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G

anz ohne Pannen läuft die
Arbeit in der Redaktion
leider nicht. Wir entschuldigen
uns vor allem für die Panne im
letzten Heft. Die Gründung
der neuen Abteilung Jugendbildung und Sozialarbeit wurde auf der LDV im Herbst beschlossen, aber wir haben
nicht darüber berichtet. Wir
holen das hiermit nach.

E

ine alte Forderung bringt
neue Herausforderungen
mit sich. Ist der Ruf der GEW
nach „Einer Schule für alle“
auch alt, so bedeutet die Umsetzung viel Denken darüber,
was diese Schule von der jetzigen unterscheidet und wie sie
überhaupt laufen lernen kann.
Die blz freut sich deshalb
über Artikel, die dieses Modellvorhaben in Berlin mit
Ideen und Leben füllen hilft.

W

ie überall zu hören und
zu lesen war, will Bildungssenator Jürgen Zöllner
die Lehrkräfte vor allem dadurch entlasten, dass er sie
von sachfremden Aufgaben
befreit. Da können wir nur sagen: Legen Sie los, Senator,
die KollegInnen warten auf
Antworten und Taten.

sigrid
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LEUTE
Holger Dehring, Meister der Zahlen, der Tarife und des Rechts im Vorstand der GEW
BERLIN, ist gerade von einer besonderen
Zahl eingeholt worden: 650 Monde,
18.262,5 Tage, 438.300 Stunden,
26.298.000 Minuten,1.577.880.000 Sekunden oder ganz unmathematisch ausgedrückt ein halbes Jahrhundert ist Holger Dehring alt geworden. In der Regel
bewegt er sich ganz rational und digital
zwischen 0 und 1, wobei er manchmal
auch unbeirrbar mit dem Kopf durch die
Wand will. Aber nicht nur das macht ihn
sympathisch. Also dann mal ran an die
nächste Hälfte der Hektode, lieber Holger.

Detlef Mücke muss nun doch nicht zahlen.
Der Personalratsvorsitzende in Neukölln
war von der Dienstellenleiterin WichTrapp mit einer Disziplinarverfügung und
einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro wegen angeblich ungebührlicher Äußerungen auf einer Personalversammlung belegt worden. Mückes Einspruch dagegen
ist jetzt vom Verwaltungsgericht stattgegeben worden. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts weise die Disziplinarverfügung nicht nur schwerwiegende Rechtsmängel auf, sondern sei auch sachlich
unbegründet. Die Kosten des Verfahrens
trägt wieder einmal das Land Berlin.

Rose-Marie Seggelke hat eine breite Basis in
der GEW BERLIN: Nicht nur ihre 82-jährige
Mutter ist GEW-Mitglied, sondern mittlerweile auch ihre 30-jährige Tochter. Unsere Vorsitzende hat offensichtlich Überzeugungskraft.

Eckart R. Schlemm ist neuer Staatssekretär
beim Bildungssenator Jürgen Zöllner. Wie
sein Chef kommt der 58-jährige gelernte
Jurist Schlemm aus Rheinland- Pfalz. Er war
dort Ministerialdirigent in der Staatskanzlei und wird in Berlin zuständig sein für
Bildung, Jugend und Familie. Schlemm ist
Nachfolger von Thomas Härtel, der als
Sport-Staatssekretär zur Senatsinnenverwaltung wechselt. Staatssekretär für den
Wissenschaftsbereich bleibt weiterhin
Gerhard Husung.
Ingo-Till Krause verlässt wegen des schnöden Mammons Berlin. Weil er dort als
Lehrer nicht verbeamtet wird, hätte er
800 Euro weniger Nettogehalt gehabt.
Die Zeit des Notopfers für Berlin ist anscheinend längst vorbei. Nur der Senat
weiß dies noch nicht.
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Lassen Sie uns den Weg
gemeinsam gehen
Nicht alle Probleme der Schulen sind sofort lösbar

von Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung

D

as Bildungssystem ist mitten in einem
gewaltigen Reformprozess. Viele gesellschaftliche Probleme, die auf die
Schule abgeladen worden sind, müssen
jetzt bewältigt werden. Die Förderung
jedes einzelnen Kindes und damit die
Chancengerechtigkeit ist zum zentralen
Ziel des Bildungssystems geworden.
Vor mehr als fünf Jahren hat PISA den
Reformbedarf des Deutschen Bildungssystems verdeutlicht. Seitdem reformieren alle Bundesländer ihre Bildungssysteme. Auch die Berliner Schule hat schon
einen weiten Weg zu mehr Qualität geschafft, und ist dennoch noch nicht am
Ziel. Es wäre falsch, einen neuen Kurs zu
suchen. Denn Bildungsreformen brauchen
auch immer Kontinuität und das Schulsystem braucht Phasen, in denen sich
Veränderungen ruhig etablieren können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Beruf ist einer der schönsten und wichtigsten, aber auch einer der anspruchsvollsten. Wir müssen uns gemeinsam bemühen, dass die Gesellschaft Ihre Leistungen
stärker anerkennt. Sie können stolz auf
Ihre Arbeit sein. Vertreten Sie Ihre Leistungen mit Selbstbewusstsein. Bei allen möglicherweise berechtigten Klagen über Belastungen: Wer nur von den Schwierigkeiten im Beruf spricht, wer nicht das Schöne
sieht, wer die Erfolgserlebnisse vergisst,
wird weder die gerechte Anerkennung
noch die Kraft haben, die großen Herausforderungen erfolgreich anzupacken.
Ich nehme Ihre Sorgen ernst. Seien es
Probleme mit der Unterrichtsversorgung,
Überlastung, oder vielen sachfremden
Tätigkeiten. Unser gemeinsames Ziel, jedes
einzelne Kind möglichst optimal zu fördern,
werden wir nur erreichen, wenn Sie mehr
Handlungsmöglichkeiten und Freiheit erhalten. Dieses bedeutet aber auch ein Mehr
an Verantwortung und die Bereitschaft,
sein Bemühen stetig zu hinterfragen.
Die Aufgabe des Landes ist es, für Rahmenbedingungen zu sorgen, unter denen
diese individuelle Förderung erreicht werden kann. Mit Vorrang heißt das für mich,

für eine Ausstattung und ein Verfahren
zu sorgen, die die Unterrichtsversorgung
gewährleisten. Dafür erhalten die Schulen ab dem nächstem Schuljahr durch
eine neue Vertretungsreserve zusätzliche Mittel in Höhe von drei Prozent ihres
Unterrichtsbedarfs. Daraus können die
Schulen Einstellungen finanzieren, die
bis zu drei Monate dauern. Außerdem
werde ich noch im Januar eine Projektgruppe zur Lehrkräfteplanung ins Leben rufen. Dort sollen Lehrer, Eltern,
Schulverwaltung und externe Experten
bis zur Sommerpause konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lehrkräfteplanung und -zuteilung machen.
ch will dafür sorgen, dass sich die Schule auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren kann – auf guten Unterricht. Ich bin
dagegen, dass Lehrkräfte ihre Zeit mit Bürokratie vertun. Eine zweite Projektgruppe soll konkrete Vorschläge zum Abbau
von überflüssiger Bürokratie in der Schule erarbeiten.
Wir alle müssen bereit sein, den Erfolg
eigener Anstrengungen laufend zu hinterfragen, nicht nur die Schulen, sondern
auch die Schulaufsicht und der Senator.
Klare Verantwortlichkeiten sowohl bei der
Lehrkräftezuteilung als auch bei der
laufenden Betreuung helfen den Schulen.
In der Schule geht es um die optimale
Förderung jedes einzelnen Kindes. Bei der
Schulaufsicht geht es um die optimale
Unterstützung jeder einzelnen Schule.
Eine dritte Projektgruppe soll durch konkrete Vorschläge erarbeiten, wie die Schulaufsicht dieses besser leisten kann.
Um unsere Bemühungen zu optimieren, brauche ich den Dialog mit Ihnen.
Unter den bestehenden Rahmenbedingungen werden nicht alle Probleme sofort im Sinne des Schulsystems lösbar
sein. Ich bin mir aber sicher, dass wir
den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung des Bildungssystems in
Berlin erfolgreich weitergehen können.
Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam
gehen.

I
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für die Verleihung des „Bandes für Mut
und Verständigung“ eingereicht werden
beim Bündnis für Vernunft, c/o DGB,
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin. Das
Bündnis wurde 1991 gegründet und
verleiht den Preis dieses Jahr zum vierzehnten Mal. (Siehe auch Seite 29)

Der von der GEW BERLIN angeregte „Runde Tisch Gemeinschaftsschule“ anlässlich der Unterzeichnung des Aufrufs „Für eine gemeinsame Schule für alle“. V.l.n.r.: U. Preuss-Lausitz, P. Heyer, Ö. Mutlu, Jürgen Eden, R. Seggelke, H. Schurig, R. Giese, S. Schlüsselburg, U. Widmer-Rockstroh, J. Prietzel, M. Seiler-Beck, S. Dübbers, E. Besler, K. Petzold, L. Sack, K. Müller, T. Usta, P. Schuknecht, P. Sinram, M. Hums-Heusel.
FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ

Neue Abteilung Jugendhilfe und
Sozialarbeit gegründet
Die Mitglieder in den Kitas und in Einrichtungen der Kinder-, Jugendhilfe und
Sozialarbeit werden nach dem Beschluss der Landesdelegiertenversammlung im November 2006 künftig in einer Abteilung organisiert. Neben den
bisherigen Abteilungen Wissenschaft
und Berufsbildende Schulen gibt es damit jetzt auch eine Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit. Dies war notwendig geworden, weil ein Großteil der Betriebe in diesem Bereich nicht mehr bezirklich angebunden ist, sondern überregional arbeitet. Die Abteilung erhält
einen Sitz im Landesvorstand und Delegierte in der Landesdelegiertenversammlung. Die Wahl des Vorstandes
der neuen Abteilung findet am 29. März
statt (siehe Wahlausschreiben Seite 19).

Erheblicher Lehrkräftemangel an
den Berliner Schulen
Anfang Januar sind die offiziellen
Ausstattungszahlen der Berliner Schule
von der Senatsverwaltung bekannt gegeben worden. Nach einer ersten Auswertung der Statistik waren am 1. November 2006 von den 710 allgemeinbildenden Schulen 256 zu weniger als 100
Prozent mit Lehrkräften ausgestattet,
bei weiteren 59 Schulen lag die Ausstattung bei genau 100 Prozent. Aus der Senatsstatistik geht hervor, dass die Unterrichtsversorgung gegenüber dem
Vorjahr berlinweit um 1,2 Prozent zurückgegangen ist. Die Zahl der Langzeiterkrankten ist von 840 auf 988 gestiegen. Die durchschnittliche Ausstattung

mit verfügbaren Lehrkräften liegt bei
den allgemeinbildenden Schulen bei
101 Prozent. Besonders einschneidend
ist die Situation an den Sonder- und
Grundschulen. So dramatisch sei die
Unterversorgung der Berliner Schulen
noch nie gewesen, kommentierte die
GEW BERLIN diese Zahlen.

Stellvertretende Schulleiter fordern
mehr Zeit für ihre Arbeit
Der „1. Tag der stellvertretenden
Schulleiter“ des Verbandes Berliner
Schulleiter in der GEW (VBS) fand regen
Zuspruch: 170 TeilnehmerInnen diskutierten über ihre Arbeitsbedingungen.
Gegenwärtig bekommen stellvertretende Schulleiter lediglich eine Unterrichtsreduzierung von 4 bis 7 Stunden,
je nach Größe der Schule. Das reiche bei
weitem nicht, um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen: Stundenplan bauen, täglichen Vertretungsplan machen, Statistiken, Vertretung des Schulleiters, Mitarbeit in der kollektiven Leitung einer
Schule, bemängelte die Versammlung.
Sie fordert vom neuen Bildungssenator
Zöllner eine Verdopplung der bislang
gewährten Unterrichtsreduzierung.

