenen Lehrkräfte in der Lage
sind, die reguläre Stundentafel abzudecken. Alle weiteren Lehrkräfte werden
benötigt, um Teilungsstunden zu unterrichten bzw. um Fördermaßnahmen
durchzuführen. In den allgemeinbildenden Schulen beträgt die Quote 70 Prozent. Diese Statistiken führen wir an,
um zu unterstreichen, dass die Vorfälle
an der Rütli-Schule eine Ausnahme
sind. Alle Hauptschulen sind personell
gut ausgestattet.
Junge GEW: Herr Härtel, nun aber zu einem anderen wichtigen Punkt. Seit dem
1. August 2005 werden an den Berliner
Schulen Sprachtests (Deutsch Plus) durchgeführt. Gerne würden wir von Ihnen erfahren, wie die konkrete Umsetzung bis
jetzt ist.
Härtel: Es gibt eine stärkere Bewertung der sprachlichen Förderung und

Junge GEW: Frau
Pape, können Sie
uns sagen, wie
sich der DaZStundenanteil prozentual auf die
Grund- und Oberschulen jeweils verteilt?
Pape: 70 Prozent der DaZ-Stunden
stehen für die Grundschule zur Verfügung, die restlichen 30 Prozent für die
Oberschulen. Ich möchte aber noch hinzufügen: Der DaZ-Unterricht muss auch
tatsächlich als DaZ-Unterricht durchgeführt werden. Wir haben festgestellt,
dass häufig DaZ-Stunden nicht fachgerecht unterrichtet wurden, sondern für
laufende Vertretungsstunden benutzt
wurden. Wenn Unterricht vertreten werden muss oder gar ausfallen soll, dann
darf der DaZ-Unterricht nicht überproportional am Unterrichtsausfall beteiligt werden. Oder anders ausgedrückt.
Wenn es darum geht, Unterricht zu vertreten, wird DaZ genauso vertreten, wie
Deutsch oder Mathematik vertreten
werden muss.

Junge GEW: Zukünftig soll es weniger
Sprachtests, sondern die vermehrte Einführung von sogenannten Sprachlerntagebüchern geben. Ziel soll dabei der Abbau von Sprachdefiziten sein. Wie wollen
Sie das konkret umsetzten?
Härtel:
Die Sprachlerntagebücher
werden für Kinder im Kindergarten ab
dem 4. Lebensjahr ab August 2006 in
ganz Berlin eingeführt und sollen als
„prozessbegleitendes Instrument“ verstanden werden. Die Sprachlerntagebücher sind standardisiert und werden
von den Kitas ausgewertet. Nach Qualifizierungsmaßnahmen werden sich die
Kitas untereinander beraten. Es ist vollkommen richtig und notwendig, sprachliche Förderung so früh wie möglich
einzurichten.
Junge GEW: Herr Härtel und Frau Pape
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch ist hier nur auszugsweise dokumentiert. Mehr Infos zur Jungen GEW BERLIN unter:
www.gew-berlin.de/junge-gew.htm
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Gebärde dich schlau
Ein Plädoyer für die Einführung der Gebärdensprache als Fremdsprache an Schulen.
von Maria Indyk, Gebärdenfabrik Berlin

E

s gibt mehrere gute Gründe, der
„zweiten“ Sprache Deutschlands –
der Deutschen Gebärdensprache (DGS)
– Gehör in den Klassenräumen zu verschaffen.
Die Fähigkeit zu gebärden, erhöht die
Sprachkompetenz der SchülerInnen.
Die Ergebnisse amerikanischer Studien
sind verblüffend: Gebärdende Kinder
erkennen Buchstaben und Laute
besser, verfügen über einen
größeren Wortschatz und sind
in Rechtschreibung Kindern
überlegen, die nicht in Gebärdensprache unterrichtet wurden. Geht man noch einen
Schritt weiter zurück wird der
Vorsprung noch größer: Der Intelligenzquotient bei 8-Jährigen
liegt deutlich höher, sofern sie
als Baby die landeseigene Zeichensprache lernten. Während
Tanzprojekten der Sprung in
die Berliner Schullandschaft gelang, argumentieren Bildungspolitiker, dass sich aus einer „gesetzlichen Anerkennung einer Sprache kein
Rechtsanspruch auf Unterricht“ ableitet.

Dreidimensionalität schult das Denken
Dabei böte die Gebärdensprache auch
für das Rahmenprogramm „ganztägig
Lernen“ eine Chance. Indem sie völlig
anders strukturiert ist als eine Lautsprache, gewährt sie Einblicke in eine

andere Denkfähigkeit und Wahrnehmung. Durch ihre Dreidimensionalität
schult sie logisches und kreatives Denken und fördert das Erkennen von
räumlichen Zusammenhängen.
Beim Gebärden spielen Ausdrucksmittel wie Handform, Handstellung,
Ausführungsstelle und Bewegung, Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper

und Mundbild eine wesentliche Rolle.
Neben Gefühlen drücken Gesicht und
Körper linguistische Funktionen aus.
Durch den in der DGS dominierenden
Gebärdenraum verlieren Artikel ihre Bedeutung. Personen werden sozusagen
„in der Luft“ platziert. Man legt die Orte
räumlich fest und der Gesprächspartner versteht, ob man die Eigenheiten
des Sohnes oder die Merkmale der
Tochter erwähnt. Als visuelle Sprache
benutzt die Gebärdensprache den Kör-

per als Sprachinstrument. Mit ihr schulen Lernende ihre Visualität und erhalten – wie beim Tanz – ein anderes Körpergefühl.
Der positive Effekt der Gebärdensprache wirkt gleichermaßen bei hörenden
und gehörlosen Kindern. Gehörlose Kinder, die in der Deutschen Gebärdensprache und der Lautsprache unterrichtet wurden, schnitten beeindruckend
besser ab, als alle anderen: ihre Ergebnisse waren annähernd so gut wie die
hörender Kinder. Die Studie beweist,
dass bilingualer Unterricht für gehörlose Kinder ein Muss werden muss. Ungeachtet der Tatsache, dass bisher viel zu
wenige Pädagogen und Gehörlose für
den Unterricht ausgebildet wurden, viel
zu wenige hörende Pädagogen die Gebärdensprache lernen, zu wenig Hörende von den wenigen gehörlosen Dozenten ausgebildet werden und Eltern immer noch davon abgeraten wird, mit ihren Kindern mittels Gebärdensprache
zu kommunizieren.
Gehörlose wurden in ihrem alltäglichen Kommunikationsmittel – der Gebärdensprache – unterrichtet. Anlässlich des Mailänder Taubstummenkongress 1880 beschlossen die Kongressteilnehmer, Gehörlose nicht mehr in Gebärdensprache, sondern ausschließlich
in Lautsprache zu unterrichten. Die Entscheidung trafen Hörende: gehörlose
LehrerInnen hatten kein Stimmrecht.
Die Folgen waren gravierend: das Bildungsniveau Gehörloser sank rapide.
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Nicht Wissenserwerb wurde vermittelt,
sondern Sprechen sollte erlernt werden.
Obwohl sie nichts hören, müssen sie
die Lautsprache nicht nur können, sondern wurden in ihr auch unterrichtet. In
fast allen Ländern wurde die Gebärdensprache an den Schulen für Gehörlose
verboten, in Deutschland galt das Verbot 100 Jahre lang.
Um sich in die Lernsituation Gehörloser zu versetzen, sei Hörenden folgender Selbstversuch empfohlen. Chinesisch oder eine andere Fremdsprache
mit unbekannten Lautsystem bei einem
stummen Lehrer zu lernen. Wie gut
wird man sprechen, wie gut verstanden
und wie lange wird man dafür brauchen?

Sprechen mit allen Sinnen
Die Muttersprache gehörloser Kinder
ist die Gebärdensprache. Für Hörende

ist sie eine Chance, mit der Bewusstwerdung der Bewegungsabläufe Ausdrucksfähigkeit, Merkfähigkeit und Koordination zu verbessern. Mit „den Händen sprechen“ bedeutet, mit allen Sinnen zu lernen: der ganze Körper ist im
Einsatz. Die Idee, hörende Schüler in
Gebärdensprache zu unterrichten, ist
nicht neu. Der Spanier José Aléa regte
schon im Jahre 1824 an, ‚hörende Kinder im Elementarunterricht mit methodischen Gebärden’ zu unterrichten.
1965 Jahren entdeckte der Amerikaner Dr. William Stokoe, dass die Gebärdensprache eine vollwertige Sprache
ist, ausgestattet mit syntaktischen und
grammatikalischen Regeln.
Wissenschaftler analysierten Gebärdensprachen aus aller Welt und bestätigten seine sprachwissenschaftlichen
Erkenntnisse. Später ergänzten neurologische Beweise, dass die Zeichensprache vom Gehirn wie die Lautsprache
behandelt wird: beide werden haupt-
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sächlich von der linken Gehirnhälfte
gesteuert.
Und last not least: Die Etablierung der
Gebärdensprache in deutschen Klassenzimmern könnte ein „Zeichen“ setzen
für mehr Toleranz: Fremdes bleibt nicht
mehr befremdlich. Sich in eine andere
Lebenswirklichkeit hineinzudenken bietet die Chance, Vorurteile und Unsicherheiten im Umgang mit anderen Menschen abzubauen. Schenkt man einem
tschechischen Sprichwort Glauben, so
wird „mit jeder neu gelernten Sprache
eine neue Seele erworben.“ Die bildungspolitisch Verantwortlichen scheinen es nicht zu kennen.

Informationen bei: Gebärdenfabrik, Crellestr.
19/20, D-10827 Berlin, www.gebaerdenfabrik.
de. Für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck der Gebärden-Bären bedanken wir uns beim
Berufsverband der Gebärdensprachdozenten Berlin-Brandenburg e.V. (www.bgdbb.de)
ANZEIGE

Klasse(n)fahrt

Mit Bahn oder Bus.
NEU: Jetzt auch mit Flug!

Klassenfahrten und Jugendgruppenreisen zum Pauschalpreis. Wählen Sie Ihr nächstes „Lernziel“ in unserem Katalog
„Klassenfahrten und Jugendgruppenreisen 2007“.

Bitte schicken Sie mir einen Katalog an folgende Adresse:
Privatanschrift:

Name, Vorname

Wir organisieren die komplette Reise. Von der Abfahrt bis
zur Rückfahrt, inklusive Unterkunft, Verpflegung und pädagogischem Programm – kompetent, lehrreich und preisgünstig
in einem Zug. Alles aus einer Hand. Alles mit der Bahn oder
NEU! auf Wunsch auch mit Bus oder Flug!
Ob Klassen oder Seminargruppen, Studiengänge oder Azubis,
Vereine oder Jugendorganisationen – wir haben für jeden
(und auch für andere Gruppen, die jung geblieben sind) das
Passende! Schauen Sie doch mal rein in unseren Katalog!
Weitere Informationen in allen DB Reisezentren, Reisebüros
mit DB-Lizenz, unter www.bahn.de/klassenfahrten und bei
unserer Gruppenhotline: 0 18 05-99 55 11.

Straße, Nummer

PLZ, Ort
Schulanschrift:

Name der Schule

Straße, Nummer

PLZ, Ort
Bestell-Coupon bitte schicken an:
DB Vertrieb GmbH, Klassenfahrten und Jugendgruppenreisen
Postfach 17 01, 76006 Karlsruhe, E-Mail: db-klassenfahrten@bahn.de

(BLZ)
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Überlastungsanzeige
Eine Aktion der GEW fordert die Betroffenen auf, ihre Arbeitsbelastung und vor allem die
Überlastung in einem Brief an die Senatsschulverwaltung darzustellen.
von Utta Winter, Lehrerin an einem Gymnasium

H

iermit muss ich Ihnen zu meinem
Bedauern mitteilen, dass ich auf
Grund der im zweiten Schulhalbjahr extrem gewachsenen und zusätzlich zu
bewältigenden Aufgaben nicht in der
Lage bin, die Erhebungsbögen für die
Stichprobe in Klasse 10b (Fach Deutsch)
auszufüllen. Es handelt sich dabei um
ca. jeweils 70 Einzeleinträge für die 25
SchülerInnen (ca. 1750 Einträge) nach
Beendigung der ohnehin schon sehr
zeitaufwendigen MSA-Korrekturen im
Fach Deutsch.
Die bisher geleistete, zusätzliche Mehrarbeit für die MSA-Korrekturen in meiner Deutschklasse betrug: 1 Stunde Einarbeitung und Korrektur der ersten Arbeit, je 45 Minuten für 24 SchülerInnen
nach Einarbeitung und in Einzelarbeit =
19 Stunden, zuzüglich 2,5 Stunden zum
Ausfüllen und Kopieren der „abschließenden Gutachten“ und (geschätzte) 2,5
Stunden zum Eingeben der Hauptergebnisse ins Netz = 24 Stunden. Dies entspricht fast dem Unterrichtsdeputat einer Schulwoche.
Wie bekannt sind die MSA-Arbeiten an
den Gymnasien nicht als Klassenarbeiten zu werten. Die Korrekturen sind somit
eine ausschließlich zusätzliche Mehrarbeit. Da die Ergebnisse an unserer
Schule im Fach Deutsch schon in den
zwei Probeläufen (bei teilweise noch erhöhtem Schwierigkeitsgrad – sogenannte
„Drei-Schlüssel-Aufgaben“) überwiegend
aus den Noten 1 und 2 bestanden, war davon auszugehen, dass das Ergebnis auch
diesmal schon vor der Korrektur feststand, die Mehrarbeit also keinerlei Relevanz für die Arbeit an unserer Schule
haben kann und haben wird, was diese
Mehrarbeit umso unerträglicher macht,
zumal die Punkteauswertung der einzelnen Arbeitsbögen über weite Strecken keine besondere fachspezifische
Korrekturfähigkeit voraussetzt.
Die nun durch die Auswahl meiner
Klasse (10b) als Stichprobenklasse für
mich entstandene noch zusätzliche Mehrarbeit zu der zusätzlichen Mehrarbeit
in einer für mich als Lehrerin mit zwei