Helden des Alltags gesucht
Das „Bündnis der Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“ sucht
unbekannte „Helden des Alltags“, die
Zivilcourage geübt, sich schützend vor
Fremde gestellt, in Initiativen Migranten unterstützt oder über die Ursachen
von Rassismus aufgeklärt haben. Bis
zum 1. März 2007 können Vorschläge

Neuköllner Leseförderung
Noch im September 2006 gab es in
Neukölln eine „Woche der Sprache und
des Lesens“ zur Förderung der Leselust
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Leselust soll den Kindern
und Jugendlichen jetzt aber schon wieder ausgetrieben werden: Der Bücherbus des Bezirks wird abgeschafft, der
Walter-Gropius-Gesamtschule wird das
Personal (1, 5 Stellen) für ihre Bibliothek gestrichen. 153.000 Euro will man
damit einsparen. Ein Trauerspiel.

Bald wieder kostenloses
Schwimmen für Hortkinder?
Zum 1. September 2006 war für Hortgruppen das kostenlose Schwimmen gestrichen worden. Der neue Sportsenator
Ehrhart Körting hat nun bei einer Beantwortung einer Kleinen Anfrage am 6. Dezember 2006 die Rücknahme der Streichung angekündigt. Es sei beabsichtigt,
durch eine zielgerichtete Nutzung von
Schwimmbädern neben dem obligatorischen Schwimmunterricht die Zahl der
Kinder, die am Ende des 3. Schuljahres
das Schwimmen erlernt haben, deutlich
zu erhöhen. Auf dieser Grundlage sollen künftig auch Horte die Bäder unentgeltlich nutzen können, erklärt Körting
in seiner schriftlichen Antwort.

Gemeinsame Fortbildungseinrichtungen für Berlin und Brandenburg
Seit dem 1. Januar 2007 gibt es ein
gemeinsames Landesinstitut für Schule
und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM)
und ein gemeinsames Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB). Das neue LISUM hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof
und wird geleitet von Jan Hofmann,
vorher Leiter des LISUM Brandenburg.
Stellvertreterin
ist
Mascha
Kleinschmidt-Bräutigam, die bisherige kommissarische Leiterin des Berliner Landesinstituts. Das SFBB sitzt im Jagdschloss
Glienicke. Das SFBB wird von Anne
Lersch geleitet, der ehemaligen Leiterin
der Berliner Einrichtung. Die Fortbildungsveranstaltungen finden im Jagdschloss Glienicke und in der Außenstelle in der Levetzowstraße 1-2 in Berlin
statt.
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vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

„Zwei Säulen – erst einmal“
von Dieter Wunder, blz 01/07
Der Teilabdruck meines Hamburger Referates „Zwei Säulen erst einmal“ muss
Missverständnisse hervorrufen, weil die
wesentliche Prämisse meiner Überlegungen nicht genannt wird.
Mein schulpolitisches Ziel ist die Gesamtschule als einzige Schulform, die
alle Schulformen, auch das Gymnasium,
ersetzt. Für ein solches Ziel gibt es derzeit keine politischen Mehrheiten; die
Verwirklichung würde einen Konsens
mindestens der beiden großen Parteien
SPD und CDU voraussetzen – dieser wiederum wäre nur möglich, wenn die Mehrheit der das Gymnasium tragenden Mittelschichten und Oberschicht bereit wäre, die Ersetzung des Gymnasiums wenigstens hinzunehmen. Diese Voraussetzungen sind auf absehbare Zeit nicht
gegeben. Ich wäre froh, wenn daran gearbeitet würde, sehe aber derzeit keine
Bemühung in dieser Richtung.
Aus dieser politischen Überlegung halte ich es für notwendig, für die Zukunft
der Schulformen dies- oder jenseits des
Gymnasiums Überlegungen anzustellen. Als von der SPD benanntes Mitglied
der Hamburger Enquetekommission „Konsequenzen der neuen PISA-Studie für
Hamburgs Schulentwicklung“, die auch
Vorschläge für die Weiterentwicklung
der Schulstrukturen in Hamburg machen soll, kann ich nicht meinen politischen Träumen nachhängen, sondern
muss Vorschläge machen, die mehrheitsfähig sind. Ich halte es für möglich(!), dass in Hamburg eine Stadtteilschule geschaffen wird, die der Gesamtschule ähnlich ist und vielleicht sogar
mehr pädagogische Möglichkeiten bietet als bisher.
Dieter Wunder

„Neue Wege für die Ausbildung“
von Rosemarie Pomian, blz 12 / 06
R. Pomian analysiert sehr treffend die
Situation von Jugendlichen im Ausbildungsjahr 2006, von denen sich ein
großer Teil in den teuren Warteschleifen an den Oberstufenzentren befindet.
Mangels sinnvoller Alternativen landen
viele Schüler, die den MSA in der 10.
Klasse nicht geschafft haben, in den einjährigen Berufsfachschulklassen, ohne
dass für sie auch nur der Hauch einer

Chance besteht, beim zweiten Anlauf
erfolgreich zu sein. Die Zahlen belegen
eindeutig, dass ein erheblicher Prozentsatz dieser Schüler die Schule bereits
mit Ende des Probehalbjahres verlässt.
Von den Übriggebliebenen schafften
2006 weniger als die Hälfte den Abschluss. Dahinter steht für die meisten
ein Jahr voller Frustration, was sich in
einer dramatischen Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten niederschlägt. Im
Bewusstsein des Scheiterns und der
Chancenlosigkeit resignieren viele Jugendliche. Gleichzeitig ist an unserer
Schule zu beobachten, dass aggressives
Verhalten und Vandalismus deutlich zugenommen haben. Hier wird nicht nur
wertvolle Lebens- und Arbeitszeit von
Jugendlichen verschwendet, sondern
auch Lebens- und Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern zunehmend in einem unerträglichen Maß beeinträchtigt.
Immer mehr Kollegen und Kolleginnen
trauen sich inzwischen darüber zu sprechen, dass sie die Situation in den Klassen nicht mehr im Griff haben. Verbale
Gewalt gegen MitschülerInnen und LehrerInnen, das Nichtbeachten jeglicher
Regeln und Arbeitsverweigerung sind
an der Tagesordnung. An unserer Schule bilden männliche Jugendliche mit
(neudeutsch) Migrationshintergrund die
Mehrheit in den Klassen. Die daraus resultierenden speziellen Probleme machen die Situation nicht einfacher.
Wenn die Politik auf diese brisante
Mischung nicht bald reagiert (siehe Vorschläge von Rosemarie Pomian, BLZ 12
/ 2006), wird hier bald – wie an der Rütli Schule – der Offenbarungseid zu leisten sein.
Sigrid Falkenstein

„Holpern und Reformspagat“
von Bettine Liedtke, blz 11/06
Ich finde, dass ihr in der blz immer
einseitiger berichtet und nicht alle Meinungen nebeneinander stehen lasst! Ihr
bezieht Stellung und unterstützt eine
Denkrichtung, die einige Kollegen immer wieder darüber nachdenken lässt,
endlich aus der GEW auszutreten. Im
Zusammenhang mit dem letzten Heft
musste ich mindestens zwei Kollegen
erklären, dass die Meinung der blz-Redakteure nicht die allgemeine Linie der
GEW ist! Die GEW unterstützte von Anfang an den Schulversuch JÜL, dessen
Erfolg mit dazu beitrug, dass die Jahrgangsmischung in das neue Berliner
Schulgesetz aufgenommen wurde! Die
flexible Schulanfangsphase ist eine gute Sache und wissenschaftlich nachgewiesen! Dass man einige Bedingungen
verbessern könnte, ist unbestritten,

aber im Moment wird eine sinnvolle
Schulreform boykottiert, für die ich mit
vielen anderen Lehrerinnen zusammen
Jahrzehnte gekämpft und gearbeitet habe!
Norbert Meisenberg

„Umfrage Lehrerfortbildung“
blz Nr. 01/07
Vielleicht kann die LISUM-Bilanz des
zweiten Halbjahres 2006 die Relation
von Bedarf, tatsächlichem Angebot und
tatsächlicher Nachfrage nach Fortbildungen dokumentieren. Für die Fächer
Geschichte, Sozialkunde/PW, Erdkunde
wurden insgesamt 73 Veranstaltungen
angeboten, davon sind rund 40 Prozent
mangels Nachfrage ausgefallen. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich
nicht um abseitige Themenstellungen.
Darunter fallen z.B. Angebote zu „NordSüd-Beziehungen“ (PW), „Globale Themen im neuen Rahmenlehrplan PW“,
„Betriebliche Mitbestimmung“, die „Besondere Lernleistung im Bereich des
Nationalsozialismus“, „Was bringt uns
die EU?“, „Plakatpräsentation“, „Gedenkstätte Hohenschönhausen“ etc. Diese
Quote ist durchaus repräsentativ für
die letzten Jahre.
Christoph Hamann

„Die Landesdelegierten tagten“
von Sigrid Baumgardt, blz 01/07
Ich finde es enttäuschend, dass in
diesem Artikel mit keinem Wort auf den
Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz zur Bildung einer Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit hingewiesen
wurde. Dieser satzungsändernde Antrag betrifft über 3.500 Mitglieder der
GEW BERLIN. Diese Mitglieder aus den
Bereichen Kindertagesstätten sowie
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
werden nun nicht mehr durch die einzelnen Bezirksleitungen sondern in dieser neuen gemeinsamen Abteilung gewerkschaftlich betreut.
Ich habe gemeinsam mit anderen GEWMitgliedern in diesen Prozess der Strukturveränderung viel Arbeit investiert,
um die Auseinandersetzung und die Diskussion dazu zu führen. Durch diese
gute Vorbereitung und schlagkräftige Argumente ist es uns gelungen, den satzungsändernden Antrag zur Bildung einer eigenen Abteilung mit den entsprechenden Mehrheiten zu beschließen. Es
kam auf der LDV dazu auch zu keiner
kontroversen Auseinandersetzung. Dies
ist aber kein Grund, diesen für unseren
Bereich wichtigen Beschluss so sangund klanglos unter den Tisch fallen zu
lassen.
Christiane Weißhoff
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Nichts Neues
vom neuen Senat
500 Kerzen für 500 fehlende Lehrkräfte an Berlins Schulen entzündeten
vor dem Roten Rathaus
Eltern, Lehrern und
Schülern am 18. Dezember 2006. Die erwarteten Lichtblicke in der
Berliner Bildungspolitik
blieben bislang aus. Die
Aktion wurde von der Initiative www.meineschuleonline.de organisiert.
FOTO: MAGO/PEMAX

m 14. Dezember 2006 hat der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit seine Richtlinien der Regierungspolitik für die neue Legislaturperiode vorgestellt. Verantwortung für Berlin
stellt sich Wowereit so vor: „Im Mittelpunkt der Politik des Senats steht die Schaffung von Arbeit, die
Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur als
den wichtigsten Zukunftspotenzialen der Stadt, die
Fortsetzung der erfolgreichen Konsolidierung des
Haushaltes und die Garantie sozialer Sicherheit,
auch für diejenigen, die sich aus eigener Kraft nicht
helfen können und die Solidarität der Gemeinschaft
brauchen.“ Wir nehmen ihn beim Wort und schauen
auf die Lösungen, denn wenn wir seine Ausführungen bei der letzten Regierungserklärung im Februar
2002 nachlesen, sagt er selbst über sich: „Meine Vision ist das Tatsächliche. Ich eigne mich nicht zum

A

Jongleur von Seifenblasen.“ Gemessen an dieser
Aussage bieten die Ausführungen in der Koalitionsvereinbarung und im 60-Punkte-Programm der aktuellen Regierungserklärung allerdings wenig Konkretes an Lösungen an und lassen das Tatsächliche vermissen. Visionen ohne erkennbaren Weg sind Inhalt.
Ob sich trotzdem Konkretes für unseren Bereich abzeichnet, steht im aktuellen Titel.
Er beginnt mit einem Artikel von Rose-Marie Seggelke zu den Aussichten im Schulbereich, dann folgt eine Zusammenfassung der Stellungnahme zur Koalitionsvereinbarung aus dem Bereich Kinder- Jugendhilfe und Sozialarbeit. Wie es um die Hochschule
steht, kann dem Artikel von Rainer Hansel entnommen werden. Den Abschluss bildet Holger Dehring
mit seinen Erwartungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Sigrid Baumgardt/Andreas Kraft
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Sprechen Sie doch einfach mit uns
Der neue Supersenator erweckt hohe Erwartungen.