24 Stunden Mehrarbeit für MSA-Klausuren

1. Leitung einer 7. Klasse ohne Stellvertreterin (Langzeiterkrankung): Vorbereitung einer Klassenfahrt, Elternabend
2. Unterricht in zwei Korrekturfächern
mit curricular vorgeschriebener Mehrarbeit, darunter
3. Erhöhung der Klassenarbeiten im
Fach Deutsch 9-10 auf jeweils 5 zweistündige Aufsätze
4. je eine schriftliche Kurzkontrolle pro
Halbjahr in den unterrichteten Fächern
5. Kolloquiumsprüfungen im Rahmen des
mündlichen Abiturs
6. mündliche Vergleichsprüfungen im Fach
Englisch
7. Korrektur von Klassenarbeiten und
Klausuren (nach Abschluss der dafür
notwendigen inhaltlichen Vorbereitung) bis zum 20. 6. und dem Beginn
der Zeugniskonferenzen (in meinem
Falle 3 Klassenarbeiten, 1 Klausur und
1 Kurzkontrolle)

Da die Auswertung der Ergebnisse computergestützt und durch ein Institut der
Freien Universität begleitet wird, kann ich
nicht verstehen, warum die die Stichprobe korrigierenden Lehrer ihre Ergebnisse auf kleinkarierte Bögen im DinA5-Format handschriftlich eintragen
müssen. Hier sind sicherlich alternative
Möglichkeiten gegeben (z.B. direkte Eingabe der Ergebnisse durch hilfswissenschaftliches Personal nach Abholung der
korrigierten Arbeiten). Diese Form der
Eingabe gäbe den Forschenden zugleich
die Möglichkeit den Zeitrahmen für
Korrektur und Eingabe zu überprüfen.
Da die uns vorliegende Rechtsverordnung (Schul-Rundschreiben Nr. 24/2006,
vom 19. 4./§3, 6) die Übermittlung der
Daten nicht ausdrücklich durch den zuständigen Fachlehrer vorschreibt, bitte
ich Sie, der Rechtsverordnung entsprechend einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu beauftragen, für die die
im Folgenden aufgelisteten Kriterien und
Mehrarbeits-Belastungen in diesem Schulhalbjahr bzw. am Ende dieses Schulhalbjahres nicht zutreffen:

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die von mir darüber hinaus geleistete zusätzliche Arbeit für
die Schule (z. B. Vorbereitung eines musikalisch-literarischen Abends im Mai
d.J.) nicht zu der Reihe der hier aufgelisteten, verordneten Mehrarbeit gehört,
sondern freiwillig und gerne und in
meiner unterrichtsfreien Zeit geleistet
wurde. Auch Tätigkeiten, die sich in
diesen Tagen aus meiner Funktion als
Fachbereichsleiterin ergeben (Finanzausschuss, Erstellung der Bücher- und
Anschaffungslisten für das neue Schuljahr, Reparaturen und Neuanschaffung
für das Medienlabor) sind in dieser Liste nicht enthalten.
Ich stelle diese Überlastungsanzeige
mit der dringlichen Bitte, die Augen vor
der konkreten und katastrophalen Arbeitssituation der LehrerInnen, die eine
qualitativ anspruchsvolle Unterrichtsvorbereitung unmöglich macht, nicht
zu verschließen und die nicht mehr zu
bewältigende (überdies unbezahlte)
Mehrarbeit nicht weiterhin als feste Rechengröße zu benutzen.

Korrekturfächern extrem arbeits und korrekturintensiven Zeit ist der Tropfen,
der das Mehrarbeitsfass zum Überlaufen bringt. Diese zusätzliche Mehrarbeit zur zusätzlichen Mehrarbeit konnte auch deshalb nicht frühzeitig einkalkuliert werden, weil die Mitteilung über
die Auswahl als Stichprobenklassen bewusst erst sehr spät, nämlich eine Woche vor Beginn der Prüfungen erfolgte.
Erschwerend kommt in meinem Fall
hinzu, dass die anberaumte Korrektur
in eine Zeit fällt, in der auch Abschlussfahrten, Kursfahrten und Klassenfahrten stattfinden. So stand die als Zweitkorrektorin genannte Kollegin zur Zeit
der Korrektur wegen einer Klassenfahrt
nicht zur Verfügung, in diesen Tagen
bin ich selbst mit einer Klasse unterwegs.
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Zwanzig Millionen Euro gestrichen
FOTO: PRIVAT

Zur Diskussion über die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin
sind die Regierungsparteien nicht erschienen.

von Andreas Kraft, Vorsitzender der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Z

um Thema „Zukunft der Kinder- und
Jugendhilfe in Berlin“ hatte die
Fachgruppe am 6. Juli zu einer Podiumsdiskussion geladen. Diskutieren sollten
Jens-Peter Heuer (PDS, Stadtrat für Jugend und Finanzen in Mitte), Ramona
Pop (jugendpolitische Sprecherin der
Grünen im Abgeordnetenhaus), Angelika Schöttler (SPD, Stadträtin für Familie,
Jugend und Sport in Tempelhof) und
Sascha Steuer (CDU, Sprecher für Jugend und Familie im Abgeordnetenhaus). Leider erschien nur die Opposition: Angelika Schöttler (SPD) sagte kurzfristig ab, Jens-Peter Heuer (PDS) erschien einfach nicht.
Ramona Pop führte in ihrem Kurzreferat aus, dass in Berlin die Kinderarmut doppelt so hoch sei als im Bundesdurchschnitt. Die Anzahl der Kindesmisshandlungen zeige eine ähnliche
Tendenz. Laut Polizeistatistik gab es in
Berlin im Jahr 2003 an die 361 registrierte Fälle, in Hamburg 18 und in
Frankfurt am Main sechs. Trotzdem sehe der Senat weitere Kürzungen in der
Jugendhilfe vor. Das hält Pop für verantwortungslos.
Sascha Steuer sieht dies ähnlich. Er
erläuterte, dass in den letzten Jahren
40 Prozent der Kinder- und Jugendhilfe
gestrichen wurden. Das sei mehr als in
allen anderen Bereichen.
Pop forderte, dass ambulante flexible Hilfen, die sich am Sozialraum orientieren, den Vorzug vor stationären Angeboten bekommen. Steuer entgegnete,
dass stationäre oder teilstationäre Einrichtungen nicht ohne weiteres umgewandelt werden könnten. Er forderte
aber mehr präventive Maßnahmen.

Das Allheilmittel Sozialraumorientierung
Sascha Steuer findet die Sozialraumorientierung theoretisch gut. Nur sei es
dem Senat nicht gelungen, sie vernünftig in die Praxis umzusetzen. Als Bei-

spiel nannte er den Brennpunkt Kindesmisshandlungen. Um Kindesmisshandlungen oder Kindesvernachlässigungen
vorbeugen zu können, müssten Ärzte,
Schulen und Jugendämter besser kooperieren, damit die betroffenen Familien
gezielt angesprochen werden können.
Der Erstkontakt mit den Eltern nach der
Geburt eines Kindes fände aber wegen
der desolaten personellen Ausstattung
der Jugendämter nur telefonisch statt.
Für Manuela Pop ist die Sozialraumorientierung das richtige Modell, wenn es
vernünftig ausgestattet ist. Jedoch habe
die Umstrukturierung der Jugendämter
lediglich dazu geführt, dass die Leitungsebenen in den Referaten aufgestockt
würden. Auch sei in der Kostenberechnung die fachspezifische Arbeit nicht
einbezogen worden. Diese Arbeit laufe
nur auf ehrenamtlicher und unentgeltlicher Basis. Eine Lösung des Problems
sei, wenn das bewilligte Geld flexibler
eingesetzt werden könnte. Dem faktischen Einstellungsstopp müsste entgegengewirkt werden. Mit dem geplanten
Einstellungskorridor würden zwar nicht
die benötigten 100 bis 150 neue Stellen
geschaffen, aber doch immerhin 70.

Wo bleibt die Prävention?
Steuer findet die Präventionsarbeit
sehr wichtig, diese sei aber in Berlin in
den letzten Jahren stark vernachlässig
worden. Aber Prävention allein reiche
nicht aus, Kindesmisshandlungen zu
verhindern. Oft fehle es auch an der Erziehungskompetenz der Eltern: Viele Eltern seien schlicht überfordert, was mit
reiner Präventionsarbeit allein nicht zu
lösen sei.
Pop berichtete, dass der Antrag der
Grünen zur größeren Berücksichtigung
der Prävention im Jugendausschuss keine Chance habe. Die Grünen fordern,
dass Jugendliche im Schulunterricht
mit einem Programm „starke Eltern,

starke Kinder“ sensibilisiert werden. Sie
betonte abermals, dass die ambulanten
Hilfen ausgebaut und die stationären
Hilfen abgebaut werden sollten. Sie verwies darauf, dass der Jugendhilfe nicht
alle gesellschaftlichen Entwicklungen
angelastet werden könnten. Bei der Jugendkriminalität zum Beispiel müssten
Elternhaus und Schule mitbetrachtet
werden. Hier seien Kinder mit Migrationshintergrund besonders gefährdet.
Sascha Steuer verwies auf die RütliSchule und den desolaten Zustand des
Bildungssystems in Berlin insgesamt.
Klaus Böger mache seinen Job schlecht.
Es müsse eine Entwicklungsuntersuchung bei Kindern mit viereinhalb Jahren und einen verpflichtenden Sprachunterricht geben.
Pop meinte, man solle sich eher die
Frage stellen, wie diese Leute zu erreichen seien. Die Kita müsste die erste
Bildungseinrichtung sein. Es könne
nicht sein, dass die Hauptschule zum
Aussonderungsort verkomme. Darüber
hinaus finde eine weitere Abschiebung
in die Sonderschulen statt. Dieser Trend
müsse gestoppt werden. Sprachkurse
müssten schon in der Kita stattfinden.
Bildung und Erziehung dürften nicht
mehr getrennt stattfinden. Eine Ganztagsschule sei nötig.

Stiefkind Kinder- und Jugendhilfe?
Böger gefalle sich als Schulgott,
meinte Steuer. Wichtiger sei aber, dass
er 20 Millionen Euro pro Haushaltsjahr in der Kinder- und Jugendhilfe
gekürzt hat, dass mache Böger aus.
Pop entgegnete, man könne nicht alles
auf Böger abwälzen, schließlich bestehe Konsens bei den regierenden Parteien über dieses Vorgehen. Dieser Senat übernehme insgesamt keine Verantwortung für die Kinder- und Jugendhilfe und spare einfach die Generationengerechtigkeit weg.
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Zerrbilder nehmen zu
Christoph Butterwegge fordert Sensibilität und Reflexion in Berichten über Integration.

Das Interview wurde geführt von Ulla Lessmann, Jounalistin in Köln

M

assenmedien beeinflussen die öffentlichen Diskurse über Zuwanderung, Flüchtlinge und Ausländer sowohl
positiv als auch negativ – das ist bekannt und unumstritten. Wie sich dieser Einfluss aktuell darstellt, damit beschäftigt sich das von den Politikwissenschaftlern Christoph Butterwegge
und Gudrun Hentges herausgegebene
Buch „Massenmedien, Migration und Integration / Herausforderung für Journalismus und politische Bildung“. Mit
Christoph Butterwegge, dem Leiter der
Abteilung für Politikwissenschaft und
Mitglied der Forschungsstelle für interkulturelle Studien an der Universität
Köln, sprach Ulla Lessmann.

Lessmann: Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, in Buchform zuletzt 1999. Gibt es Tendenzen, die
Ihnen eine aktuelle Analyse nahe legen?
Butterwegge: Wir beobachten eine Klimaverschärfung im
medialen Umgang mit Migranten, besonders mit denen muslimischen Glaubens. Es gibt
diese Verhärtung und eine Zunahme von Zerrbildern in der
Migrationsberichterstattung ab
dem 11. September 2001. Seither sind Begriffe wie „Parallelgesellschaften“ oder „deutsche Leitkultur“ salonfähig geworden.