J

ürgen Zöllner ist weiß Gott nicht zu beneiden.
Als neuer Hoffnungsträger für die Berliner Bildung aus Rheinland-Pfalz in die Bundeshauptstadt
eingeflogen, erwarten alle von ihm, dass er umgehend alle Probleme, die seine Vorgänger ihm hinterlassen haben, beseitigt: Unterrichtsausfall, demotivierte, überlastete PädagogInnen, unzureichende
Personalversorgung, überkommene Schulstrukturen – und noch dazu das miserable Ansehen, das
die Schulverwaltung in der Öffentlichkeit hat.
Im Mittelpunkt der öffentlichen Kritik stand der
Unterrichtsausfall. Das Problem wurde von der
Verwaltung klein geredet; verlässliche Zahlen gab
es nicht. Anfang November startete deshalb die
Vereinigung Berliner SchulleiterInnen in der GEW
(VBS) eine entsprechende Umfrage. Postwendend
wies die Beuthstraße die Schulleitungen an, auf
diese Umfrage nicht zu antworten. Die Behörde erhebe eigene verlässliche Daten im Rahmen der
Lehrkräfte-Bedarfsfeststellung zum Stichtag 1. November; am 15. Dezember werde man die Zahlen
bekannt geben, die Umfrage der VBS sei deshalb
überflüssig. Mutig pfiff Noch-Senator Böger seine
Verwaltung zurück und gestattete die Beantwortung. Das Ergebnis der Umfrage war nicht überraschend: Innerhalb einer Unterrichtswoche (6. bis 10.
November) konnten an den Berliner Grundschulen
10.000 und an den Gymnasien 4.500 Unterrichtsstunden nicht erteilt werden. Anders ausgedrückt:
An den Grund- und Sonderschulen fehlten 250
Lehrkräfte, an den Gymnasien 50.
An Aussagen über eventuell nötige Neueinstellungen hat sich Senator Zöllner in den ersten Wochen seiner Amtszeit vorbei geschlichen. Das mag
auch damit zusammenhängen, dass die öffentliche Diskussion von einem anderen Thema beherrscht wurde, nämlich der Überlastung der
Lehrkräfte und Erzieherinnen. Überlastungsanzeigen von einzelnen Lehrkräften und von gesamten
Kollegien, Resolutionen auf Personalversammlungen, eine breite Berichterstattung in den Medien
(die, und das ist positiv zu vermerken, nicht den
„jammernden Lehrer“ darstellten, sondern äußerst
differenziert und verständnisvoll über die gestiegenen Belastungen berichteten) – all das verschob
den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Lage der
Beschäftigten und ließ die Frage der Unterrichtsausstattung in den Hintergrund rücken.
Was Zöllner zur Entlastung der Beschäftigten
sagte, klang durchaus begrüßenswert: Er wolle die

Bürokratie abbauen, damit Lehrkräfte mehr Zeit
für ihr Kerngeschäft, nämlich den Unterricht, hätten. Wer will dem widersprechen? Ein Beispiel, das
er in seiner Pressekonferenz vom 20. Dezember
dazu brachte, nahm eine oft geäußerte Forderung
der KollegInnen auf: Das stunden- und tagelange
Ausfüllen von statistischen Bögen gehört nicht
zum Kerngeschäft! Und auch die Ankündigung einer Einführung eines Qualitätsmanagements für
die Schulaufsicht nahm die Kritik an der ineffizienten, gängelnden und eher Arbeit verursachenden als erleichternden Verwaltung auf und wurde
von uns begrüßt. Ein Signal fehlte allerdings; und
deshalb kam die GEW BERLIN im Dezember zu der
Schlussfolgerung: „Die Senkung der Pflichtstundenzahl bleibt auf der Tagesordnung. Das ist das
entscheidende Signal an die in den Berliner Schulen Beschäftigten; diese Maßnahme würde alle anderen strukturellen Änderungen erst zur vollen
Wirkung bringen.“

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

Rose-Marie Seggelke

Am 5. Januar 2007 wurden endlich die Ergebnisse der Lehrkräfte-Bedarfsfeststellung bekannt. Wir
wissen nicht, wieso man so lange gewartet hat – die
Zahlen bestätigen, was alle schon vorher vermute-
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ÜBERLASTUNGSERKLÄRUNG
Ich habe es satt,

• ständig neue, vielfach unausgegorene Reformen umsetzen müssen,
• vor dem Hintergrund einer knappen Personalausstattung häufig
Mehrarbeit leisten zu müssen,
• immer wieder neue Aufgaben überragen zu bekommen, ohne dafür
an anderen Steilen entlastet zu werden,
• mit gesellschaftlichen Problemen konfrontiert zu werden, ohne die
dazu notwendige Unterstützung zu bekommen,
• nur noch unter großem Zeitdruck pädagogische Arbeit leisten zu
müssen, die unter Zeitdruck nicht zu leisten ist,
• ständig meine Gesundheit aufs Spiel setzen zu müssen.
Ich kann und will so nicht mehr weiter arbeiten.
Ich erwarte, dass

• mein Dienstherr wieder seiner Fürsorgepflicht nachkommt,
• Reformen nur noch auf den Weg gebracht werden, wenn die notwendigen sachlichen und personellen Voraussetzungen erfüllt sind,
• substantielle Entlastungen und eine Reduzierung der Arbeitszeit umgehend auf den Weg gebracht werden.
Berlin, den 8.12.2006
Ähnliche Erklärungen wie diese aus Mitte haben zahlreiche Personalversammlungen und Kollegien verabschiedet.
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4 tet hatten: Es reicht nicht! Mehr als jede dritte Berli-

KONZEPTE DES NEUEN SENATS

ner Schule ist zu weniger als 100 Prozent ausgestattet. Besonders drastisch ist der Mangel an Grundund Sonderschulen. Außerdem sind für viele Schulen die Oktober-Zahlen jetzt schon überholt; denn
inzwischen hat sich die Anzahl der Dauerkranken
und der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig
Ausgeschiedenen erhöht. In der Realität sieht die
Unterrichtsversorgung also noch schlechter aus.
Spätestens jetzt stand die Frage von Neueinstellungen wieder auf der Tagessordnung. Was man
von Senator Zöllner bislang hörte, klingt allerdings
wie „alter Wein in neuen Schläuchen“: Die Schulen
haben zu wenig Personal? Dann werden wir umverteilen und mit Umsetzungen dringende Bedarfe
decken! Das hat schon Klaus Böger verkündet und
ist damit nicht weiter gekommen: Wenn die Perso-

naldecke überall zu dünn ist, dann ist nichts mehr
umzuverteilen. Auch die zweite angekündigte
Maßnahme kommt uns bekannt vor: Es soll bei
großem Mangel befristete Neueinstellungen geben. Auch das hat Böger schon versucht, auch damit ist er nicht weitergekommen. In Mangelfächern sind ohnehin keine BewerberInnen mehr
vorhanden, und auch für andere kurzzeitig befristete Einstellungen haben sich in der Vergangenheit
kaum BewerberInnen gefunden.
Die Bilanz bleibt – vorläufig – ernüchternd. Die Bögersche Flickschusterei fortzusetzen, die Personalsituation nicht entspannen, wird weiteren Unterrichtsausfall nicht verhindern. Die Berliner Schulen brauchen Neueinstellungen, und das sofort
und in einer Höhe von 300. Diese Zahl ist realistisch, sie ist abgesichert, sie ist gut begründet.

Anspruch und Wirklichkeit decken sich nicht
Zur Koalitionsvereinbarung für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe und Sozialarbeit.

von Herwig Grote, Mitglied der Fachgruppe

FOTO: PRIVAT
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Herwig Grote

ie Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und
Linkspartei behandelt den Bereich Kinderund Jugendhilfe als Restressort. Die formulierten
Ziele bleiben fragmentarisch. Ein geschlossenes
Konzept für die Realisierung der gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe, wie unter anderem das
Recht der Jugendlichen auf Förderung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit und die Vermeidung und der Abbau
von Benachteiligungen, werden nicht ansatzweise
formuliert.
Die Politik des alten Senats befähigte die Berliner Jugendhilfe nicht, wirksam Beeinträchtigungen und Benachteiligungen von Kindern, Jugendlichen und Familien entgegenzuwirken. Die kritiklose Übernahme der Empfehlungen der Kommission
„Staatsaufgabenkritik“ führte zu einer beispiellosen Kahlschlagpolitik. Über 150 Millionen Euro
wurden eingespart. Das entspricht rund 3.700
Stellen von sozialpädagogischen Fachkräften. Das
fachpolitische Ziel, kostenintensive außerfamiliäre
bzw. stationäre Hilfen zugunsten ambulanter Hilfen zu reduzieren, wurde verfehlt. Der auf den Jugendämtern lastende Kostendruck führte dazu,
dass nur noch Hilfen mit hoher Dringlichkeit gewährt und präventive Ansätze vernachlässigt wurden. Diese zweifelhafte Politik soll bruchlos fortgesetzt werden. Offen bleibt, wie die Jugendhilfe
die hinzu gekommenen Aufgaben wahrnehmen
soll. Die Koalitionsvereinbarung enthält weder
Aussagen zur finanziellen noch zur personellen
Absicherung der gesetzten Ziele. Grotesk ist die

Verweigerung der Eröffnung eines Einstellungskorridors für die öffentliche Jugendhilfe. Seit nunmehr 15 Jahren besteht ein absoluter Einstellungsstopp mit den typischen Folgen der Überalterung
und einer zunehmenden „kulturellen Differenz“
zwischen öffentlichen und freien Trägern. Dringend benötigt wird auch ein höherer Anteil von
Fachkräften mit besonderen interkulturellen und
Sprachkenntnissen.

Den Kinderschutz stärken
Dieses Ziel findet sich bereits in der Koalitionsvereinbarung 2002, geschehen ist wenig. Vielmehr
ist wegen der sozialen Entwicklungen und des Personalabbaus zu befürchten, dass die Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen zugenommen
haben. Die Polizeistatistik zeigt eine drastische
Zunahme von Anzeigen bei Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen, die keineswegs allein durch eine aufmerksamere Öffentlichkeit erklärt werden kann.
Die angestrebte verbesserte Kooperation zwischen Einrichtungen und Institutionen ist wünschenswert und notwendig, muss allerdings auch
die notwendige personelle Ausstattung erfahren.
Die Einführung von Kinderschutzkoordinatoren in
den Bezirken darf nicht durch Vernachlässigung
anderer Aufgaben realisiert werden. Die Stärkung
präventiver Angebote für junge Familien, insbesondere nach der Geburt eines Kindes, ist absolut
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sinnvoll und braucht Ressourcen. Analoges gilt
für den Aufbau einer Hotline „Kinderschutz“ und
die Weiterentwicklung von Not- und Krisendiensten und speziellen Beratungsangeboten der Berliner Jugendhilfe. Der Aufbau eines „verlässlichen
Melde- und Informationssystems“ ist zumindest
hinsichtlich datenschutzrechtlicher Belange sorgfältig zu prüfen.

Öffentliche Diskussion führen
Die Überprüfung des bestehenden Finanzierungssystems und die Flexibilisierung der Aufgabenwahrnehmung durch öffentliche und freie Träger werden den Anforderungen nicht gerecht. Die
Umsteuerung im Sinne der Sozialraumorientierung war und ist arbeitsintensiv und bindet erhebliche Arbeitskapazitäten bei den öffentlichen Trägern. Zudem wurden in den Bezirken, die das Modell der Sozialraumorientierung modellhaft umsetzten, fachpolitische Steuerungsziele teils deutlich verfehlt. Ein weiteres Problem ist, dass mit
der Regionalisierung auch eine Generalisierung
der öffentlichen Dienste praktiziert wird. Notwendige Spezialdienste und damit spezielle Kompetenzen, bei öffentlichen und freien Trägern, gehen
somit verloren.
Die Behauptung, dass das Umsteuern im Bereich der erzieherischen Hilfen erfolgreich gewesen sei, ist zynisch. Erfolgreich war die Realisierung der Einsparungen auf Kosten von Familien mit weniger dringlichen Problemlagen, also
im eher präventiven Bereich. Die angekündigte
Evaluation darf sich nicht nur an Kosten und
Produktgruppen orientieren, sondern muss auch
die bestehenden Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und deren Familien erfassen. Auf
den angedachten öffentlichen Diskussionsprozess mit den Bezirken und freien Trägern werden Fachleute und Öffentlichkeit wohl lange
warten müssen.

Kooperation ausbauen
In den vergangenen Jahren wurde viel für die
Schulentwicklung getan und einige Ansätze einer
verbesserten Zusammenarbeit realisiert. Deutlich
ist jedoch, dass etwa der Aufbau von Schulstationen oder die Angebote der Schulsozialarbeit häufig deutlich hinter dem Bedarf zurückbleiben. Eine Intensivierung der Kooperation der Jugendhilfe mit anderen erfordert die Bereitstellung von
personellen und finanziellen Ressourcen, die bislang durch Restrukturierungen im Interesse der
Sozialraumorientierung und der Haushaltssanierung abgebaut wurden. Eine verbesserte Kooperation von Jugendhilfe mit den Jobcentern Berlins ist dringend notwendig. Zu begrüßen ist
auch die Absicht, Jugendberatungshäusern und
Kompetenzagenturen auszubauen. Was fehlt, ist
eine kritische Bestandserhebung und fundierte
Planungen für die Jugendberufshilfe. Die erheblichen quantitativen und qualitativen Defizite
müssen öffentlich diskutiert werden.

Andere Vorhaben, wie z.B. das Eindämmen der
Kinder- und Jugendkriminalität oder das ressortübergreifende Handeln für Familien in Berlin, der
Ausbau von Kindertagesstätten zu Familienkompetenzzentren sind sinnvolle Vorhaben, deren
Umsetzung in der Koalitionsvereinbarung nicht
betont wurde.
Verlässlicher Kinder- und Jugendschutz braucht
fachlich qualifiziertes Personal, um Risikofamilien
kontinuierlich begleiten zu können. Quantitative
und qualitative Verbesserungen sind nicht bei
gleichzeitiger Kürzung von Ressourcen realisierbar. Jugendhilfe ist mehr als nur eine Institution
für Kinder- und Jugendschutz. Ihre Aufgaben kann
sie nur wahrnehmen, wenn sie auch nachhaltig gestärkt wird.

Geht den Politikern endlich
ein Licht auf? FOTO: IMAGO/PEMAX
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Der lange Arm aus dem Westen
Bekommt die Berliner Wissenschaftspolitik jetzt einen rheinland-pfälzischen Dialekt?

von Rainer Hansel, Leiter des Referates Hochschule und Forschung

FOTO: KAY HERSCHELMANN

E

s ist sicherlich schwer, Bildungspolitik zu verantworten. Besonders wenn man in ein Land
wie Berlin kommt, für das das Bundesverfassungsgericht eine Haushaltsnotlage nicht anerkannt hat
und in dem eine Koalitionsvereinbarung vorliegt,
die den Wissenschaftsbereich nahezu vergessen
hat. Andererseits bietet diese Situation die Chance, eigene Erfahrungen an der Berliner Situation
zu messen und neue Akzente in die Politik zu
bringen. Jürgen Zöllner als neuer Senator für BilRainer Hansel
dung, Wissenschaft und Forschung stellt sich der
Herausforderung. Chancen dazu bieten sich allemal, wenn man nur an den Exzellenzwettbewerb
mit seiner DoktorandInnenausbildung, Gemeinschaftsprojekten von Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen, den Zukunftsprojekten
einer exzellenten Hochschule, an den Hochschulpakt, der zusätzliche Mittel für die Erweiterung
der Studienplatzzahlen in Hinblick auf die kommenden starken Studierendenjahrgänge vorsieht,
an die Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes und die Neufassung
der
Befristungsregelungen für Arbeitsverhältnisse im Wissenschaftsbereich, die Neufassung des Berliner
Hochschulgesetzes, die
Neuregulierung des Finanzausgleichs
zwischen den Bundesländern unter Berücksichtigung der Hochschulspezifika denkt. Das ist
schon Aufgabe genug.
Aber auf den Senator
warten noch andere Herausforderungen im Bildungsbereich.
Immerhin, das neue
Ressort Bildung, Wissenschaft
und
Forschung hat in Berlin Gewicht. Allein im Personalbereich sind rund
65.000 Beschäftigte im
Verantwortungsbereich
der neuen Senatsverwaltung. Zum Vergleich:
Jürgen Zöllner 2005 bei einem autofreien Tag mit Fahrrad- Berlin hat rund 100.000
brille: Gut gerüstet für die neuen Herausforderungen?
Beschäftigte im Landesdienst.
FOTO: IMAGO/THOMAS FREY

Schwerpunkt für den neuen Senator war in der
öffentlichen Wahrnehmung bisher der Schulbereich. Für den Wissenschaftsbereich ist noch wenig an neuen Akzenten in die Öffentlichkeit gelangt. Zöllner hat bisher eine abwartende Haltung
eingenommen und angekündigt, nach einer Analyse der Ausgangslage, die Festlegungen aus der
Koalitionsvereinbarung anzugehen. Einen eher
unbemerkten Coup hat die neue Senatsverwaltung bereits gelandet: Sie scheint von den Universitäten die Zusage zu haben, dass diese im
Rahmen des Hochschulpaktes jährlich jeweils zusätzlich 500 neue Studienanfänger aufnehmen.
Dies ist schon allein deshalb bemerkenswert,
weil die Universitäten bis 2009 in Folge der Etatkürzungen gerade 10.000 Studienplätze abbauen.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Mittel dazu
aus dem Einstieg in eine Vollkostenfinanzierung
der Forschung stammen und somit eine ganz andere Zweckbindung als Grundlage haben. Während nämlich bislang in Deutschland Forschungsantragssteller einen eigenen Kostenanteil für das
Projekt mitbringen müssen, sollen künftig alle
Kosten bei einer Bewilligung des Antrags übernommen werden. Als GEW haben wir die Erweiterung der Studienmöglichkeiten angesichts des
steigenden Bedarfs an Hochschulabsolventen
auch in Berlin gefordert. Darauf, wie diese jetzt
realisiert werden soll, sind wir gespannt.

Finanzielle Rahmenbedingungen
Auf den Wissenschaftsbereich und die Hochschulen dürften neue spannende Auseinandersetzungen zukommen. Gerade wenn man die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz Revue passieren
lässt, sind zwei große Bereiche mit Zündstoff
beladen. Dort hat man die Steuerung der Hochschulen und deren Finanzierung bereits seit den
frühen neunziger Jahren an Kennziffern und
Leistungsparameter gebunden: Die Budgets für
Lehre, Forschung, Personalbemessung und als
Pilotprojekt in Kaiserslautern die Flächenbemessung für die Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsgebäude sind kennzifferngesteuert. Auch
wenn der Hochschulbereich in Rheinland-Pfalz
nicht so groß ist wie der Berliner, so sind Steuerungswirkungen vergleichbar. Hier entsteht für
die Fortführung der Verhandlungen zu den
Hochschulverträgen Diskussionsbedarf auf beiden Seiten.

Dienst zusätzliche Blockaden durch das ungelöste
Problem der Nichtberücksichtigung von Tariferhöhungen, Pensionslasten und allgemeinen Teuerungen in den Hochschulbudgets. Die Hochschulen
können und sollen keine Kredite zur Lösung dieser Finanzprobleme aufnehmen, aber gerade deshalb muss dieses Problem anders als bisher gelöst
werden. Die ohnehin schon schwierigen Tarifverhandlungen mit Hochschulen werden mit der Hypothek der Hochschulverträge noch zusätzlich erschwert.
Das zweite Thema sind Studiengebühren. Rheinland-Pfalz verfügt seit 2003 über Erfahrungen mit
Studienkonten. Da die Koalitionsvereinbarung unpräzise in diesem Punkt ist, rechnen wir damit,
dass die Senatsverwaltung die Kompetenz und Erfahrung nutzt. Dies wird auch für die GEW Berlin
keine einfache Auseinandersetzung.
Die GEW schätzt Jürgen Zöllner über viele Jahre
als Diskussionspartner. Die Zusage des neuen Berliner Bildungssenators, mit der GEW Berlin direkt
ins Gespräch zu kommen, werden wir in allen Bildungsbereichen nutzen.

KONZEPTE DES NEUEN SENATS

Gerade in diesen Tagen werden mit den Hochschulverträgen die Weichen in zwei Feldern gestellt: Die Koalitionsvereinbarung hat die Hochschulfinanzierung auf dem gekürzten Niveau
festgeschrieben. Letztlich bedeutet dies speziell
für die drei großen Berliner Universitäten neue
strukturelle Einschränkungen in nicht unerheblichem Umfang. Für die Humboldt–Universität
beläuft sich die Größenordnung auf die Höhe
der Kosten für ein Institut oder eine kleinere Fakultät. Das beeinflusst die Erfolgsaussichten im
Exzellenzwettbewerb nachhaltig. Die Stabilität
der struktureller Neuerungen steht durch die Kürzungsnotwendigkeiten sofort wieder in Frage.
Die andere Schwierigkeit berührt die Tarifverhandlungen der Hochschulen. Nach dem Abschluss der neuen Tarifverträge für Bund, Länder
und Kommunen sind Berlin und die Hochschulen
vertraglich gehalten, über Übernahmemöglichkeiten zu verhandeln. Für die Hochschulen mit ihren
Hochschulverträgen und feststehenden Vertragssummen entstehen neben den bekannten Schwierigkeiten von Tarifverhandlungen im öffentlichen
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Keine Angleichung des Einkommensniveaus
Der öffentliche Dienst soll die Sanierungslasten der Stadt tragen.