„Wirtschaftsflüchtlinge“, nicht arme Zuwanderer, die hoffen, hier zu überleben. Statt das zu thematisieren, richten
viele Journalisten solche Schlagworte
gegen die sozial Schwachen, während
sie die Genannten als „Kaiser“ oder „nationale Helden“ anhimmeln.
Eigentlich richtet sich der Vorwurf nur
gegen die türkischen Communities.
Butterwegge: Ja, weil seit dem 11.
September der Islam ein Feindbild ist,
wie es der Sowjetkommunismus in den
50er-Jahren war. Man könnte als Journalist auch mal fragen, ob es nicht normal für Menschen ist, sich dort niederzulassen, wo die Herkunftssprache gesprochen wird, wo man seinesgleichen
trifft und wo ich Beziehungen nutzen
kann, die Landsleute in ähnlicher Lage
geknüpft haben. Das haben in die USA

tionshilfen anzubieten. Die dafür nötigen Mittel kürzt man gegenwärtig, worüber jedoch kaum berichtet wird.
Sie konstatieren statt dessen in den
Medien eine stark zunehmende „Ethnisierung sozialer Konflikte“. Was heißt das?
Butterwegge: Dafür liefert die Überschrift „Türken überfielen Tankstelle“
ein gutes Beispiel. Denn sie erweckt
den Eindruck, als sei die Herkunft ursächlich für Kriminalität, obwohl diese
eine Folge materieller oder sozialer Probleme ist. Ähnliches gilt für die Ermordung türkischer Frauen durch ihre Männer oder Verwandten: Statistisch gesehen werden viel mehr deutsche Frauen
durch ihre deutschen Männer ermordet,
aber das ist kein Thema, mit dem man
die Gemüter bewegt. Wenn man liest,
wie rückschrittlich und archaisch andere Ethnien sind, kann man
sich selber fortschrittlich
und aufgeklärt fühlen.

Beckenbauer, Klinsmann und Schuhmacher,
die woanders Steuern zahlen, leben in einer
verheerenden Parallelgesellschaft.

Was haben Sie gegen den Begriff
„Parallelgesellschaften“?
Butterwegge: Wenig, sofern er die
Richtigen trifft. Für mich sind die wirklich verheerenden „Parallelgesellschaften“ jene der Etablierten, Prominenten
und Superreichen, die sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen, indem sie
– wenn überhaupt – woanders ihre Steuern zahlen. Leute wie Beckenbauer,
Klinsmann und Schumacher schotten
sich ab oder verabschieden sich ganz
aus unserem Gemeinwesen. Das sind

ausgewanderte Deutsche im 19. Jahrhundert genauso gemacht wie heute
türkische Migranten hier. In New York
oder San Francisco ist Chinatown eine
touristische Attraktion, unsere viel weniger homogenen Ausländerviertel beschimpft man als „Parallelgesellschaften“.

Den Genderaspekt haben Sie
gesondert untersuchen lassen.
Butterwegge: Meine Kollegin Schahrzad Farrokhzad
hat die Konstruktionen der
„fremden Frau“ in den Medien analysiert. Da gibt es die Muslimin
mit Kopftuch, die früher als einfache
Landfrau gesehen wurde und jetzt eine
islamistische Bedrohung darstellt, aber
die beruflich erfolgreiche oder studierte Türkin ohne Kopftuch wirkt als potenzielle Terroristin kaum weniger bedrohlich.

Die Forderung der Medien lautet derzeit:
Integriert euch gefälligst und lernt
Deutsch!
Butterwegge: Integration wird als Einbahnstraße begriffen, als Bringschuld
der Migranten. Dabei hat auch die Aufnahmegesellschaft eine Verpflichtung,
nämlich genügend Sprach- und Integra-

Warum sollten Journalisten und Journalistinnen weniger rassistisch sein als die
Durchschnittsbürger?
Butterwegge: Weil sie nach meiner Erfahrung informierter, aufgeklärter und
weltoffener sind. Trotz des Konkurrenz- und Zeitdrucks erwartet man,
dass sie reflektierter und sensibler
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sind, also „Jugendliche überfielen Tankstelle“ schreiben.
In Ihrem Buch weisen sie aber nach, dass
der sogenannte seriöse Journalismus à la
„Spiegel“ häufig mit sprachlichen Stereotypen, ausgeprägtem Kulturrassismus
und angsteinflößenden Bildern arbeitet.
Butterwegge: Offenbar steckt der
Qualitätsjournalismus in einer Krise.
Schließlich ist der Neoliberalismus so
in alle Poren der Gesellschaft eingedrungen, dass Menschen nurmehr nach
ihrer Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Der gute Ausländer ist ein nützlicher Ausländer, der eine am Arbeitsmarkt gefragte berufliche Qualifikation
mitbringt. Der böse Ausländer ist der,
der angeblich Deutschen den Arbeitsplatz wegnimmt und die Sozialsysteme
schamlos ausnutzt. Und das geht so
weiter: Alte, Kranke und Obdachlose
sind auch nicht „nützlich“, auf sie wird
herabgesehen.
Aber warum tun das auch gut informierte und aufgeklärte Journalisten?
Butterwegge: Da, wo Journalistinnen
und Journalisten sehr gut bezahlt und
fest etabliert sind, erliegen sie oft genauso wie andere Menschen der Versuchung, weniger Erfolgreiche zu verachten. Im Wirtschaftsjournalismus kann man sehr gut
beobachten, wie sich der
Rassismus unter dem
Deckmantel der Verwendbarkeit und Rentabilität
von Menschen, nicht nur
von Migranten, zeigt. Die
neoliberale Leistungsideologie ist so
dominant, dass alles, was nicht solchen
Kriterien entspricht, abgewertet wird.
Das trifft Flüchtlinge genauso wie Arbeitslose, Alte und Behinderte.

Christoph Butterwegge sieht den Qualitätsjournalismus in einer Krise.
pelliert man gleichfalls an das Eigeninteresse und den Egoismus von Lesern,
Fernsehzuschauern oder Radiohörern.
Auch ein Rassist hat ja gar nichts gegen
Ausländer, wenn sie „uns“ nützen und
„wir“ sie ausnutzen. Nie lebten mehr
Ausländer hier als während der Nazizeit, überwiegend als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Man darf den
einzelnen Menschen nicht nach seiner
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auch selber Themen und bestimmen
mit, worüber öffentlich diskutiert wird.
Niemand zwingt sie, Ausländer zu Sündenböcken zu machen oder rassistische
Vorurteile zu bedienen, niemand hindert sie, über die Wirkung von Klischees
und Stereotypen nachzudenken. Auch
wird kaum reflektiert, dass sich der Migrationsdiskurs seit dem 11. September
mit einem autoritären Sicherheitsdiskurs überlappt.
Da
sich
die
Kluft zwischen
Arm und Reich
vertieft, gehört
der Gegensatz
von „oben“ und
„unten“ auf die
Agenda, nicht der angeblich unvermeidliche „Kampf der Kulturen“. Manchmal
habe ich den Eindruck, dass rechtsextreme Denkmuster in die MainstreamMedien gewandert sind. Beispielsweise
im Demografie-Diskurs das Bild der
„aussterbenden“ Deutschen.

Die Berichterstattung über osteuropäische Prostituierte
bewegt sich hart an der Grenze zum NS-Jargon.
Nützlichkeit beurteilen, wenn alle die
gleiche Würde haben sollen, wie es das
Grundgesetz verlangt.

Der Neoliberalismus als Mainstream ist noch
nicht so alt. Sie weisen aber nach, dass in
vielen Medien uralte Argumentationsmuster ganz aktuell verwendet werden.
Butterwegge: Was im Kalten Krieg die
italienischen Gastarbeiter waren, die
den Kommunismus einzuschleppen
drohten, sind jetzt Massen von osteuropäischen Prostituierten, die angeblich
Seuchen wie Tbc und Aids mitbringen,
ukrainische Menschenhändler und russische Banden. Da lebt die „Gefahr aus
dem Osten“ wieder auf und semantisch
bewegt sich die Berichterstattung hart
an der Grenze zum NS-Jargon.

Ihnen wurde in einer Rezension der „Welt
am Sonntag“ vorgeworfen, Sie wollten die
Presse daran hindern, über kriminelle
Ausländer oder „Ehrenmorde“ zu berichten.
Butterwegge:
Das ist natürlich
Quatsch.
Die
Kriminalitätsstatistik
muss ein Journalist aber interpretieren,
denn Deutsche können beispielsweise
nicht gegen Ausländergesetze verstoßen und weisen deshalb weniger Delikte auf. Auch ist die Kriminalitätsrate
der Migranten höher, weil unter ihnen
junge Männer überrepräsentiert sind,
die besonders schlechte Berufsperspektiven haben. Sonst entsteht ein verzerrtes Bild, das Vorurteile schürt.

Hat es denn Sinn, über Migrantinnen und
Migranten etwa als kulturelle Bereicherung zu berichten?
Butterwegge: Nein, denn damit ap-

Viele Kollegen sagen, sie gäben doch nur
wieder, was die Politik sagt.
Butterwegge: Das halte ich für eine
Schutzbehauptung. Journalisten setzen

Also fehlt es den Journalisten nur an Nachdenklichkeit und kritischer Reflexion?
Butterwegge: Mir ist klar, unter welchem Druck viele Journalisten heute arbeiten. Trotzdem sollten sie manchmal
innehalten und an ihre Verantwortung
für das soziale Klima und die politische
Kultur des Landes denken. Und es sollte mehr qualifizierte Angebote der politischen Weiterbildung für sie geben.

Literatur: Butterwegge, Christoph/ Gudrun Hentges (Hrsg.), Massenmedien, Migration und Integration. Herausforderung für Journalismus und
politische Bildung, Wiesbaden 2006, 260 Seiten,
19,90 Euro.
Interviewquelle: Menschen Machen Medien. Medienpolitische Zeitschrift von Verdi, Nr. 6 /2006.

21

TENDENZEN

blz | SEPTEMBER 2006

Schiefe Bewertung, falsche Maßstäbe
Gegen den Sprachimperialismus in Deutschland.

FOTOS: PRIVAT
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von Heidi Foerster (Foto links) und Ulrike Harnisch (Foto rechts)

G

egen den Mainstream der Überbewertung des Deutschen für den Bildungserfolg von Migrantenkindern versuchen wir in diesem Artikel einige
Denkanstöße zu geben: Welche Sprachkompetenz im Deutschen ist heute tatsächlich notwendig, um in diesem Land,
in Europa und in einer zunehmend globalisierten Welt zurechtzukommen?
Die Beantwortung dieser Frage wird heutzutage sehr erschwert, da der schwierige
Integrationsprozess allein auf Sprachdefizite reduziert wird. Um hier wissenschaftlich fundierte Aussagen machen
zu können, ist es zunächst erforderlich,
die Diskrepanz zwischen der mehrsprachigen Sprachrealität bei Migranten und
der Bewertung durch Schule und (Fach-)
Öffentlichkeit zu analysieren. Einen Versuch, dies möglichst vorurteilsfrei zu
tun, stellt eine umfangreiche Studie
über die Entwicklung von schriftsprachlichen Kenntnissen bei Grundschüler/
innen mit und ohne Migrationshintergrund aus dem Berliner Landesinstitut
für Schule und Medien (LISUM) dar, die
im Zeitraum von 2000 bis 2005 in den
Innenstadtbezirken Mitte, Friedrichshain, Wedding und Schöneberg erstellt
wurde. Auf Basis der Dependenzgrammatik (Schulgrammatik nach Helbig/Buscha) wurden ca. 600 Aufsätze von Kindern der 4., 5. und 6. Klasse untersucht
und graphisch die übliche Fehlerbeurteilung an Grundschulen ausgewertet.
Bei den regelmäßig in Türkisch unterrichteten Kindern wurden auch die
schriftlichen Kenntnisse im Türkischen
überprüft. Ausgewählte Ergebnisse dieser Studie und dazu gehörende bildungspolitische Überlegungen sollen in
diesem Artikel thematisiert werden.