W

er solidarisch sein soll mit der Berliner
„Haushaltsnotlage“, ist ausgemacht, die Beschäftigten des Landes. Frei nach dem Motto „ Berlin ist pleite – ich bin schuld“. Längere Wochenund Lebensarbeitszeiten bei sinkenden Reallöhnen verbunden mit weiterem Personalabbau, so
sehen die Zielstellungen des Senats aus, eine nicht
ganz neue Form eines vermeintlichen Solidarpakts. Die Koalitionsvereinbarung zwischen der
SPD und der Linkspartei PDS hat mit Regelungen
den Rahmen dafür abgesteckt: Senkung der Personalkosten von 6,6 Milliarden Euro im Jahr 2005
auf 6,45 Milliarden Euro im Jahr 2015 und weitere
jährliche Einsparungen von 150 Millionen Euro im
Personalbereich ab 2010.
In der ersten Tarifverhandlungssitzung zur Weiterentwicklung des Anwendungstarifvertrages mit
dem Land Berlin, die kurz vor dem Weihnachtsfest
stattfand, haben die Senatoren Sarrazin und Körting Fehlentscheidungen unter dem Regierenden
Bürgermeister Diepgen Anfang der neunziger Jahre als wesentliche Ursache für die etwa 60 Milliarden Euro Schulden benannt. Es sei falsch gewesen,
bei der Bildung einer Gesamtberliner Verwaltung
nicht das Instrument der betriebsbedingten Kündigungen in größerem Umfang genutzt zu haben.
Außerdem sei der Beschluss zur Angleichung der

Vergütung im Angestelltenbereich im Ostteil der
Stadt an das Westniveau aus dem Jahr 1994 eine
schwerwiegende Fehlentscheidung gewesen.
Sarrazin und Körting machten deutlich, dass
deshalb für die kommenden Jahre die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes Berlin nur
mit geringen Einkommensverbesserungen auskommen müssen. Eine Angleichung an das Niveau
der westdeutschen Bundsländer steht nicht in
Aussicht. Die vom Senat behauptete Arbeitsplatzsicherheit im öffentlichen Dienst allein reicht aus
unserer Sicht nicht aus, um die dauerhafte Abkopplung von der allgemeinen Einkommensentwicklung zu rechtfertigen.
Ob Ost- oder Westbeschäftigte, 16 Jahre nach
der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist es
nicht hinnehmbar, dass die Arbeitsbedingungen
der Berliner Beschäftigten dauerhaft unter dem Niveau der meisten anderen Bundesländern festgeschrieben werden.
Darüber hinaus wurde klar, obwohl es in den Tarifgesprächen ausschließlich um die Arbeitsbedingungen der Angestellten und ArbeiterInnen ging,
dass auch die BeamtInnen sich auf diesen Kurs
des Senats einstellen müssen. Ein gemeinsames
Handeln aller Beschäftigten ist erforderlich, um
diese Tarif- und Beamtenpolitik zu stoppen.

FOTO: KAY HERSCHELMANN

von Holger Dehring, Leiter des Referats für Tarif- und Beamtenpolitik

Holger Dehring
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Schlechte Stimmung im Kollegium
Die Öffentlichkeit setzt sich endlich mit den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte auseinander.

von Dieter Werthmann, Realschullehrer

W

ir Lehrer sind uns weitgehend einig, dass die meisten der jüngsten
Schulreformen richtig und wichtig sind.
Sie sind in den letzten Jahren aber so
erdrückend schnell und oft schlecht
vorbereitet auf uns eingestürzt, dass
wir kaum noch Raum für unser Kerngeschäft als Lehrer haben: Unterricht gut
vorzubereiten, erzieherisch zu arbeiten, uns den Schülern zu widmen, ihnen Selbstvertrauen zu geben.
Ich will gar nicht das Klagelied über
die gestiegene Arbeitszeit für Lehrer
anstimmen. Vor 15 Jahren musste ein
Lehrer in meinem Alter noch bis zu 6
Stunden pro Woche weniger arbeiten.
Jetzt haben wir 27 Unterrichtsstunden
pro Woche. Zusätzlich ist die Schule in
den letzten Jahren mit Aufgaben überhäuft worden. Sie soll hochklassig unterrichten. Sie soll den „Rohstoff Bildung“ zutage fördern. Sie soll Gewaltprävention betreiben. Sie soll Gesundheitserziehung betreiben. Sie soll Krisenbewältigung betreiben, sie soll sich
mit Drogenproblemen befassen. Sie soll
desinteressierte, sozial schwierige Eltern motivieren und und und.
Die Voraussetzungen dafür, das alles
zu leisten, sind aber nicht mehr gegeben. Ich habe 32 Jugendliche in der
Klasse, im schwierigen Pubertätsalter.
Die Schülerschaft ist sozial gemischt.
Sie kommt aus gutsituierten Familien in
Hermsdorf und Frohnau, teilweise auch
aus sozial schwächeren Gegenden wie
dem Märkischen Viertel oder Tegel Süd,
die ganze Bandbreite ist vorhanden.

Wie motiviere ich meine Schüler?
So skurril das klingen mag: Wir Lehrer haben hier mit einer Art Wohlstandsverwahrlosung zu kämpfen. Ein
Teil der Schüler ist es von Kindheit an
gewöhnt, dass ihre materiellen Wünsche umgehend erfüllt werden. Sie haben teure Markenklamotten, Handys,

Warnstreik im Juni 2003: Frisches Blut haben die Schulen nicht bekommen, stattdessen wurden sie mit neuen
Aufgaben zugeschüttet.
FOTO: TRANSIT-BERLIN
jede Menge Elektronik. Sie können sich
Zuneigung ihrer Klassenkameraden erkaufen, indem sie mit Geld um sich
werfen. Wenn sich diese Schüler aber
für einen Erfolg plötzlich quälen müssen, dann geben sie ganz schnell auf.
Sie haben zu Hause nicht gelernt, sich
für etwas anzustrengen.
Ich unterrichte auch Sport. Das interessiert die Schüler eigentlich, sie bewundern die spektakulären Bilder aus
der Leichtathletik. Letzte Woche habe
ich Hochsprung unterrichtet, den eleganten Fosbury-Flop. Erst Begeisterung
in der Klasse. Doch nach dreimaligem
Reißen der Latte heißt es: Scheiß-Sport.
Jeder will sofort über 1,50 Meter hoch
springen. Doch kaum einer ist bereit,

sich der Mühe ausdauernden Trainings
zu unterziehen, die Technik zu studieren, den Anlauf, den Absprung zu
üben.
Warum das so gekommen ist, darüber
kann man viel spekulieren. Mein ehemaliger Schulleiter wirft gern uns Alt68igern vor, wir seien Schuld. Da ist sicher auch etwas dran. Wir haben damals viele Werte in Frage gestellt, ohne
ein neues Regelgerüst zu formulieren.
Aber niemand wird ernsthaft behaupten, die Interesse- und Disziplinlosigkeit vieler unserer Schüler sei allein den
68igern anzulasten, schon gar nicht die
Konsumorientierung.
Ich bemühe mich sehr, die Schüler
trotzdem zu motivieren. Und nichts
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motiviert so gut wie Erfolg. Irgendwie
ist es mir gerade gelungen, eine Klasse
mit einem satirischen Text des GastroKritikers Wolfram Siebeck für das Thema Satire und die Nahrungsmittel-Problematik zu interessieren. Die Schüler
haben sich angestrengt und einen Rap
über Döner und Gammelfleisch geschrieben und vorgetragen. Das war Super! Das wollen wir Lehrer: Den Schülern, auch den angeblich Unbegabten,
zeigen, dass jeder Talente und Fähigkeiten hat, die man mit Fleiß und Anstrengung ausbauen kann.
Nach dem neuen Schulgesetz soll das
durch die Individualisierung des Unterrichts gefördert werden. Man soll auf
Stärken und Schwächen jedes einzelnen
eingehen. Wunderbar – wenn man die
notwendigen Ressourcen dafür hat. Die
haben wir nicht mehr. Das heißt nicht,
dass mehr Lehrer und mehr Geld automatisch die Lösung sind. Da gebe ich
dem Schulsenator durchaus Recht. Aber
wir müssen dringend von den vielen
zeitvernichtenden Planungs- und Zusatzarbeiten entlastet werden, die die
unausgegorenen Reformen der letzten
Jahre mit sich gebracht haben. Die müssen nämlich kleinteilig auf den Schulalltag umgesetzt werden, was wahnsinnig
viel Zeit in vielen Planungssitzungen
kostet. Und das besonders deshalb,
weil die Vorschriften häufig geändert
werden.

Und wer motiviert die Lehrkräfte?
Erst sollten wir für die Prüfung zum
Mittleren Schulabschluss nur Stoff aus
der 10. Klasse nehmen. Jetzt können wir
Aufgaben aus dem gesamten Stoff stellen. Also planen wir alles von vorn. Man
fragt sich auch, ob es wirtschaftlich
vernünftig ist, die Arbeitszeit qualifizierter Lehrer mit Sekretariats- und Dokumentationstätigkeiten zu füllen, Kopien zu fertigen, statt sich den Problemen der Schüler zu widmen. Das tut
dringend Not. Nur drei Prozent der
Schüler meiner letzten 10. Klasse haben
eine „richtige“ Lehrstelle im dualen System bekommen. Viele der anderen landeten in „Maßnahmen“, damit sie nicht
gleich auf der Straße liegen.
Die Schüler wissen natürlich um ihre
Chancenlosigkeit. Die schreiben oft 50,
60 Bewerbungen – ohne Erfolg. Es ist
für uns Lehrer eine harte Arbeit, ihnen
trotzdem Mut zu machen und zu verhindern, dass sie resigniert nach der
49. Bewerbung aufhören. Die Kraft hat
nicht jeder Lehrer. 40 Prozent der Pädagogen hier in Reinickendorf sind über
55 Jahre alt. Diese Generation hat ganz

andere Unterrichtsformen gelernt als
die, die eigentlich heute notwendig
sind. Gleichzeitig ist die zentrale, etablierte Fortbildungseinrichtung LISUM
geschlossen worden, die die Kollegen
methodisch etwa für die modernen individualisierten Unterrichtsformen fortbildet. Die Lehrer-Fortbildung in Berlin
soll jetzt dezentral neu aufgebaut werden. Das ist wieder so eine Reform,
durch die wir wieder bei Null anfangen.
Wir brauchen für unsere teils schwierigen Schüler auch mehr professionelle
Unterstützung durch Sozialarbeiter und
Psychologen. Bei gewaltgeneigten oder
psychisch auffälligen Schülern kommt
man mit Lebenserfahrung, gutem Willen und gesundem Menschenverstand
allein nicht weiter. Wir haben Schüler
mit Drogenproblemen. Es gibt Mädchen
mit dem Hang zur Selbstzerstörung, einige praktizieren das so genannte „Ritzen“, sie schneiden sich die Haut der
Arme auf. Das sind alles Signale nach
außen: Helft mir! Aber bei über 30 Schülern schaffen Sie das als Lehrer nicht
mehr. Die Eltern sind sehr unterschiedlich. Manche bemühen sich sehr um ihre Kinder. Andere überlassen ihr Kind
sich selbst.
Und auch die bemühten Eltern und
wir Lehrer haben mitunter keinen Zugang mehr zu den Jugendlichen. Da hat
sich vieles entwickelt, was nicht mehr
mit den Grenzüberschreitungen in der
Pubertät zu erklären ist. Viele Jugendliche haben kein Unrechtsbewusstsein
mehr. Beispiel: Letzte Woche sehe ich,
wie ein Schüler einem Mädchen auf der
Treppe in die Hacken tritt, damit es
fällt. Das Mädchen schreit auf, ich gehe
dazwischen, frage: was soll der Unsinn!? Sagt der Schüler: „War doch nur
Spaß – jedenfalls für mich.“ Dem machte es überhaupt nichts aus, dass er jemand anderen verletzt hat.
Wir haben in einem Fall die Eltern zu
einer Klassenkonferenz eingeladen,
weil einige Schüler andere in einer verfänglichen Situation mit dem Handy fotografiert hatten. Wir konnten gerade
noch verhindern, dass die Bilder ins Internet gestellt wurden. Dass das entwürdigend ist, haben die betreffenden
Schüler nicht verstanden. „War doch
nur Spaß“, hieß es.
Schlimmer noch: Es gab Eltern, die
haben sich nicht über die Bilder aufgeregt, sondern über die Einladung zur
Klassenkonferenz. Solche Bilder seien
doch nicht so tragisch, meinten sie. Das
sei heute üblich. Wir Lehrer sollen so
etwas dann reparieren.
Dabei brauchen wir Hilfe. Solche Situationen können manche Lehrer bewältigen, aber manche eben auch nicht. Wir

sind damals als Wissensvermittler ausgebildet worden – aber nicht für die Bewältigung solch massiver sozialer, psychischer und gesellschaftlicher Probleme. Und die treten gehäuft auf. Gewaltbereitschaft gehört heute oft dazu. Es
gibt auch an unserer „normalen“ Schule,
anders als bei uns früher, keinen Ehrenkodex mehr, wonach man niemandem
mehr schlägt, der am Boden liegt. Heute wird weiter geschlagen und getreten.
Mobbing körperlich unterlegener Schüler gehört dazu. Respektlosigkeit vor
allem gegenüber Lehrerinnen gehört
dazu. „Jetzt muss ich deine blöde Fresse schon wieder sehen“, sagte kürzlich
ein Schüler zu einer Kollegin. Und es
dauert aber heute vier oder sechs Wochen, bis man für einen auffälligen
Schüler beim schulpsychologischen
Dienst einen Termin bekommt.
Bei all dem verlieren manche Kollegen einfach den Mut. Sie wollen das
Beste für ihre Schüler, aber sie fühlen
sich ohnmächtig. Und dann wird man
in der Öffentlichkeit obendrein als „Fauler Sack“ abgestempelt. Zwar wird in
den Sonntagsreden der Wert der Bildung mittlerweile anerkannt, aber bei
der Umsetzung der notwendigen Reformen werden wir nicht unterstützt. Darauf weisen wir mit der Überlastungsanzeige erneut hin. Natürlich steht für
uns der Schüler und guter Unterricht
im Mittelpunkt. Das ist selbstverständlich. Das hat der Dienstherr durchaus
auch ausgenutzt. Er weiß sehr genau,
dass er uns einiges zumuten kann, weil
wir uns aus Idealismus und Engagement für die Schüler viel haben gefallen
lassen. Aber irgendwann ist Schluss.
In den Überlastungsanzeigen sagen
wir: wir sind auch verantwortlich für
uns, für unsere Gesundheit, für unser
Überleben. Ich weiß, dass das in der Öffentlichkeit oft als das übliche Gejammer von Lehrer-Beamten rüberkommt,
die viel Ferien haben und angeblich wenig arbeiten. Komisch ist nur: wenn
man jemand auffordert: Dann werde
doch Lehrer!, sagen die meisten: „Bloß
nicht, um Gotteswillen, ich will mich
nicht um die missratenen Kinder anderer Leute kümmern, ich komme mit
meinem eigenen schon nicht klar!“ Man
sieht: Da stimmt etwas in der Wahrnehmung unseres Berufs nicht.
Und so schön es ist, alte Vorurteile zu
pflegen: Wir Lehrer fordern, dass die
Öffentlichkeit sich mit unseren heutigen, tatsächlichen Arbeitsbedingungen
ernsthaft auseinandersetzt.

Dieser Bericht von Dieter Werthmann ist auch in
der Berliner Zeitung am 29. Dezember 2006 erschienen.
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Der neue Berufspädagoge
Kritische Anmerkungen zu einer höchst unklaren Diskussion.
FOTO: PRIVAT
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von Michael Martin, Leiter der Referates für LehrerInnenbildung

A

m 28.09.2006 fand an der Universität Rostock eine Fachtagung mit
dem Titel „Perspektive Berufspädagoge“
statt. Im Auftrag des Hauptvorstands
sollte ich zu diesem Themenkreis Stellung beziehen, da ich ja selbst ein „Berufspädagoge“ sei. Das war mir neu.
Selbst bezeichne(te) ich mich bisher als
Berufsschullehrer, formal korrekt als
„Studienrat mit beruflicher Fachrichtung“. Oder sollte ich „Berufspädagoge“
sein, weil ich nach Berufsausbildung
und -praxis vor dem Studium noch die
Ausbildereignung erworben hatte? Oder
weil ich momentan an der Universität
in einer beruflichen Fachdidaktik an der
Ausbildung von Lehramtsstudenten beteiligt bin?

Berufspädagoge – Was ist das eigentlich?
Nach eingehender Recherche konnte
ich zwei sehr unterschiedliche Modelle
für „Berufspädagogen“ identifizieren,
ein Modell der Industrie- und Handelskammern (IHK) und ein universitäres
Modell. BerufspädagogInnen nach dem
IHK-Modell sind besonders qualifizierte
„betriebliche Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Fachkräfte, die in der Weiterbildung tätig sind ...“ (www.ausbilder-weiterbildung.de). Die besondere
Qualifikation erwerben sie durch einen
berufsbegleitenden Fortbildungskurs.
So ein modular aufgebauter Kurs dauert
mindestens 15 Monate und kostet zwischen 5.000 und 6.000 Euro. „Zielgruppe dieser berufspädagogischen Fortbildung sind in erster Linie Personen, die
bereits in der Aus- oder Weiterbildung
tätig sind“, also Menschen, die meist ihre Ausbildereignung schon erworben
haben.
Nach dem Modell z.B. der TU München
(www.paed.ws.tum.de/sonst/dbpinfo.
htm) handelt es sich bei BerufspädagogInnen um „Absolventen des Studiengangs ‚Lehramt an beruflichen Schulen‘“,
welche ein studienbegleitendes Ergänzungsstudium absolvierten (zusätzliche
Veranstaltungen und ein Betriebspraktikum). Mit dem erworbenen Diplom

„weist der Absolvent nach, dass er wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden erworben hat, die zur Ausübung
beruflicher Bildung in Schule und Betrieb erforderlich sind.“ – Kompetenzen
also, die auch ein „einfacher“ Berufsschullehrer zur Ausübung seines Berufes schon vorweisen können sollte.

Woher plötzlich diese Diskussion?
Beide Modelle wollen also Kompetenzen ausbilden, die eigentlich im Rahmen
der bisherigen Ausbildereignung bzw.
des Lehramtsstudiums schon ausgebildet sein müssten. Was ist nun aber der
Auslöser für die aktuelle Diskussion?
Grundsätzlich positiv denkend unterstelle ich folgende Motivationen: Zunächst
ist vorstellbar, dass die Abnehmer der
Auszubildenden unzufrieden mit den
Qualifikationen sind, welche diese in
den Berufsschulen und/oder den Ausbildungsbetrieben erwerben. Durch zusätzliche Qualifikation der Lehrenden
bzw. der AusbilderInnen will man dem
entgegenwirken. Man könnte auch annehmen, dass Politik und Wirtschaft die
Zeichen der Zeit erkannt und endlich
Konsequenzen aus den aktuellen Bildungsstandstudien gezogen haben. Dabei gelangte man zu der Einsicht, dass
nur eine gute PädagogInnenausbildung
letztlich auch zu einer guten Ausbildung von (Berufs-) SchülerInnen führt.
Der gewerkschaftliche Skeptiker in
mir mahnt aber auch andere Rückschlüsse an: Durch die Schaffung eines
neuen Berufsbildes wertet man bestehende Berufe bzw. Qualifizierungswege
ab. Damit könnte man den Weg zu
Lohnabsenkungen in den „alten“ Berufen (z.B. für AusbilderInnen in den Betrieben) öffnen. Gleichzeitig kann man
für Fortbildungen mit dem Ziel des Erwerbs der nun „zusätzlichen“ Kompetenzen viel Geld verlangen. Oder man
will über die „Aufwertung“ von betrieblichen AusbilderInnen dem existierenden und sich weiter verstärkenden
Mangel an originär ausgebildeten BerufsschullehrerInnen begegnen. Dabei

könnten die Schulverwaltungen viel Geld
sparen, denn dieser Personenkreis würde wohl niedriger entlohnt werden als
„echte“ LehrerInnen.

Gegen die Entwertung des Lehrerberufs
Diese beiden Probleme müssen im bildungsgewerkschaftlichen Fokus bleiben,
denn die GEW verfolgt grundsätzlich
zwei Linien der Interessenvertretung.
Eine Linie ist die des professionspolitischen Anspruchs: Ein Beschluss des
letzten Gewerkschaftstages postuliert
u.a.: „Die GEW fordert: Die Ausbildung
aller Pädagoginnen und aller Pädagogen
erfolgt an Hochschulen.“ Mit Blick auf
den Bologna-Prozess bedeutet dies aktuell auch für (angehende) BerufsschullehrerInnen das Absolvieren einer sechssemestrigen Bachelorphase gefolgt von
einer viersemestrigen Masterphase an
einer Hochschule. Daran schließt sich
ein zweijähriger Vorbereitungsdienst an
einer Schule (Referendariat) an, erst mit
Abschluss des 2. Staatsexamens ist man
zur Aufnahme der Lehrertätigkeit in der
Berufsschule berechtigt. Quer- und Seiteneinsteigermodelle müssen die Ausnahme bleiben, wenn man Qualitätsverluste vermeiden und die LehrerInnenausbildung als solche nicht in Frage
stellen will.
Die andere Linie ist die der materiellen Interessenvertretung: Die (leistungsgerechte) Entlohnung steht hierbei im
Mittelpunkt der Betrachtung. Für die
Tätigkeit als BerufsschullehrerIn bedeutet dies konkret die Bezahlung nach A
13 oder BAT IIa. In diesem Zusammenhang ist zur Zeit noch vieles ungeklärt:
Welcher monetäre Vorteil ergibt sich
z.B. für Absolventen der IHK-Fortbildungsmaßnahme? Verdient ein Berufspädagoge (IHK) in einem Ausbildungsbetrieb mehr als (bisher) ein Ausbilder
mit zertifizierter Ausbildereignung?
Führt die Zusatzqualifikation zum Berufspädagogen (Univ.) zu Zuschlägen
zum Lehrer-Verdienst? Auf jeden Fall
muss sichergestellt werden, dass neu
geschaffene Strukturen im Berufsbil-
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dungssystem nicht zu Verdienstabsenkungen bei den beschäftigten LehrerInnen und AusbilderInnen führen. Aber
auch den AbsolventInnen der neuartigen Fortbildungskurse sollte nicht vorgegaukelt werden, dass sie nun automatisch mehr verdienen würden.

Braucht man neue Berufspädagogen?
Im Mittelpunkt der Überlegungen zur
Qualitätsentwicklung der Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen und AusbilderInnen müssen an erster Stelle inhaltliche Aspekte stehen, Strukturen sind
zweitrangig. Das bedeutet aber, dass
man sich an den veränderten Anforderungen ausrichtet.
So müssen BerufschullehrerInnen schon
heute und künftig vermehrt studienberechtigende Bildungsgänge betreuen, in
Berufsvorbereitungskursen unterrichten und zum Teil auch vollzeitschulische Ausbildung realisieren. Selbstverständlich müssen die LehrerInnen hierfür entsprechend qualifiziert werden.
Sollte dies in Fortbildungskursen erfolgen, dürfen die Kosten dieser Maßnahmen jedoch nicht auf den Schultern der
Fortbildungswilligen lasten.
Auch die Anforderungen an die betrieblichen Ausbilderinnen wachsen unbestritten. Selbstverständlich muss auch
hierauf reagiert werden, indem die

Ausbildung im Schweißerhandwerk: Welche Qualifikationen sollen Ausbilder haben?

Lehrgänge und Kurse zum Erwerb der
Ausbildereignung entsprechend angepasst werden, um den qualitativen Ansprüchen genügen zu können. Jedoch
müssen finanzieller und zeitlicher Aufwand zur Erlangung der Qualifikationen
in einem überschaubaren Rahmen bleiben, „Doppelstrukturen“ sind zu vermeiden. Reformen sind zur Zeit „in“.
Oftmals bleiben allerdings die Ziele un-

FOTO: IMAGO/RUST

klar; aus meiner Sicht gilt das großenteils auch für diese Diskussion. Neue
Anforderungen in Ausbildung und Studium berücksichtigen – gut! Aber dazu
bedarf es nicht der Etablierung eines
neuen Typs von „Berufspädagogen“.