Spracherwerb und Integration
Durch eine Vielzahl an bildungspolitischen Innovationen im Kindergarten,
im vorschulischen und schulischen Bereich sollte den Deutsch-Defiziten von

Migrantenkindern im Land Berlin entgegengewirkt und die Integration beschleunigt werden: mittels Sprachtagebüchern, Sprachtests wie „Bärenstark“,
„Deutsch-Plus“-Pflichtkursen, „Deutsch für
Migrantenmütter“, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und neuerdings durch die
flächendeckende Einführung der jahrgangsübergreifenden Schuleingangsphase
und des Ganztagsbetriebs an den Grundschulen. Indes brachten all diese Maßnahmen bisher und voraussichtlich
auch künftig nicht den gewünschten Erfolg, zumal auch die dritte Generation
der größten Einwanderergruppe aus der
Türkei in den letzten 40 Jahren an Integrationsbemühungen zu wünschen übrig lässt – so die bundesweite Einschätzung in allen politischen Lagern.
Diese Maßnahmen zur Beseitigung des
Deutschdefizits zielen u. E. nicht auf
die Verbesserung der Schul- und Bildungskarrieren von Migrantenkindern
und damit auf Behebung der skandalösen Chancenungleichheit in unserem
Bildungssystem ab; die Begründungen
sind vielmehr um das Stichwort „Integration“ zentriert, so dass die festgestellten Deutschdefizite als Ausdruck
für unterbliebene Integrations-Bringschuld und Integrationsunwilligkeit der
Migrantenfamilien gelten.
Um diese Schuldzuweisungen an die
Migrantenminderheiten durch ein Gegenbeispiel zu erhellen, sei an dieser
Stelle an die erfolgreiche Integration
der Hugenotten erinnert. Diesen Zuwanderern haben Preußen und andere
Länder zunächst in geschützten großräumigen Kolonien – mit eigener Gesetzgebung, dem Recht auf Ausübung
der Muttersprache (Schule) und eigener
Gebräuche – mehr als zwei Jahrhunderte Zeit gelassen, sich sozial, wirtschaftlich und mithin sprachlich zu integrieren: „Im Durchschnitt waren damals
[1770] die älteren Leute die Enkel der
Eingewanderten. Diese sprachen zwar
schon sämtlich deutsch, aber schlecht
und mit sehr merklichem Akzent. Wenn

sie sich deutlich ausdrücken wollten,
mussten sie französisch sprechen. Die
ganz alten Leute konnten gar kein
Deutsch.“ (aus den Lebenserinnerungen
des preußischen Generals Friedrich August Ludwig von der Marwitz).
Ganz im Gegensatz zum alten Preußen
herrscht im Deutschland von heute ein
Sprachimperialismus in der Bildungsund Einwanderungspolitik vor, bei dem
aus der angeblich objektiven Feststellung von Deutschdefiziten vielfältige
Diskriminierungen von Migrantenfamilien abgeleitet werden: „Sprachlosigkeit“, „Halbsprachigkeit“, „mehrsprachiger Analphabetismus“, „niedriger Intelligenzquotient“, „renitente Integrationsverweigerung“, „Bildung islamistischer
Parallelgesellschaften“ u.a.m.
Nach jüngsten Erkenntnissen (Studie
an der Freien Universität Berlin, „BeLesen“ 2002-2006, i. A. des Bildungssenats/ SenBJS) scheint sich gar für „dass
türkische und arabische Schülerklientel
mit Sprachdefiziten“ nicht die praktizierte moderne Unterrichtsdidaktik mit
mehr Freiräumen und selbst erarbeiteten Materialien bewährt zu haben, sondern als „effektivste Unterrichtsmethode“ habe sich die Rückkehr zum verpönten traditionellen Frontalunterricht
mit strikten Unterrichtsvorgaben und
zu „der guten alten Fibel“ erwiesen
(„Deutsch lernen so wie früher“, Berliner Zeitung, 13.02.06).

Versäumnisse im deutschen Bildungssystem
Diese Diskriminierungen schützen
das deutsche Bildungssystem jedoch
nicht vor den radikalen Veränderungen,
die die alarmierenden Ergebnisse der
weltweiten Pisastudien aus den Jahren
2000/2003 fordern. Sie bescheinigen
dem Land schwere Versäumnisse bei
der Chancengleichheit in der Bildung
von Migrantenkindern sowie von Kindern aus einkommensschwachen Familien und von Behinderten.
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ren Folgen liegt. In diesem Bereich sind
deutsche Normalbürger/innen sehr
empfindlich, weil sie diese Fehlersorte
besonders gut erkennen können, sie
selber äußerst selten wählen würden
und deshalb sogar bei geringer eigener
Bildung erklären können: „Die Ausländer können ja überhaupt kein Deutsch!“.
Auch Lehrer/innen, die die Kenntnisse
der Schüler/innen bewerten sollen, reagieren streng auf Artikelfehler, auch
wenn diese den Sinn einer Äußerung

Überholte Bewertungsmaßstäbe
Für eine erfolgreiche Bildungs- und
Berufskarriere von Migrantenkindern
muss die notwendige Sprachkompetenz
anders beschaffen sein als deutsche
NormalbürgerInnen und deutsche LehrerInnen dies in der Regel bewerten. Es
sollte die Fähigkeit vorhanden sein,
mündliche und schriftliche Sprache
auseinander zu halten, verschiedene
Sprachen und Sprachebenen zu kennen
und zu erkennen, kommunikationsfähig zu sein, auch wenn die Sprache des
Partners kaum oder nur sehr unvollkommen beherrscht wird. Fähigkeiten
dieser Art basieren auf einer Geschicklichkeit und Aufgeschlossenheit im Umgang mit Menschen und sind bei Mehrsprachigen eher vorhanden als bei Einsprachigen. Die akademische Schulsprache wird bei dieser Wertschätzung
von Mehrsprachigkeit zu einer Sprachvariante und nicht zum Maßstab von
Bildungsfähigkeit, als der sie immer
noch verstanden wird und die Benotung
in der Schule bestimmt.
Die oben erwähnte Lisum-Studie lässt
erkennen, welche schiefen Bewertungen
bei veralteten Maßstäben und Sprachnormen herauskommen: Ein Ergebnis
dieser Untersuchung ist, dass der
Hauptfehler bei Migrantenkindern in
der Anwendung falscher Artikel und ih-

schreibt er: „[...]Nach ein oder zwei Wochen würde ich nach unsere dorf fahren. Da wohnen meine Oma und mein
Oper. Ich wörde da von Auto ganz
schnel aussteigen und mein Opers Bard
anfassen und streischen. Weil das mein
Oper liebliengs Bard ist, und auch natürlich mein libliengs Bard ist. Dan würde ich zu meinen Oma von Herzen ein
Kus auf ihre baken geben. Ich würde
sehr viel mit sie reden, weil ich sie sehr
vermist habe.[...]“.

Was sich ändern muss

KARIKATUR: DIETER TONN

Auch die im Dezember 2005 vorgelegte OECD-Studie stellt fest, dass in
keinem anderen Industrieland der Abstand zwischen der zweiten Generation
der Kinder von Migranten und den übrigen Schülern so groß wie hier ist und
dass nirgendwo die Sprache des Elternhauses einen so großen Einfluss auf die
Bildungschancen habe.
Unsere These ist: In dem Maße wie
die Integration hierzulande misslingt,
umso exzessiver wird die Forderung
nach der Beherrschung
des Deutschen laut bis
hin zu verschärften Sanktionen nach dem Motto
„Wer nicht Deutsch kann
und sich nicht den deutschen Gewohnheiten anpasst, dem muss die Sozialhilfe gekürzt oder sogar
das Aufenthaltsrecht entzogen werden“. Zu Recht
wendet der Bielefelder Konfliktforscher
Wilhelm Heitmeyer dagegen ein: „Wenn
Sprache so betont wird wie derzeit,
kann sie auch zu einem neuen Ausgrenzungskriterium werden, statt, wie plötzlich behauptet wird, ein Integrationsinstrument“ ( FAZ, 02.04.2006).

nicht entstellen. Es ist eine Tatsache,
dass Artikelfehler sehr selten das Verständnis stören, sondern nur das ästhetische Empfinden verletzen, und zwar
nur dann, wenn der Sprecher unsympathisch ist oder aus einem Land stammt,
das ohnehin wenig Prestige hat. Eine
Französin, die einen falschen Artikel
benutzt, kann als ‚entzückend’ empfunden werden, während ein arabischer
Junge, der von ‚die Auto’ spricht, als
primitiv und ungebildet eingeschätzt
wird.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist,
dass die Kasusfehler, die an zweiter
Stelle der Fehlerhäufigkeit stehen, meistens von Präpositionen verursacht sind,
bei deutschsprachigen Kindern ebenfalls nicht selten vorkommen und keine
oder geringe Beeinträchtigung des Verständnisses mit sich bringen. Wie die
Artikelfehler werden sie vom ästhetischen Empfinden als störend wahrgenommen.
Eine häufig beobachtete Fehleinschätzung von (Migranten-)Kindern liegt in
dem Beharren auf fixen Sprachnormen,
nach denen die Bewertung der Sprachkenntnisse vorgenommen wird. Dies ist
durchaus fragwürdig, da Normen – wie
Sprachen überhaupt – einem steten
Wandel unterworfen sind. Nicht zuletzt
spiegelt sich dieser Prozess in der gegenwärtig ablaufenden „unendlichen
Geschichte“ der deutschen Rechtschreibreform wider.
Abschließend zitieren wir eine Stelle
aus dem Aufsatz eines als sprachlich
schwach eingestuften türkischen Schülers (6. Klasse), die deutlich macht, dass
die Bewertung nach Fehlern nicht die
Qualität eines Textes ermessen kann.
Zum
Thema
„Meine
Traumreise“

Aus der Lisum-Studie geht hervor,
dass die Benotung der Deutschkenntnisse, die sich heute immer noch an
den Grammatikfehlern orientiert, von
Grund auf geändert werden muss. Im
Ergebnis dieser Studie und auf der
Grundlage anderweitig belegter Forschungsresultate ist längst bekannt,
dass die Sprachfähigkeit und -entwicklung von mehrsprachig aufwachsenden
Migrantenkindern neu zu bewerten ist.
Was jedoch bisher dringend fehlt, ist
deren bildungs- und gesellschaftspolitische Umsetzung. Deshalb fordern wir:
• In Kindergarten und Schule sind
neue
Bewertungskategorien
für
Deutschkenntnisse zu entwickeln.
• In der Aus- und Weiterbildung von
Erzieher/innen und Lehrer/innen sind
daher neue Bewertungsstandards einzuführen, die stärker kognitive und
emotional-inhaltliche Ausführungen als
formale Korrektheiten berücksichtigen.
• Die in der Unterrichtspraxis angewandte Didaktik des Deutschen muss
entsprechend geändert werden.
• Die bisher praktizierte Abwertung
von Leistungen in sachkundlichen Fächern in Sek I und II aufgrund von deutschen Rechtschreib- und Grammatikfehlern im Zensurenverfahren ist abzuschaffen.

ZUR PERSON
Heidi Foerster ist Diplom-Soziologin

und Mitglied des Berliner Instituts für
Mehrsprachigkeit in der Einwanderungsgesellschaft e.V. (BIFM), Dr. Ulrike Harnisch ist Sprachwissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Berliner Landesinstitut für Schule und Medien
(LISUM). Die angesprochene Studie:
Harnisch, Ulrike/Dollnick, Meral: „Das
Boden ist gelat“; Untersuchungen zur
Schriftsprachkompetenz mono- und
bilingualer Schüler in Berliner Grundschulen, Berlin 2005.

23

TENDENZEN

blz | SEPTEMBER 2006

Fünf Stunden weniger trotz leerer Kassen
Der zweite Themenabend zur Wirtschafts- und Finanzpolitik hinterfragte die
Sinnhaftigkeit der Berliner Kürzungspolitik der vergangenen Jahre.
von Hartmut Schurig, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN

D

ie Kampagne der GEW Berlin „Nur
Mut: 5 Stunden weniger!“ ist makroökonomisch geboten! Jeder mehr in Bildung investierte Euro hat vielfältige
Wirkungen auf die Arbeitsentlastung,
auf die Bildungsqualität und auf die
ökonomische Entwicklung. Umgekehrt
war die Senatspolitik des Kürzens „bis
es quietscht“ ökonomisch ein Desaster.
Der rot-rote Senat trägt mit seiner Finanzpolitik die Verantwortung für eine
deflationäre Stadtentwicklung.

„Berlin spart sich kaputt“
Mit dieser Schlagzeile zitierte die Berliner Zeitung am 7. April 2006 Dieter
Vesper von Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Der strikte
Sparkurs des Berliner Senats seit 2001
habe der wirtschaftlichen Entwicklung
der Hauptstadt geschadet, und die Einsparungen bei Investitionen, die Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst
sowie der Stellenabbau der letzten zehn
Jahre haben sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung ausgewirkt. Sarrazins Kommentar: Vesper sei mit seinen
Thesen offenbar im 6. Semester Wirtschaftstheorie stecken geblieben.
Michael Heine, neugewählter Präsident
der FHTW und ausgewiesener Makroökonom, stellte bei seinem Vortrag am
8. Juni 2006 in der GEW BERLIN fest,
dass der Finanzsenator offenbar bereits
im 2. Semester stecken geblieben ist.
Dort im Grundstudium würde die „Multiplikatorentheorie“ gelehrt. Heine vertrat
die Auffassung, dass Berlin sich niemals aus der extremen Haushaltsnotlage aus eigener Kraft heraussparen könne. Entlang der Wahlversprechungen erläuterte er deren Nichteinhaltung:
Die Zahl der Arbeitsplätze in Berlin
konnte nicht stabilisiert werden. Von 1991
bis 2005 ist die Zahl der Erwerbstätigen
von 1,67 Mio. auf 1,54 Mio. gesunken.
Im gleichen Zeitraum stieg die offizielle
Zahl der Arbeitslosen von 180.000 auf
319.000. Das entspricht einer Steigerung
der Arbeitslosenquote von 9,5 auf 17,6

Prozent, der Bundesdurchschnitt liegt
bei 10 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten im Berliner öffentlichen Dienst sank
von 207.151 auf ca. 120.000. Eine Umkehrung des Trends ist nicht in Sicht.

Finanzpolitische Folgen der Senatspolitik
Das Hauptziel von Sarrazin war ein Verhindern des Schuldenanstiegs über die
damalige Höhe von 46 Mrd. hinaus. Trotz
der rigiden Spar- und Kürzungspolitik
konnte aber ein Überschreiten der astronomischen Summe von 60 Mrd. nicht
verhindert werden. Wesentliche Ursache
waren Steuereinnahmeausfälle und die
negative Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation Berlins. Die jährliche Nettoneuverschuldung, die eigentlich gegen Null
streben sollte, stagniert auf dem höchsten Niveau der Berliner Haushaltsgeschichte bei über vier Milliarden Euro.
Was haben die Arbeitszeiterhöhungen,
die Einkommenskürzungen und der massive Arbeitsplatzabbau gebracht? Gemessen an den eigenen Ansprüchen endet
diese Legislaturperiode in einem finanzpolitischem Desaster. Die Finanzpolitik
des rot-roten Senats leistete einen erheblichen Beitrag für eine konjunkturfeindliche Entwicklung der Stadt. Die
durchgesetzten Einkommensminderungen und Investitionskürzungen allein
haben makroökonomisch fatale Auswirkungen. Zusätzlich hat ausgerechnet ein
rot-roter Senat durch seine Vorreiterrolle
beim Zerschlagen der Tarifbindung und
dem erfolgreichen Angriff auf die Beamtenbesoldung eine bundesweit konjunkturschädigende Spirale ausgelöst.

Kürzungspolitik vernichtete Arbeitsplätze
Die Verringerung von Einkommen, sei
es durch Absenkung oder durch Arbeitsplatzvernichtung, wirkt sich auf die
Gesamtnachfrage aus. Die zurückgehende Nachfrage wiederum verringert
den Bedarf an Produktionskapazitäten
und Wertschöpfung, was folgerichtig ei-

nen weiteren Arbeitsplatzabbau nach
sich zieht. Die oben erwähnte „Multiplikatorentheorie“ beschreibt diese nachhaltige Vervielfachung jedes nicht mehr
investierten Euro. Heine rechnete vor,
dass sich bei einem für den Berliner
Wirtschaftsraum geschätzten Multiplikator von 1,6 und der praktizierten
Ausgabenverringerung um 1,9 Mrd. Euro ein Folgeverlust für die Gesamtnachfrage von etwa drei Milliarden Euro ergibt. Das entspräche einem Verlust von
deutlich mehr als 60.000 Arbeitsplätzen. Gleichzeitig haben die reduzierten
öffentlichen Investitionen natürlich
ganz unmittelbare Folgen: Neubau, Sanierung oder notwendige Reparaturen
werden verschoben. Ebenso sind die
Auswirkungen der personellen Minimalausstattung inzwischen deutlich spürbar: Der Reformanspruch an Schule und
Kita lässt sich mit der vorhandenen
dünnen Personaldecke nicht umsetzen.

Fünf Stunden weniger!
Die Hinnahme von Einkommensverringerungen, Arbeitszeiterhöhungen oder
Arbeitsverdichtungen trägt bei zu einer
Erosion des Arbeitsmarktes und zu negativen Auswirkungen auf die Gesamtnachfrage und damit zum Ausbremsen
einer konjunkturellen Entwicklung. Sinkende Löhne führen nicht zu mehr Beschäftigung, sondern zu Deflation.
Die Arbeitszeitminderung steht aus
makroökonomischer Sicht auf der Tagesordnung. Sie erhöht in letzter Konsequenz immer die Nachfrage nach Personal. Sie ist in gewerkschaftlicher Tradition auf die längst fällige Verbesserung der Arbeitsbedingungen gerichtet.
Durch Verzicht oder Selbstausbeutung
retten wir weder den Berliner Haushalt
noch die Qualität der Berliner Bildung.
Die für diese gewerkschaftliche Forderung notwendige Durchsetzungskraft
beginnt im Kopf.

Die Seminarreihe wird fortgesetzt.

FOTO: KAY HERSCHELMANN
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Ausschreibung Mete-Eks‚i-Preis
Jugendliche MediengestalterInnen haben das Plakat für den Wettbewerb gestaltet.

von Monika Rebitzki, Vorsitzende des Mete-Eks, i-Fonds

B

is zum 27. Oktober können Bewerbungen und Vorschläge für die Vergabe des Mete-Eks,i-Preises eingereicht
werden. Der mittlerweile zum 15. Mal
ausgeschriebene Preis wird an Berliner
Kinder und Jugendliche vergeben, die
sich für das friedliche Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher Herkunft einsetzen. Die Bewerbungen oder
Vorschläge können formlos eingereicht
werden. Wir erwarten dieses Mal besonders viele Bewerbungen, denn mit dem
jetzigen Plakataufruf haben wir uns besondere Mühe gegeben.
Das Plakat für den Aufruf zum MeteEks,i-Preis ist in Kooperation mit jugendlichen Experten der Ernst-Litfaß-Schule,
dem OSZ Druck- und Medientechnik,
entstanden. Die Mediengestalter für Digital- und Printmedien der Klasse 2-MD03.11 haben zusammen mit ihren LehrerInnen Frau Müller und Herr Gehlhaar
fächerübergreifend
(Kommunikation
sowie Mediengestaltung und -konzeption) das Plakat geplant und realisiert.
Das war für uns alle eine spannende
Sache: Ende April trafen wir uns in
der Geschäftsstelle der GEW zur Vorstellung der Entwürfe. Für die SchülerInnen ging es dabei auch um Noten
und Punkte für ihre Produkte und
die Präsentation, wir mussten entscheiden, welchen der elf Entwürfe,
die alle ein hohes Maß an Kreativität
und fachlichem Können zeigten, wir
für das Plakat nehmen wollen.

2. Platz für Nina Kundt.

3. Platz für Anne Lauer.

Die Plakate von René Bieder, Mehri
Nawabi, Steve Brunzel, Anne Lauer und
Nina Kundt kamen in die engere Auswahl. Nachdem die SchülerInnen ihre
Entwürfe noch einmal überarbeitet hatten, trafen wir die endgültige Entscheidung: Der Entwurf von René Bieder sollte es sein! Das Handmotiv tauchte bei
unseren Plakatentwürfen in den letzten
Jahren schon mehrfach auf, aber diesmal fanden wir die Gestaltung besonders überzeugend. Unser bewährter

Grafiker Arno Reinhard und seine Firma
Graph Druckula haben dann den Entwurf druckfertig gemacht. Er ist auf der
Rückseite dieser blz abgedruckt. Aber
auch die anderen SchülerInnen gehen
nicht leer aus. Alle Beteiligten werden
zur Preisverleihung am 18. November
eingeladen und präsentieren dort auch
ihre Entwürfe. Zwei davon zeigen wir
auf dieser Seite.
Die Idee, in diesem Jahr einmal einen anderen Weg bei der Plakatgestaltung zu gehen, hat sich gelohnt. Nicht
nur wir vom Mete-Eks, i-Fonds waren
hoch zufrieden, auch vonseiten der
Schule kamen positive Rückmeldungen. Deshalb werden wir die Kooperation mit der Ernst-Litfaß-Schule fortsetzen, sind aber selbstverständlich
auch offen für andere Schulen, die für
uns ein Plakat entwerfen wollen: Warum nicht auch mal eine Grundschulklasse?
Jetzt warten wir gespannt auf die Bewerbungen für den Preis.

BEWERBUNG FÜR DEN METE-EKS,I-PREIS
Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 27. Oktober 2006 an den Mete-Eks,iFonds e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin eingereicht werden. Die Form der Bewerbung
ist der Kreativität der Jugendlichen überlassen und sollte alle wichtigen Informationen über die Gruppe enthalten. Die Preisverleihung findet statt eine Woche nach
Metes Todestag, am Samstag, dem 18. November um 12 Uhr im DGB-Haus, Keithstraße 1/3 am Wittenberg-Platz. Und: Hängt die Plakat gut sichtbar aus! Macht auf
den Preis aufmerksam und helft den Kindern und Jugendlichen bei der Bewerbung!
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ANZEIGE

Gute Wahlergebnisse
Über die Personalratswahlen an den Kita-Eigenbetrieben und
der Humboldt-Universität.
Mitteilung der Personalräte

B

ei Personalratswahlen in den fünf
neuen Kita-Eigenbetrieben im Juni
haben die KandidatInnen der GEW 24
von insgesamt 52 Sitzen bei den Angestellten errungen. In zwei Eigenbetrieben (City und SüdOst) stellt die GEW
BERLIN die Vorsitzenden (Christiane
Weißhoff und Christiane Kaiser). Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis für die
GEW, die mit einer konkurrierenden Liste gegen Verdi angetreten ist.
Die Personalräte der Eigenbetriebe
bestehen aus jeweils 11 bzw. 13 Mitgliedern, davon sind jeweils 2 (im Eigenbetrieb SüdWest nur 1) Sitze für die

Wahlbeteiligung entsprechend niedrig.
Deshalb sollte es bei den nächsten Personalratswahlen in allen Eigenbetrieben
fliegende Wahllokale geben. Vielleicht
wächst bis dahin auch bei den KollegInnen die Erkenntnis, dass man erst Personalräte wählen muss, bevor man sich
in Notfällen an sie wenden kann.
ufgrund des neuen Berliner Universitätsmedizingesetzes dürfen die
Beschäftigten der Charité nicht mehr
vom Gesamtpersonalrat (GPR) der Humboldt-Universität vertreten werden. Daher wurde die Neuwahl des GPR erforderlich, der die Belange der „hauptamt-

A

SITZVERTEILUNG IN DER GRUPPE DER ANGESTELLTEN BEI DEN KITA-EIGENBETRIEBEN
Eigenbetrieb

SüdOst
NordOst
NordWest
City
SüdWest

Sitze GEW

Sitze ver.di

Sitze insgesamt

5
5
4
6
4 (3) *

4
6
7
5
5 (6) *

9
11
11
11
9

*(Im EB SüdWest ist die GEW BERLIN nur mit einer Liste von 3 Kolleginnen angetreten. Deshalb musste leider ein Sitz an ver.di abgegeben werden).

ArbeiterInnen. Diese Sitze sind an Verdi
gegangen, da die GEW hier keine KandidatInnen aufgestellt hatte.
Mit dem Ergebnis kann die GEW sehr
zufrieden sein, mit der geringen Wahlbeteiligung allerdings nicht. Eine Ursache wird darin gesehen, dass es in
NordWest und NordOst keine fliegenden Wahllokale gab. Im EB NordWest
konnte zum Beispiel nur an einem Tag
im jeweiligen Rathaus der drei Eigenbetriebsbezirke gewählt werden. Da sowohl Reinickendorf als auch Spandau
sehr große Flächenbezirke sind, war die

lichen“ und die studentischen Beschäftigten der HU vertritt. Die Wahl Ende Juni
brachte für die GEW BERLIN das bisher
beste Ergebnis bei einer GPR-Wahl. Die
GEW kandidierte nur im Bereich der Angestellten und Beamten und erzielte
fast zwei Drittel der insgesamt zu vergebenden Mandate (12 von 19), bei den
Angestellten 10 Mandate (ver.di:5), bei
den Beamten 2 Mandate (ver.di:0).Eine
schöne Anerkennung der in den letzten
Jahren von den GEW-KollegInnen im
GPR geleisteten und von der GEW BERLIN unterstützten Arbeit.

WAHL DES GPR AN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
GEW BERLIN
Stimmen Anteil Sitze
Angestellte (15 Mandate) 506
63,0 %
10
Beamte (2 Mandate)
25
71,4 %
2
Arbeiter (2 Mandate)
–
–
0

ver.di/offene Liste
Stimmen Anteil
Sitze
297
37,0 %
5
10
28,6 %
0
131
100 %
2
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Schulpraktikum in Chinas Provinz
Unsere Autorin machte im Rahmen eines Kooperationsprojektes ein teilweise vom Job-Center finanziertes
Praktikum an einem staatlichen Schulzentrum in der chinesischen Kreisstadt Huanren.

von Heike Schuhmacher, arbeitslose Lehrerin

N

i hao (hallo), liebe Leute! Das Vocational Education Center in der
Kreisstadt Huanren (50.000 Einwohner),
im nordöstlichen Grenzgebiet Chinas
zu Korea in der Provinz Liaoning gelegen, an dem ich ab September 2005 zusammen mit drei Däninnen als Englischlehrerin zum sprachlichen Training
für LehrerInnen und SchülerInnen arbeitete, besteht aus drei verschiedenen
Schulen. 4.000 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis (17 bis 20 Jahre alt)
werden hier auf ein Studium oder eine
Tätigkeit in einem Wirtschaftszweig
vorbereitet. Wie alle allgemeinbildenden Schulen sind es Ganztagsschulen,
in diesem Fall mit angeschlossenem Internatsbetrieb.