Der Vortrag und die Präsentation können unter
www.lebi-wiki.de („Dokumente“) abgerufen werden

Klein ist fein
von Volker Hagemeister, wissenschaftlicher Direktor am LISUM a.D.

I

m US-Bundesstaat Tennessee wurde
im Jahre 1985 eine Langzeit-Studie
mit 11.600 Kindern begonnen. Eine
nach Zufallsregeln zusammengestellte
Schülerstichprobe war im 1. bis 3.
Schuljahr in Klassen mit 15 bis 17 Kindern unterrichtet worden. Die Kontrollgruppen erhielten Unterricht in Klassen
mit 22 bis 26 Schülern. Ab Klasse 4
wurden alle Teilnehmer an der Studie
auf normal-große Klassen verteilt. Es
wurden aber weiterhin Leistungen gemessen und Motivation, Arbeitshaltung
und die Schulkarrieren erfasst. In allen
Kategorien erzielten die SchülerInnen,
die die kleinen Klassen besucht hatten,

im Mittel bessere Ergebnisse. Die Kinder aus den kleinen Klassen waren also
sehr nachhaltig gefördert worden. Nur
wenige scheiterten in der Schule. Besonders wirksam sind kleine Klassen
für sozial benachteiligte Kinder.
Abweichend von den Resultaten des
„Tennessee-STAR-Projects“,
wird
in
Deutschland immer wieder behauptet,
bei PISA habe sich gezeigt, es käme
nicht auf die Klassenfrequenz an. Sehr
gute Leistungen könne man genau so
gut in Klassen mit 40 oder mehr Kindern erzielen, was üblicherweise damit
begründet wird, dass bei PISA auch Japan und Korea zur Spitzengruppe gehö-

FOTO: PRIVAT

Über die langfristig vorteilhafte Wirkung kleiner Klassen.

ren. – Bei dieser Bewertung der PISA-Ergebnisse wird jedoch außer Acht gelassen, dass gerade in Staaten, die bei PISA
sehr gut abgeschnitten haben, intensive
Förderung in Kleingruppen neben dem
Unterricht stattfindet.
Neuerdings wird aus einigen deutschen Bundesländern berichtet, in denen Vergleichsarbeiten flächendeckend
eingesetzt wurden, dass die Auswertung der Tests gezeigt hätte, die Klassenfrequenz habe keinen Einfluss auf
die Testermittelwerte. Solche Ergebnisse wurden zum Beispiel bei der Mathematik-Gesamterhebung (der MARKUSStudie) in Rheinland-Pfalz ermittelt.
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4Hierbei muss man allerdings einschränken, dass auch bei MARKUS nur Querschnittdaten erfasst wurden. Solche
einmalig erhobenen Leistungsdaten lassen keine Aussage darüber zu, ob die
Schüler, die in kleinen Gruppen
unterrichtet wurden, vielleicht
besonders viel hinzugelernt haben. Falls sich die ursprünglich
schwächeren Schüler vor allem in
den kleineren Lerngruppen befunden haben (was dem allgemein
Üblichen entsprechen würde), so
sind sie dort möglicherweise sehr effektiv gefördert worden, denn bei der
MARKUS-Studie, deren Tests in 9. Klassen eingesetzt wurden, haben alle Schü-

lergruppen (unabhängig von der Gruppengröße) im Mittel gleichgut abgeschnitten. Die zunächst schwächeren
Schüler aus den kleinen Klassen hätten
also demnach die ursprünglich Besse-

Kann man gute Leistungen auch
in großen Klassen erbringen?
ren, die in den größeren Lerngruppen
unterrichtet wurden, eingeholt.
Diese Betrachtungen zeigen, dass aus
Querschnittsdaten keine wissenschaft-

lich fundierten Aussagen über die Wirkung der Klassenfrequenz gewonnen
werden können. Die Ergebnisse von landesweit eingesetzten Vergleichsarbeiten
würden also nur dann Aussagen über
die Wirkung der Klassenfrequenz zulassen, wenn repräsentativ zusammengestellte Schülergruppen über viele Jahre
hinweg beobachtet werden, wie beim
Tennessee-STAR-Project.
Weitere Argumente und Literaturhinweise zum Thema Klassenfrequenz finden Sie im Internet bei http://volker.
hagemeister.name/ in dem Ordner
„Klassenfrequenz“ unter „Die langfristige Wirkung geringer Klassenfrequenzen“.

Schulqualität und Schulstruktur
Fachtagung für Lehrkräfte der Sekundarstufe I.

von Marliese Seiler-Beck, Vorsitzende Fachgruppe Realschulen

I

m letzten Jahr veranstaltete die GEW
Berlin eine SEK I-Fachtagung. Die Resonanz der über 150 TeilnehmerInnen
war sehr positiv und viele wünschten
sich, dass die GEW weitere „Fortbildungs-Fachtagungen“ veranstaltet. Jetzt
ist es wieder soweit: Am 14. März 2007
findet erneut eine Fachtagung statt zum
Thema „Schulqualität und Schulstruktur
in der Sekundarstufe I“. Marianne Demmer vom Hauptvorstand der GEW wird
das Einführungsreferat halten.
In der öffentlichen Diskussion ist viel
von der Leistung des Schulsystems, von
Qualität und Qualitätssicherung die Rede. Die PISA-Ergebnisse haben der Debatte einen zusätzlichen Schwung gegeben. Dass die Arbeit in der Schule „Qualität“ haben soll, dass diese „Qualität“
ständig zu verbessern sei, darüber
herrscht weitgehend Einvernehmen.
Auf die Frage „Was versteht man unter
guter Schule und was unter gutem Unterricht?“ gibt es allerdings vielfältige
Antworten.
Die Unesco veröffentlichte 1996 einige Ziele für die Schule des 21. Jahrhunderts. Eins davon lautet: Zu lernen, wie
man lernt, viel zu lernen und lernbereit
sein (learn to do). Gleichzeitig kann
man davon ausgehen, dass Qualitätsverbesserungen des Unterrichts im bestehenden Schulsystem nur begrenzt

erfolgreich sein werden. Man mag sich
nur die Situation an vielen Hauptschulen vor Augen führen. Voneinander lernen, selbstverantwortlich lernen in heterogenen Gruppen braucht andere Bedingungen, als sie unser traditionell gegliedertes Schulwesen bietet.
Auf der Tagung im März sollen in den
Arbeitsgruppen konkrete Anregungen
für die aktuelle Unterrichtspraxis gegeben werden, aber auch diskutiert werden, welche strukturellen Veränderungen für erfolgreiche Lernprozesse notwendig sind.
AG 1: Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen – Angebote zum binnendifferenzierenden
Unterricht.(Ulrike
Handke, Bettina-von-Arnim-Oberschule)
AG 2: Praktische Anregungen zum selbstorganisierten Lernen (SOL) im Unterricht. (Wolfgang Schwarz, LISUM/Transfer 21)
AG 3: Wie lässt sich das Lernen individualisieren? – Beispiele aus der Praxis.
(Sigfrid Rebehn, GEW Schleswig-Holstein)
AG 4: Gemeinschaftsschule auf dem
Weg zur Schule für alle. (Lothar Sack,
Gesamtschulverband)
AG 5: Alternative Methoden der Leistungsbewertung – Portfolio. (Margit Wicher, Reinhild Kaiser, LISUM)
AG 6: Kompetenzraster als Möglichkeit
des selbstverantwortlichen Lernens.

(Herrmann Zöllner, LISUM Brandenburg)
AG 7: DaZ – Spracharbeit im Fachunter-

richt. (Dagmar Weckowski, DaZ Neukölln, LISUM)
AG 8: Erfolgreich mit Eltern sprechen:
Elterntraining. (Eva Schmoll, NikolausAugust-Otto-Oberschule.)
AG 9: Praktische Hilfen zur Durchführung und Auswertung der schulinternen Evaluation. (Uta Feige-Klische, Matthias Bergmann-Listing, LISUM)
AG 10: Lernausgangslage – Erhebung
und Konsequenzen. (Elke Dragendorf,
SenBWF)
AG 11: Börse zum Austausch von Materialien zur Binnendifferenzierung. (Martina Brandes-Parow, B.-Traven-Oberschule)
Programme sind erhältlich in der GEW
Geschäftsstelle und im Internet unter
www.gew-berlin.de. Anmeldungen mit
Angabe der Arbeitsgruppe bitte bis spätestens zum 5. März an die GEW BERLIN,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.: 2 19 99 30,
Fax: 21 99 93 50 oder Email: info@gewberlin.de. Es wird ein Kostenbeitrag von
10 Euro für Mitglieder und 20 Euro für
Nichtmitglieder erhoben. Getränke und
Imbiss sind inbegriffen. Den Kostenbeitrag bitte bei der Anmeldung überweisen auf das Konto der GEW BERLIN, SEB
AG, BLZ: 100 101 11, Konto Nr.: 1000
222 001, Stichwort: 07 FT 02
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Gemeinsam Kompetenzen entwickeln
FOTOS: PRIVAT

Der Studientag Französisch/Spanisch an der FU fördert den
Austausch zwischen Universität und Schule.

von Bettina Werner (links) und Anne Wüstemann (rechts), studentische Hilfskräfte

S

chülerInnen haben in Zukunft einen
deutlicheren Anspruch auf guten
Unterricht.“ Ist dies eine Drohung, die
Bernd Tesch im vergangenen November
beim Studientag in der Freien Universität (FU) gegenüber den anwesenden
LehrerInnen äußert? Bernd Tesch vom
Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) hält einen Vortrag
über das Umsetzen der Bildungsstandards für die 1. Fremdsprache in die
Praxis. Die Bildungsstandards seien eine Antwort auf PISA. „Im Gegenzug ist
damit aber auch die Selbstverpflichtung
(für Lernende) gemeint, die Angebote
zu nutzen und durch eigene Anstrengung höhere Stufen anzustreben“, fährt
der Qualitätsentwickler fort. Dieses
Prinzip heiße in Frankreich „contrat pédagogique“ – eine Art Lehr-Lern-Vertrag
zwischen Schülern und Lehrern. Wem
das in den Ohren klingen mag wie eine
Drohung, wie eine weitere Reform auf
dem Rücken der LehrerInnen, bekommt
auf dem „Studientag 1./2./3. Phase
Französisch/Spanisch“ die Möglichkeit,
darin eine Chance zu erkennen, mit der
man nicht alleine gelassen wird.
Das Institut für die Didaktik der romanischen Sprachen (Prof. Dr. Daniela
Caspari und Dr. Andrea Rössler) und
die Koordinatorin der Fachseminare
Französisch und Spanisch aus Tempelhof-Schöneberg, Edeltraud JakwerthReyer, haben für diesen zweiten fremdsprachendidaktischen Studientag das
Thema „Kompetenzen entwickeln und
evaluieren“ ausgewählt. Dazu haben die
Organisatorinnen auch ReferendarInnen
eingeladen, die ihre kompetenzorientierten Unterrichtsreihen vorstellen und
damit konkrete Anregungen für die Praxis geben.
Nachdem im letzen Herbst der Studientag für die Fremdsprache Französisch zum Thema „Lesen und Sprechen“
auf große Resonanz gestoßen war, wurde der jüngste Studientag auf die
Fremdsprache Spanisch ausgeweitet.