Drei Schulen unter einem Dach
Der überwiegende Teil der 4.000 students besucht die Senior High School.
Die Absolventen dieses Zweiges streben
mit ihrem Abschluss ein Hochschulstudium an, am liebsten im überseeischen
Ausland – USA, Kanada oder Europa.
Das sind so die jugendlichen Träume
von der großen, weiten und globalisierten Welt. Die Klassenfrequenzen liegen
hier bei 60 bis 85 students. Sich als
Lehrende von der Tafel und dem Stehpult wegzubewegen ist aus Platzgründen schlicht unmöglich! Wenn in diesen
Riesenklassen während des Unterrichts
jemand mit dem Kopf auf seinem kleinen Tisch schnarcht, so bekommt man
das als Lehrende nicht unbedingt mit.
Insgesamt waren die students jedoch
gegenüber uns vier Ausländerinnen
sehr aufgeschlossen, kontaktfreudig
und wißbegierig.
An der Vocational School, dem zweiten
Schultyp, sind fünf Berufszweige vertreten: Kfz-Mechanik (hier wird das meiste
Schulgeld bezahlt, aber kein Englisch gelernt), e-commerce (Elektro-, Elektronikhandel), business (Kauffrau/Kaufmann),

Die Autorin auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.
tourism und horticulture (Gartenbau).
Die Klassenfrequenzen liegen hier bei
20 bis 30 students. Der Zweig Kfz-Mechanik hat ein eigenes Ausbildungsgebäude, wo viel geschweißt wird. Auf
dem sandigen Sportplatz des Schulzentrums werden die Kfz-Fahrprüfungen
der Stadt absolviert auf einem täglich
neu dafür aufgebauten Parcour. Fahrübungen im praktischen Straßenverkehr finden nicht statt und die Verkehrsregeln werden in der Kleinstadt
und auf dem Land kaum kontrolliert.
In einer horticulture-Klasse unterrichtete ich viermal wöchentlich eine Stunde (40 Minuten). Die 18 students dieser
Klasse suchten sich englische Vornamen aus und schrieben Namensschilder. In dieser manchmal noch weiter
unterteilten Kleingruppe war im Laufe
der Zeit eine lebhafte Konversation in
Englisch möglich.

FOTO: PRIVAT

Den dritten, zahlenmäßig kleinsten
Teil des Schulzentrums bildet die sogenannte TV-School. Sie ist aus einer
Schule für Erwachsene hervorgegangen.
Hier sind die Ärmsten versammelt, was
nach außen u.a. daran ersichtlich ist,
dass sich diese students keine der üblichen Sportuniformen mit der rückwärtigen Aufschrift „Beijing 2008“ leisten
können. Diese students, die zum Teil
älter als 20 Jahre sind, konnten oder
wollten das Schulgeld nicht bezahlen,
deshalb war ihr Schulbesuch zeitweise
unterbrochen. In einer Klasse der TVSchool unterrichtete ich zweimal wöchentlich eine Stunden oral English.
Eine Kooperation zwischen den drei
von mir geschilderten Schultypen war
aus meiner Sicht wenig erkennbar. Dabei spielten finanzielle Gesichtpunkte
und Statusdenken des Lehrpersonals eine wichtige Rolle. Auf einer Konferenz

4
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4von allen Englisch-Lehrerinnen des Schulzentrums inklusive deren weiblichen
Vorgesetzten (die männlichen Fachkollegen „bestreikten“ diese Konferenz) stellte ich u.a. Fragen nach einer gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Diese Fragen wurde leider nicht übersetzt
und beantwortet. Fragen nach dem Verdienst wurden auch nur individuell und
nicht auf Konferenzen beantwortet.

Leichtathletik-Sportfest in Huanren
Bei allem Standesdünkel gab es ein
Fach, das vor allem die students einte:
der Sport. Der vielfach militärische
Drill, das Exerzieren (sehr preußisch,
im Stechschritt!) von allen 4.000 students auf dem großen Sportplatz des
Schulzentrums nahm – in Vorbereitung
auf das alljährliche Leichtathletik-Sportfest der Stadt – einen großen Raum ein.
Etliche students waren bereits morgens
vor dem Unterricht (ab 6.00 Uhr), in der
Mittagspause oder bis in die Dunkelheit
am Abend an den Basketball-Körben im
Freien am Trainieren. In den FrischluftPausen spielten viele Federball oder ein
Gruppenspiel mit einem kleinen, mit
Federn bestückten Ball. Ich kannte dieses Spiel aus Europa als „Indiaca“.
Zum Sportfest Ende September war dann
die ganze Stadt auf den Beinen. Das event
ging über drei Tage. Alle Schulen Huanrens waren mit Transparenten, die Mitwirkenden in Uniformen und verschiedenen sportlich-kulturellen Darbietungen
vertreten. Der „Aufmarsch“ zu Beginn
wurde vom LehrerInnen-Blasorchester
unseres Schulzentrums angeführt. Vorneweg an der Spitze marschierte Mr.
Zhang Shuwei, der für die schulischen
Belange des Landkreises verantwortliche Politiker. Die Behörde, der er als Direktor vorsteht, heißt Rechtsbüro der
staatlichen Schlichtungskommission des
autonomen Gebietes von Manzu.

Vom Allgemeinen zum konkret Praktischen
Für meine 12 Stunden Unterricht pro
Woche war ich an kein Bewertungssystem und an keinen Lehrplan gebunden.
In jedem der drei Schultypen konnte
ich anfangs bei chinesischen Fachkolleginnen hospitieren. Nach ersten Eindrücken schienen mir die Inhalte der vorhandenen Schulbücher sehr komplex.
Es wurde hauptsächlich doziert und von
den students wenig Eigeninitiative verlangt. Deshalb konzentrierte ich meinen Unterricht anfangs auf grundlegende geografische Inhalte, ausgehend von
einer englisch-chinesischen Weltkarte,
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die ich aus Beijing mitgebracht hatte.
Weiter ging es dann zum Konkreten mit
einer Landkarte Chinas, einer von der
Provinz Liaoning und einer Karte des
Landkreises Huanren, über den alle students und auch die chinesischen KollegInnen praktisch noch nie hinausgekommen waren.
Üben ließ ich oft das eigene Vorstellen mit Namen, Ort, Land, Kontinent.
Dass die students dafür einzeln oder zu
mehreren vor die Klasse kommen sollten, erregte anfangs Erstaunen und Gekicher, das waren sie nicht gewohnt.
Mit großem Eifer waren die meisten bei
der Sache, wenn es darum ging, englischsprachige Lieder aus aller Welt zu
lernen. Außerhalb des normalen Unterrichts initiierten wir Ausländerinnen
einmal wöchentlich im größten Hörsaal
des Schulzentrums abendliches Singen
von Liedern in verschiedenen Sprachen,
teilweise im Karaoke-Stil. Für den Umgang mit Zahlen spielte ich während
meiner Englischstunden mit den students auch einfache mathematische
Spiele mit großen, bunten Würfeln, die
ich aus Deutschland mitgebracht hatte.

Putzen ist angesagt!
Zum pädagogisch-praktischen Rahmen
gehörte dazu, dass die students ihre
Schule putzten und sauber hielten wie
auch ihre Schlafsäle. In den vierstöckigen Schulgebäuden standen die Flure
und Treppenhäuser täglich unter Wasser und es wurde gewischt. Dafür war
kein gesondertes Personal vorhanden.
Auch für die Sauberkeit der in jedem
Stockwerk mehrfach vorhandenen LehrerInnenzimmer waren die chinesischen
KollegInnen selbst verantwortlich. Diese
Räume waren nach Fachrichtungen geordnet. JedeR LehrerIn hatte dort einen
eigenen, sehr großen, Schreibtisch aus
massivem Holz. Bis in die Abendstunden
bestand Anwesenheitspflicht für das Lehrpersonal. In den Klassenräumen wurden abends bis 20.30 Uhr unter Aufsicht Hausaufgaben gemacht. Die KollegInnen wohnten zum Teil auch auf dem
Schulgelände in eigenen Schlafräumen.
Für alle Lehrenden und Lernenden gemeinsam waren die drei täglichen Mahlzeiten in der Mensa, die an Ort und Stelle
gekocht wurden. Auf dem Schulgelände
gab es außerdem eine überwiegend von
students der Tourismus-Klassen betriebene Wäscherei und ein kleines, sehr
einfaches Restaurant gegenüber dem
Heizungsgebäude, wo die Kohlen für
den Winter draußen gelagert wurden.
In unserem Appartment, das sich im
Hauptgebäude des Schulzentrums be-

fand, hatten wir einen gekachelten Nassraum mit Waschbecken, einer westlichen
Sitztoilette, einer Duschkabine, einem
Boiler und einer Waschmaschine zur
Verfügung. Die Waschmaschine – ein
neueres japanisches Modell – verfügte
über keine Vorrichtung zum Aufheizen
des Wassers. Dass man das vorher auf
dem Herd aufgeheizte Wasser auch
oben in die Waschmaschine reinschütten kann, darauf kamen wir erst nach
einigen Wochen Kaltwäsche... Im Nassraum gab es keine Heizung, was sich
mit zunehmend winterlichen Temperaturen sehr negativ auf meine Gesundheit auswirkte.

Die Ausstattung der Schulen
An zentralen Unterrichtsmedien gab es
einen großen Computerraum (ohne Internetanschluss), ein kleinerer war dem
einzigen Computerlehrer des Schulzentrums zugeordnet. Hier befanden sich
vier Plätze. Den allgemeinen Computerraum konnten die students auch in den
Abendstunden bis 20.30 Uhr nutzen.
Außerdem gab es vier kleinere Musikräume mit fünf Klavieren, einigen Keyboards, einem Schlagzeug und den Instrumenten für das Blasorchester. Geübt wurde hier meistens während der
Mittagspausen. Meine Singübungen von
chinesischen Liedern und gelegentliches
Klavierspiel kamen bei unseren Gastgebern
gut an. Zentral genutzt wurden auch
zwei Physik- und Handwerksräume.
Für die Tourismus-Klassen gab es
Übungsräume, in denen gelernt wurde,
Betten nach westlichem Vorbild herzurichten, Tischdekorationen herzustellen
und mit dem im Westen üblichen Geschirr und Besteck einzudecken. In der
Mensa wurde dagegen ausschließlich
mit Einweg-Stäbchen von Styropor- oder
Blechgeschirr gegessen.
Für die Unterrichtsstunden, die überwiegend in den Klassenräumen stattfanden, gab es außer Büchern, Heften
und der Tafel so gut wie keine Unterrichtsmaterialien. Organisierte Exkursionen mit den students in die gesellschaftliche Realität vor den Schultoren
habe ich nicht erlebt. Da die Stadt Huanren jedoch relativ übersichtlich angelegt ist und ca. ein Viertel der students
im Ort wohnte, lief man sich oft auch
außerhalb der Schule über den Weg.
Meinen Praktikumsaufenthalt in Huanren zu diesem ungewöhnlichen und
interessanten beruflichen Abenteuer
mußte ich leider vorzeitig abbrechen,
weil ich den nächtlichen Minustemperaturen im Oktober ohne Heizung nicht
gewachsen war.
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Die Wiederentdeckung des
Eisernen Vorhangs
FOTO: PRIVAT

Entlang der ehemaligen Grenze soll ein Rad- und Wanderweg entstehen.
von Michael Cramer, Abgeordneter im Europäischen Parlament

M

anchmal ist Geschichte
paradox. Zum Beispiel
wenn sich Orte des Todes in
ihr Gegenteil verdrehen und
zu Lebensräumen werden.
Der Eiserne Vorhang, der die
physische
und
geistige
Grenze zweier feindlich
ausgerichteter Blöcke war,
verbindet heute das wiedervereinigte Europa, ist Symbol einer gemeinsamen gesamteuropäischen
Erfahrung. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft
von Michail Gorbatschow.
Es ist Bestandteil im kollektiven Gedächtnis Europas,
mit dem die viel beschworene europäische Identität gefördert werden kann.
Dies hat auch das Europäische Parlament (EP) erkannt
und vor einem Jahr den
„Iron Curtain Trail“ („RadWanderweg Eiserner Vorhang“) in seinen Bericht
über „Neue Perspektiven 7.000 km per Rad oder zu Fuß durch Europa.
und Herausforderungen für
einen nachhaltigen europäischen Fremdenverkehr“ aufgenommen norwegisch- und finnisch-russischen
und mit großer Mehrheit verabschiedet. Grenze bis zur Ostsee und passiert die
Auf Antrag der Fraktion der Grünen/ Küstenstreifen von Estland, Lettland,
EFA werden die EU-Kommission und die Litauen, Kaliningrad und Polen. Von LüMitgliedsstaaten aufgefordert, „die Initi- beck bis zum sächsisch-bayrisch-tscheative ‚Iron Curtain Trail‘ umzusetzen“, chischen Dreiländereck folgt der Radfür die der ‚Berliner Mauerweg‘ Pate Wanderweg dem ehemaligen innerdeutstand. Auch eine finanzielle Beteiligung schen Grenzstreifen, für dessen Schutz
durch die EU ist möglich, nachdem das und Nutzung für den sanften TourisEP im Haushaltsplan für 2006 beschlos- mus der Deutsche Bundestag einstimsen hat, dass „der Iron Curtain Trail als mig votiert hat. Dann führt er über die
Beispiel für sanfte Mobilität und als Höhen des Böhmerwalds, vorbei an
Symbol für die Wiedervereinigung Euro- Mähren und der slowakischen Hauptpas gefördert werden“ soll. An diesem stadt Bratislava, um bei Wien die Donau
Projekt sind 19 Länder beteiligt, darun- zu überqueren.
ter 12 EU-Mitgliedsstaaten. Dabei ist
Entlang der Südgrenze Ungarns führt
folgende Route vorgesehen.
der Weg über Slowenien, Kroatien und
Beginnend an der Barentsee verläuft die Vojvodina. Zwischen Rumänien und
der Rad-und Wanderweg entlang der Serbien folgt die Strecke dem Lauf der

Donau, um schließlich über
Bulgarien, Mazedonien und
Griechenland am nördlichsten Punkt der Türkei an der
Schwarzmeerküste zu enden.
Die Strecke verläuft durch
mehrere Nationalparks und
verbindet eine Vielzahl einzigartiger Landschaften, die
wegen ihrer Grenzlage nahezu unberührt geblieben
sind.
Wie beim Berliner Mauerweg können auch für die
Einrichtung des „Iron Curtain Trail“ die teilweise
noch bestehenden asphaltierten Patrouillenwege der
Grenzanlagen genutzt werden. So wird umweltschonend und mit relativ niedrigem finanziellen Aufwand
ein landschaftlich und kulturell einzigartiger Radund Wanderweg geschaffen,
durch den die Erinnerung
an die Spaltung des KontiFOTO: CRAMER
nents und ihre Überwindung auch an die kommenden Generationen weitergeben werden
kann.
Besonders in den mittel- und südosteuropäischen Regionen, in denen der
Fahrradtourismus weniger stark verbreitet ist, wird der „Iron Curtain Trail“
ein attraktives Angebot für die wachsende Tourismusbranche darstellen.
Untersuchungen haben ergeben, dass
Fahrradtouristen pro Tag mehr Geld
ausgeben als Autotouristen, was insbesondere der lokalen Wirtschaft zugute
kommt.
Nun liegt es an den Mitgliedsstaaten
zusammen mit der EU-Kommission das
„Grüne Band“ zügig zu realisieren, damit man europäische Geschichte, Politik und Kultur im wahrsten Sinne des
Wortes „erfahren“ kann.
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LEHRERSEIN – PÄDAGOGIK FÜR DIE PRAXIS
Die beiden Autoren sind Studiendirektoren in Studienseminaren in NordrheinWestfalen. Ihr Werk mit Arbeitsbuchcharakter richtet sich an LehramtsanwärterInnen aller Schulformen und soll auch
von Berufserfahrenen in der Fortbildung
genutzt werden können.
Das 255 Seiten starke Buch gliedert sich
in sechs Kapitel und ein ausführliches
Literaturverzeichnis. Die Schwerpunkte
des Buches liegen in eingehenden Erläuterungen zum professionellen Lehrerhandeln und in der umfassenden Beschreibung geeigneter Vorgehensweisen
zur Erstellung von Unterrichtsentwürfen. Diese Ausführungen basieren auf
prägnant zusammengefassten „Grundlagen der Pädagogik“, welche die Autoren
im ersten Kapitel behandeln. Weiterhin
werden Hinweise für Gewinn bringende
Hospitationsstunden gegeben sowie
Trainingstools zu verschiedenen Themenbereichen des modernen Unterrichts
einschließlich eines sehr informativen
Glossars angeboten. Im letzten Kapitel
geht es um das Selbstmanagement des

Lehrers, welches bei der heutigen Arbeitsbelastung von LehrerInnen nicht nur
in der Phase des Vorbereitungsdienstes
(Referendariat) immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Die Autoren setzen in ihren Praxishinweisen konsequent zeitgemäße pädagogische Erkenntnisse um und berufen sich
dabei insbesondere auf Klafki und seine
konstruktiv-kritische Didaktik. Sie beleuchten jedoch auch andere wichtige
Modelle der Didaktik und leiten von diesen adäquates Lehrerhandeln ab. Sie vermitteln den LeserInnen jedoch nicht nur
die notwendigen Grundlagen professionellen Lehrerhandelns, sondern ermöglichen es ihnen auch, sich stets mittels geeigneter Fragestellungen selbst zu überprüfen. Auch die Vorschläge zur Strukturierung von Unterrichtsentwürfen resultieren aus einer sinnvollen Mischung von
Elementen verschiedener didaktischen
Konzeptionen. Besondere Aufmerksamkeit widmen die Autoren dabei dem Abschnitt „Lernziele“ und geben wertvolle
Hinweise zu deren Strukturierung sowie

zu den in der Didaktik viel diskutierten
Einleitungsformeln hierzu.
Auch wenn der eine oder andere Absolvent des ersten Staatsexamens schon
genau in den erziehungswissenschaftlichen und didaktischen Universitätsveranstaltungen aufgepasst haben muss,
um stolperfrei über das Kapitel „Grundlagen der Didaktik“ zu gelangen, ist dieses Buch eine echte Empfehlung für die
Zielgruppe. Denn es ermöglicht neben
dem Kenntniserwerb zu den pädagogischen Grundlagen die Erarbeitung konkreten Handlungswissens für die Schule
im besten Sinne – denn es kann und
sollte nicht einfach nur „konsumiert“
werden.

Michael Martin, Leiter des Referats für
Lehreraus-, -fort- und weiterbildung

Titel: „LehrerSein – Pädagogik für die Praxis“,
Autoren: Udo W. Kliebisch, Roland Meloefski,
Verlag: Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2006, ISBN: 3-8340-0021-3,
Preis: 19,80 €
ANZEIGE
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

INFO-TEL.: 030 - 813-50-80

Institut für
Gruppendynamik

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

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

Eine Szene aus Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ vom Hexenkessel
Hoftheater auf der MS Marie am Bodemuseum. Besprechung siehe unten.
FOTO:BERNDSCHOENBERGER.DE

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Shakespeares „Widerspenstige“
auf dem Spreekahn am BodeMuseum ist nicht nur optisch
überaus reizvoll, sondern in
der dramaturgischen Bearbeitung der Hexenkessel-Leute
ein überzeugender Theaterspaß. Shakespeares Rahmenhandlung, die Fopperei des betrunkenen Kesselflickers
Schlau und das Gastspiel der
Wanderschauspieler, wird in
die Haupthandlung hineingezogen und macht sie so zu einem virtuosen Spiel mit zwei,
drei Ebenen – durchaus shakespearehaft und zugleich auf
das Hexenkessel-Hoftheater
und seine prekäre Situation
selbst bezogen. Also: nicht nur
eine vorzügliche Einführung in
Shakespeare für junge Leute,
sondern ein intelligenter Spaß
für alle (ab 12 Jahren).
Ich habe viel Gutes über „Cengiz und Locke“, die letzte

Grips-Premiere gehört (ab 14)

– Schüler würden der Aufführung mit gespannter Aufmerksamkeit folgen und fänden
wichtigen Diskussionsstoff. Ich
selbst fand Stück und Aufführung erschreckend, wenn nicht
verderblich. Der Text ist ein
Krimi, bei dem der Verdacht
lange in die falsche Richtung
gelenkt wird; Mord und Mörder, eine geheimnisvolle Randfigur im Hintergrund, werden
in der 17. von 18 Szenen als
Rückblende vorgeführt – Spannung durch Nichtwissen. Ein
Machostück, in dem die Jungen/Männer dominieren, die
Mädchen und Frauen kaum etwas zu sagen haben, vergewaltigt oder ermordet werden.
Dazu eine Art Heldenlied der
„Freundschaft“ – lerne leiden,
ohne zu klagen. Gewalt als Alltag. Verloren in action. So ist
das eben. Aufklärung? Wo soll
sie herkommen? Blind weiter.

Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter Einzel- u.
Paarberaterin.
Anfragen tel. (030/4 29 00 55)
oder per e-mail,
info: www.paarberatung-kuntzke.de
Coaching Supervision
Begleitung bei Bewerbungen
Anne Haedke
Diplom-Supervisorin
030-7 22 53 87 oder 030-72 01 91 48
www. annehaedke.de
anne.haedke@t-online.de

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
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Vehement gespielt mit aller Intensität. Und gleich zu Anfang,
für mich ein Zeichen mangelnden Zutrauens zu der Geschichte, noch vor jeder Exposition wird das Publikum mit
Lautstärke, Tanz, Tempo und
Temperament überrollt. Grips
möge mir verzeihen.

li Gelegenheit, die schwarzweiße Liebesgeschichte im Rahmen einer Preview zu sehen.
Auch Schulvorstellungen zum
Kinostart sind möglich. Schulmaterialien und weitere Informationen aug den Internetseiten der GEW BERLIN: www.gewberlin.de.

Castorfs „Berlin Alexanderplatz“ nach dem Roman von
Döblin bringt in einer eigens
installierten weiten Bühnenlandschaft viel Bewegung, aber
keine verständliche Geschichte
und auch keine eindringliche
Darstellung des „kleinen Mannes“ Franz Biberkopf.

AK TIVITÄTEN

Thikwa und Westlicher Stadthirsch nehmen eine ältere Pro-

duktion wieder auf: „Das Zarte
wird ja immer überdroht“, eine Montage aus Gesprächen
mit Thikwa-Schauspielern: bewegende Texte zwischen Alltag und Philosophie, zwischen
eingelagerten Erfahrungen und
Problemen der Gegenwart, anrührend in ihrer Suche nach
Sinn, verblüffend in ihren Antworten, Miniaturen im Garten
des Menschlichen. Die kleinen
Kostbarkeiten werden spannend und emotional-eindringlich dargeboten von den Stadthirschen: ohne alle Theaterei,
mit Intensität und Diskretion.
Ein Zeichen auch für die intensive Arbeit, die in der Werkstatt Thikwa geleistet wird!

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Theater Strahl
Wilder Panther, Keks (14): Über
Gefühle und Sucht. Am 12.9.
um 19 Uhr; 13./14,9, um 11 Uhr.
Mit arger List (ab 14): Über
Schule und Mobbing. Am 19./
20./21.9. jeweils um 11 Uhr
Genau wie immer: Alles anders
(ab 12): Über die Freuden und
Leiden in der Pubertät. Am
28./29.09. jeweils um 11 Uhr.
Tickets und Info: Tel. 695 99
222 oder www.theater-strahl.de
Spielort: Die weiße Rose, Martin-Luther-Str. 77 in Schöneberg.

Film: Der die Tollkirsche
ausgräbt
Am 30. November startet Franka Potentes Film im Kino. GEW
Mitglieder hatten bereits im Ju-

Schöneberger
Jugend Museum
Im Schöneberger Jugend Museum gibt es noch freie Termine für
spannende Projektangebote in
den folgenden Ausstellungen.

Wunderkammern – Wunderkisten: 27 Wunderkisten – was mag
da wohl drin sein? Die knallgelben, mannshohen Transportkisten
in den Wunderkammern zeigen
ein Sammelsurium aus Gegenwart
und Vergangenheit der Berliner:
Kostbares, Merkwürdiges und
Alltägliches. Mehr wird hier über
die Dauerausstellung „Wunderkammern – Wunderkisten“ nicht
verraten. Nur soviel: Über das
Anfassen wird Kindern (und allen anderen) Stadtgeschichte
be-greiflich gemacht. Für Kinder ab der 3.Klasse

VILLA GLOBAL – im Labyrinth
der Kulturen: In der spannenden Sonderausstellung dürfen
fremde Türen geöffnet werden.
Wer weiß schon, wie die eigenen
Nachbarn leben? Zumal wenn
sie aus anderen Ländern kommen. Die „Mieter“ der VILLA GLOBAL haben erfundene Namen,
doch die Ähnlichkeit mit wirklichen Personen ist beabsichtigt. Für Kinder ab 5. Klasse
Anmeldung und Informationen:
Jugend Museum im Schöneberg
Museum, Hauptstr. 40/42, 10827
Berlin, Tel. 75 60 61 63, Fax 75
60 63 29, mail@jugendmuseum.
de, www.jugendmuseum.de

200 Jahre Berliner
Blindenbildung
Die Ausstellung „Fühlen, Hören,
Sehen – 200 Jahre Blindenbildung in Berlin“ ist noch bis
zum 15. Oktober im Deutschen
Technikmuseum in der Trebbiner Straße 9 zu sehen (Di bis Fr
von 9.30 bis 17.30 Uhr; Sa/So
von 10 bis 18 Uhr). Vor 200
Jahren gründete August Zeune
in Berlin mit der Königlich
Preußischen Blindenschule die
erste Schule für blinde Kinder
in Deutschland. Im Zeitalter
der europäischen Aufklärung
erhielten erstmalig auch Blinde
eine Chance auf Bildung. Das
Bildungsziel war neben der

Förderung der individuellen
Entwicklung die nützliche Eingliederung des Einzelnen in die
Gesellschaft. Die Ausstellung
folgt anhand von Objekten, historischen Fotos, Modellen und
Medienstationen der Geschichte der Blindenbildung von ihren Anfängen bis in die 1960er
Jahre. Der zeitliche und inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei
auf der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. In jedem Raum
gibt es Tastmodelle zur Orientierung. Sehbehinderten erleichtert der Einsatz von starken
Farbkontrasten die Erschließung. Alle Texte in rot-weißem
Farbkontrast sind zusätzlich in
Punktschrift geschrieben. Weitere Informationen über Führungen unter www.dtmb.de

Fort- und Weiterbildungsangebote des EPIZ
Das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum
e.V. (EPIZ) führt in Zusammenarbeit mit dem LISUM Berlin folgende Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte durch:
•Nord-Süd-Beziehungen:Themenfelder für die besondere Lernleistung, 26.09. von 15 bis 18 Uhr
(06.2-451) im EPIZ sowie nach
Vereinbarung in der Schule (06.2
-450). Das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum e.V. (EPIZ) verfügt
über eine spezialisierte Mediothek mit pädagogisch-didaktischen und Informationsmaterialien. Wir stellen die Ressourcen des EPIZ für die Fächer Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, Geschichte vor, die für
die besondere Lernleistung und
den Unterricht nutzbar sind.
• Menschenrechte im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht: 13.10. von 9 bis 16
Uhr (06.2-860) im EPIZ. Referentin: Anne Thiemann (Deutsches Institut für Menschenrechte). Die Fortbildung stellt
Methoden und Übungen vor,
wie die Menschenrechtsbildung
praktisch im Unterricht umgesetzt werden kann.
• Globalisierung als Herausforderung für die berufliche Bildung: 18.10. von 15 bis 18 Uhr
(06.2-607) im EPIZ. Wie globale
Aspekte exemplarisch und berufsbezogen in die berufliche
Bildung gebracht werden können, wird an Beispielen der
Textil-, Holz- und Sportartikelindustrie gezeigt.
• Wie spende ich richtig? Engagement von Schulen für den Süden:
In Kooperation mit BLK Transfer
21, Programmwerkstatt und dem

Kirchlichen Entwicklungsdienst.
25.10. von 15 bis 17 Uhr (06.2525) im EPIZ. Spendenorganisationen und ihre Zielrichtungen
werden erläutert und mit den
Anwesenden kritisch reflektiert.
Der Aufbau für eine mögliche
kleine Unterrichtseinheit wird
zur Diskussion vorgelegt.
Die Kurse kosten jeweils 10 Euro pro TeilnehmerIn. Anmeldung über das LISUM, online
unter www.lisum.de. Weitere
Info: EPIZ, Schillerstraße 59,
10627 Berlin, Tel. 692 64
18/19, E-Mail epiz @epiz-berlin.de, www.epiz-berlin.de.

Seminar zur deutschen
Kolonialgeschichte
Gerade in Zeiten der Globalisierung, ungleicher Entwicklungschancen, Flucht und Migration,
Rassismus und Fremdenhass ist
es notwendig, sich mit den Ursachen, die auch und vor allem
in der Kolonialzeit begründet
sind, zu beschäftigen und sich
für eine Verständigung der Völker
einzusetzen. Das Seminar will
praktische Hinweise zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in der Schule geben. Ziel ist es, mögliche Lernaktionen und Projekte (Schulpartnerschaften) vorzubereiten.
Das Seminar ist als Bildungsurlaub anerkannt. Am Freitag, 3.
November von 9.30 bis17 Uhr
im Bildungswerk Berlin der
Heinrich-Böll-Stiftung, Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin.

Internationale Kinder- und
Jugendliteratur
Das 6. Internationale Literaturfestival mit zahlreichen Lesungen und anderen Veranstaltungen
findet noch bis zum 16. September in Berlin statt. Im Bereich internationale Kinder- und Jugendliteratur gibt es Autorenlesungen und Werkstätten für Schüler,
Freizeitveranstaltungen nach der
Schule und am Wochenende sowie Kinder- und Jugendliteratur
für Erwachsene. Infos unter
www.literaturfestival.com.

Mädchenkulturspektakel in
den Herbstferien
Vom 9.-13. Oktober findet in der
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werftpfuhl ein Mädchenkulturspektakel zum Thema „Identität“ statt. Mädchen
zwischen 12 und 20 Jahren erstellen in Workshops Videoclips,
Radiofeatures, Skulpturen, Großbilder, Fotostorys oder Zeitungen. In einem Selbstverteidi-
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gungskurs lernen sie ihre Stärken kennen und erfahren, wie sie
sich selbst behaupten können.
Sie tauschen sich über ihre Erfahrungen aus und lernen sich
selbst und andere besser kennen. Das Ganze gibt es für 60
Euro. Anmeldung bei Johanna
Schwarz, Tel. 03 33 98-89 99-16
oder www.kurt-loewenstein.de

MATERIALIEN
Migrantenkinder
Die AG Jugendliteratur und Medien der GEW Berlin empfiehlt
zum Thema Migrantenkinder:
• Berliner Festspiele: Neben mir
saß einer. Texte junger Autoren.
Beltz, 2004
• Cesco, Federica de: Aisha oder
die Sonne des Lebens. Arena, 2005
• Drvenkar, Zoran: Sag mir, was
du siehst. 2005
• Fuchs, Thomas: Akwaaba – Ein
Sommer in Afrika. Thienemann,
2006
• Heuck, Sigrid: Irgendwo Nirgendwo. Thienemann, 2004
• Kermani, Navid: Ayda, Bär
und Hase. Picus, 2006
• Lemanczyk, Iris: Das verlorene Land. Eine Flucht aus Tibet.
Ravensburger. 2006

• Rahlens, Holly-Jane: Prince
William, Maximilian Minsky and
Me – eine zweisprachige Love
Story. 2005
• Rupprecht, Angela & Eichhorn, Ruth: Kinder – die Zukunft der Menschheit. Gerstenberg, 2005
• Wahl, Mats: Kaltes Schweigen.
Hanser, 2004
• Weber, Annette: Keine Chance
– wer geht denn schon mit Türken? Verlag an der Ruhr, 2004
Rezensionen, Empfehlungen und
Daten unter www.ajum.de

Wörterbuch der Pädagogik:
Deutsch-Türkisch-Englisch
Wolfgang Dohrmann hat in seinem gleichnamigen Verlag das
bisher zweisprachige „Wörterbuch
der Pädagogik“ erweitert und ist
jetzt dreisprachig. Ko-Autorin
Serap S,ıkcan hat nicht nur die
türkische Übersetzung der Begriffe geliefert, sondern auch
einige neue Inhalte in das Wörterbuch gebracht. Wie bei der
zweisprachigen Version sind auch
hier die Begriffe sowohl über
die deutsche Sprache als auch
über die jeweilige Fremdsprache
auffindbar. Damit ist das Wörterbuch eine sehr praktische
ANZEIGEN

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

Psychotherapie
Supervision
Dagmar Fleischmann
Dipl. Päd. * private Kassen
Praxis seit 1992

Tel. 030 - 815 77 15

YOGA
mit erf. Yogalehrerin
S-Bhf. Sundgauer Str.
Tel. 030-815 77 15
yoga-wegdesherzens.de

Brauchen Sie eine Pause?
Atmen - Fasten - Nordic Walking
Dagmar Schätzle
Lehrerin, Atempädagogin nach Middendorf,
Fastenleiterin, NW-Trainerin
www.dagmarschaetzle.de
Tel. 030/89096467/Wilmersdorf
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Hilfe nicht nur für deutschsprachige, sondern auch für fremdsprachige KollegInnen: Lyi yaptin! Well done! Gut gemacht!
Serap S,ıkcan / Wolfgang Dohrmann. Wörterbuch der Pädagogik. Deutsch-Türkisch-Englisch.
ISBN 3-938620-03-X.
Das Buch kostet 14.90 Euro
und ist erhältlich im Buchhandel oder über den Verlag Dohrmann Verlag Berlin, Ringstraße

78, 12205 Berlin oder www.
dohrmann-verlag.de

50 Jahre Bravo
Am 26. August 1956 erschien
mit einer Startauflage von
30.000 Exemplaren die erste
Ausgabe der Zeitschrift: „Bravo“. Sie hat wie kein anderes
Medium ganze Jugend-Generationen geprägt. Zum Jubiläum

PRaH a

hat das Archiv der Jugendkulturen eine Dokumentation „50
Jahre BRAVO“ herausgegeben.
Das Buch dokumentiert die Bravo als einzigartiges Spiegelbild
von 50 Jahren Jugend(kultur):
Von den Wirtschaftswunderjahren (Amerikanisierung, Entdeckung des Teenagers) über die
60er Jahre (Beat, Hippies, APO),
das Verhältnis von Punk & Bravo, die Wiedervereinigung (Spe-

zialthema: Bravo in der DDR)
bis zu Boygroups, Techno und
der Darstellung von Drogen in
der Bravo reicht die Themenpalette. Und selbstverständlich
ist auch Dr. Sommer mit dabei,
der über seine 15-jährigen Erfahrungen als „Deutschlands
Sexualaufklärer Nr. 1“ schreibt.
Archiv
der
Jugendkulturen
(Hrsg.): 50 Jahre BRAVO. ISBN
3-86546-036-4 (28 Euro)
ANZEIGE

69,- €

Unsere Vorteile für Sie:

Kostenlos: Ihr 20seitiger Reiseplaner Prag!
Ein tschechisches Team betreut Sie rund um die Uhr!
Individuelle Programmgestaltung nach Ihren Wünschen!
Eigenes Büro und Hotel in Prag!
Nur bei uns: Sie zahlen erst nach der Fahrt!
F A C H V E R A N S TA LT E R F Ü R S T U D I E N R E I S E N
I N D I E T S C H E C H I S C H E R E P U B L I K & S LO WA K E I
Radek Byšek - Steintorweg 9 - 20099 Hamburg
Te l e f o n 0 4 0 / 2 8 0 9 5 9 0 - Te l e f a x 0 4 0 / 2 8 0 9 5 9 - 1 3

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

SCHULFAHRTEN 2007/08

Insel Rügen
4 großzügige, geschmackvolle,
familienfreundliche Ferienwohnungen, 45 qm: 2-4 Pers;
86 & 104 qm: 2-8 Pers
große Sonnenterrasse, gepflegter
Garten auf 2.200 qm mit Spielplatz
Jasmund-Therme,
Fahrradverleih im Ort.
www.fewo-blume.de
Tel. 030 40 10 90 35

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

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 223,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2007/08.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)

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

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

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
129 Betten, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 61 d für 4 Nächte incl.
Programm und HP. Veranstaltungs- und Seminarräume für bis 200 Personen.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69
jgh.oha@t-online.de
Info: www.jugendgaestehaus.osterode.de
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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

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
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GEW IM SEPTEMBER/OKTOBER

12. SEPT. 19.00 Uhr
14. SEPT. 17.00 Uhr
18.30 Uhr
20. SEPT. 10.00 Uhr
13.00 Uhr
21. SEPT. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
02. OKT. 18.00 Uhr
12. OKT 17.00 Uhr

Schwule Lehrer
Arbeitslose in der GEW
Abteilung Wissenschaft
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
AG Lehrbeauftragte
Kita AG
FG Schulsozialarbeit
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
Junge GEW
Arbeitslose in der GEW

VERANSTALTUNGSHINWEISE

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

GEW-REFERENDARIATSTAG 2006
Der Tag für LehramtsanwärterInnen: Raus aus dem Stress,
nachdenken, diskutieren und streiten über das Referendariat, den Schulalltag und die Berufsperspektiven. Erfahrungen austauschen und neue Ideen entwickeln...
Donnerstag, 28. September

von 9 bis 16 Uhr im GEW-Haus
Programm und Anmeldung unter www.gew-berlin.de

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
LEHRAMTSANWÄRTERINNEN
Aufstellung der GEW-Liste für Personalrats-Wahlen
Referendare
Dienstag, 19. September

um 18 Uhr im GEW-Haus
BILD DES MONATS
VERANSTALTUNG DER SENIORINNEN
14. 09.: Besuch im Rathaus Schöneberg. Führung und
Ausstellungsbesuch. Treffpunkt um 11 Uhr vor
dem Haupteingang.
14.09.: Vortrag „Die Küche als Apotheke“ von Dr. Rendel. Um 14 Uhr im Club Torstraße 105.
19.09.: Führung durch Friedenau. Treffpunkt um 10 Uhr
Ausgang S-Bhf Friedenau.
27.09.: Besuch Museum Karlshorst, Zwieseler Straße 4.
Treffpunkt um 10 Uhr vor dem Museum.

BEWERBUNG ZUM REFERENDARIAT 2007
GEW-Info-Veranstaltung für ReferendarInnen
Montag, 13. November um 16 Uhr

im GEW-Haus. Themen:
• aktuelle Einstellungssituation
• Auswahlverfahren
• Ablauf Referendariat
• Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung u.a.

1. Preis im Plakatwettbewerb: René Bieder

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 93-0