Ziel der einmal jährlich stattfindenden
Studientage soll sein, dass ein fachdidaktisches Thema theoretisch und
praktisch intensiv beleuchtet wird. Dabei treten die Angehörigen der ersten,
zweiten und dritten Phase – Studierende, Referendare und Lehrkräfte – miteinander in Kontakt und arbeiten gemeinsam. „Das ist ein Austausch, den
es bundesweit noch viel zu selten gibt“,
sagt Daniela Caspari. Das Feedback aller Beteiligten bestärken die Professorin
und ihre Mitstreiterinnen darin, den
Studientag langfristig zu etablieren.
Wer noch an der Uni lernt und mit großem Respekt in Richtung Referendariat
blickt, profitiert von den Gesprächen
mit solchen, die gerade mitten drin stecken und deren Unterrichtsreihen zweierlei zeigen: Gut Ding will Weile haben
– aber zur Belohnung gibt es anspruchsvollen Unterricht. Wer hingegen schon
auf lange Unterrichtserfahrung zurückblickt, freut sich über Anregungen des
Nachwuchses, der entsprechend seiner
Ausbildung fachdidaktisch auf dem
neuesten Stand ist. Die Möglichkeit zur
Auseinandersetzung schafft schließlich
Impulse für alle und einen Lehr-LernVertrag nicht nur zwischen Schülern
und Lehrern.

Theorie und Praxis
Je besser in Zukunft die Zusammenarbeit funktioniert, umso mehr wird
sich das für Lernende und Lehrende
schließlich lohnen. Ganz konkret zeigt
sich das in der nachmittäglichen Arbeitsphase des Studientages: Ausgangspunkt hierfür ist eine vom TempelhofSchöneberger Fachseminar Französisch
erarbeitete und erprobte Unterrichtseinheit zur Schulung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe I. In Gruppen
macht sich das Plenum daran, die Reihe
mit ihren Aufgaben kritisch zu hinterfragen – eine Form des Umgangs mit

Unterrichtsmaterial, die immer stärker
Berufsalltag werden wird: Lehrwerksarbeit sollte in Zukunft nur noch den kleineren Anteil des Fremdsprachenunterrichts ausmachen – im Zuge der Individualisierung des Lernens sollen stattdessen von den Lehrenden in Kenntnis
bewährter wie neuer fachdidaktischer
Prinzipien selbst zusammengestellte
Aufgaben und Unterrichtsreihen eine
größere Bedeutung gewinnen. Wenn ein
solch kritischer Umgang mit fertigen
und selbst erstellten Unterrichtsmaterialien die Regel würde, wäre dies ein
weiterer Schritt in eine Richtung, die
Berlin bereits eingeschlagen hat.
Das Bundesland hat bereits einiges
getan, um einen kompetenzorientierten
Unterricht Wirklichkeit werden zu lassen, auch das zeigt der Studientag: Mit
der Entwicklung einer neuen Generation von Rahmenlehrplänen und curricularen Vorgaben – von inputorientierten Stofflehrplänen zu outputorientierten Kompetenzlehrplänen – sowie einer
Veränderung der Evaluationspraxis, z.B.
durch die Einführung des standardisierten Mittleren Schulabschlusses in der 1.
Fremdsprache und des Zentralabiturs
in allen modernen Fremdsprachen, sind
erste wichtige Schritte in Richtung
Kompetenzorientierung getan. Eine Veränderung und Weiterentwicklung der
Unterrichtspraxis bahnt sich so immer
konkreter an.
Mit diesen neuen Anforderungen sollten die in der Schule Arbeitenden jedoch nicht allein gelassen werden. Externe und schulinterne Fortbildungsveranstaltungen sind notwendig, damit
(angehende) Lehrkräfte die notwendigen Fertigkeiten erwerben, um den geforderten kompetenzorientierten Unterricht in die Tat umsetzen zu können.
Daher wird auch im kommenden Semester wieder ein Studientag für Französisch und Spanisch angeboten – die
Vorbereitungen sind bereits im vollen
Gange.
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Zurück aus dem Ausland
Tagung für RückkehrerInnen aus dem deutschen Auslandsschuldienst.

FOTO: PRIVAT
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von Iris Köhler-Fritsch, Arbeitsgruppe Auslandslehrkräfte

U

nter
dem
Rahmenthema „Kultur
und Bildungsarbeit im
Ausland – Impulse für
die Schulentwicklung in
Deutschland“ fand im
November 2006 zum
16. Mal die Tagung der
Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer in der GEW
(AGAL) statt. Die entspannte Atmosphäre der
Heimvolkshochschule
Mariaspring bei Göttingen bot den idealen
Rahmen für die vierzig
TeilnehmerInnen, hochkarätige Vorträge zu hören und ihre Erfahrungen auszutauschen.
Dies war schon am
Vorstellungsabend mög- Prominenter Besuch bei der Tagung der Auslandslehrkräfte.
lich, denn die nach
„Weltregionen“ sortierten Teilnehmer kamen in den kleinen lass festlich zu begehen. Die GrußworGesprächsgruppen schnell auf wesentli- te, u.a. von Frau Jutta Limbach (Goetheche Punkte zur inhaltlichen Diskussion Institut), Joachim Lauer (Zentralstelle
Von den Philippinen über ganz Europa für das Auslandsschulwesen) und Ulbis nach Mexico und Kolumbien reichte rich Thöne, würdigten dieses Ereignis
das Spektrum der Erfahrungen, die in gebührend. In den Festvorträgen der
spannenden Rückkehrerberichten allen beiden ehemaligen Vorsitzenden der
Teilnehmern zugänglich gemacht wurden.
Am folgenden Tag
fand dann eine öffentliche
Podiumsdiskussion in Göttingen statt. Marianne
Demmer, stellvertretende GEW-Vorsit- AGAL ging es um die Anfänge der Auszende, spannte als Moderatorin ge- landsschularbeit in der GEW und deren
schickt den Gesprächsfaden zwischen historischen Rahmen. Die Festveranden Experten der praktischen Erfahrun- staltung wurde von schwungvoller
gen in deutschen Auslandsschulen und Weltmusik umrahmt, die gut zum Anlass passte.
den notwendigen Reformen im Inland.
„Qualitätsentwicklung und PersonalFünfzig Jahre AGAL und dreißig Jahre
AGAL-Tagungen waren wahrlich ein planung an Schulen“ war das Thema
Grund, inne zu halten und diesen An- von Wilfried Jansens (Zentralstelle für

FOTO: AGAL

Auslandsschulwesen). Er begann mit
den Sätzen: „Seit einigen Jahren erfahren Schulen im Inland wie im Ausland
eine Stärkung ihrer Eigenverantwortung. Es findet eine Akzentverschiebung von Schulaufsicht zu Schulberatung statt.“ Mit welchem Instrumentarium kann Qualität der Schulen gefördert, gesichert und
gemessen werden? Wie muss
SEIS (Selbstevaluation in
Schulen), entwickelt von der
Bertelsmannstiftung, angewendet werden, damit es die
Schulprogrammentwicklung
im Inland weiterbringt?
Prof. Dr. Hans-Günter Rolff stellte in
seinem Vortrag das Konzept des „PeerReview“ den „Besuch kritischer Freunde“ vor. Dieses Konzept kann z.B. als
Alternative zu SEIS von Nachbarschulen
durchgeführt werden.
Dr. Reinhard Köhler, Ländervorsitzender des Bund-Länder-Ausschusses für

Die Übertragbarkeit von Erfahrungen an
Privatschulen ins öffentliche System ist begrenzt.
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schulische Arbeit im Ausland, fragte
dann: Welches Interesse haben die Länder am Auslandsschulwesen? und antwortete darauf: „Die vielfachen Erfahrungen und Kompetenzen, die Lehrer
aus dem Auslandsschuldienst mitbringen, wie bilingualer
Unterricht, Deutsch
als Fremdsprache und
das Leben in einer
fremden Kultur, sind
wichtige Impulse für
die Schularbeit im Inland, vorausgesetzt
sie werden nach ihren
Kompetenzen eingesetzt.“
Mit dem letzten Vortrag von Rainer
Domisch aus Helsinki über Erfahrungen
einer deutschen Auslandsschule in einem Pisa-Spitzenland wurde es dann
recht konkret. Im Dreieck zwischen Gerechtigkeit, Effizienz und Qualität müssen die Anstrengungen aller am Erziehungsprozess Beteiligten zusammenfließen, um jeden individuell fördern
zu können und keinen zurück zu las-

sen. Qualität ist, wenn man hält, was
man verspricht.
Eingedenk der Tatsache, dass die
deutschen Auslandsschulen als Privatschulen mit eigenem Trägerverein organisiert sind, ist die „Übertragbarkeit“

sen an ihren weiten Themen wie u.a.
„Entwicklung von Leitbildern an deutschen Schulen“ und „bilingualer Unterricht“, waren die Ergebnisse äußerst beeindruckend. Mit einer abschließenden
Evaluation endete diese höchst interessante, informative und
kommunikative Tagung.
Alle Vorträge, sowie die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden in einer
ausführlichen Dokumentation
veröffentlicht.
Diese erscheint im Frühjahr 2007 und kann bei
der Kollegin Karin Gaines, E-Mail: karin.gaines@gew.de bestellt werden. Informationen zu Bewerbungsverfahren und Stellenausschreibungen sind auf der Website der Zentralstelle für Auslandsschulwesen abrufbar: www.bva.bund.de

Professionelle Verwaltungsleitungen können
Schulleitungen und LehrerInnenschaft wieder mehr
Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben geben.
von vielen Neuerungen ins System der
Schulen im Inland natürlich begrenzt.
Einig war man sich jedoch, dass das
Vorbild einer professionellen Verwaltungsleitung den Weg zu mehr Autonomie ebnen und damit Schulleitung und
LehrerInnenschaft wieder mehr Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben geben kann.
Qualität war augenscheinlich das
Motto der Arbeitsgruppen, denn gemes-

Wer konkrete Schritte ins Ausland plant, sollte
sich auf der Website der AGAL www.gew.de/
AGAL.html informieren.

Vorstand für neue Abteilung gesucht
Wahlausschreiben für die Mitglieder der Abteilung „Jugendbildung und Sozialarbeit“.

für den Wahlausschuss Udo Jeschal, Geschäftsführer

D

ie Landesdelegiertenversammlung
der GEW BERLIN hat im November
2006 beschlossen, dass in der GEW BERLIN zum 01.01.2007 eine neue Abteilung „Jugendbildung und Sozialarbeit“
gegründet wird. Mitglieder dieser Abteilung und damit wahlberechtigt (aktives
Wahlrecht) auf der Gründungsversammlung sind alle Kolleginnen und Kollegen
der Fachgruppen „Kindertageseinrichtung“ und „Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit“, deren Aufnahme in die GEW
spätestens bis zum 01.03.2007 vollzogen ist.
Das passive Wahlrecht haben (d.h.
wählbar sind) alle Mitglieder der neuen
Abteilung. Voraussetzung ist, dass die
Mitglieder der GEW mindestens seit
dem 29.09.2006 angehören. Vorausgegangene Mitgliedszeiten in anderen
DGB-Gewerkschaften werden angerechnet.
Die Wahlversammlung für die Abtei-

lung „Jugendbildung und Sozialarbeit“
findet statt am Donnerstag, dem 29.
März 2007 um 18:00 Uhr im GEW-Haus
in der Ahornstraße 5, 10787 Berlin.

Bei dieser Wahl sind folgende Funktionen zu besetzen:
• die/der Vorsitzende
• die/der 2. Vorsitzende
• die/der 3. Vorsitzende
• die Schatzmeisterin/der Schatzmeister
• eine von der Mitgliederversammlung
vorab festzulegende Anzahl von BeisitzerInnen in der Abteilungsleitung
Entsprechend den Übergangsbestimmungen in der Satzung der GEW BERLIN
werden die Delegierten der Abteilung
für die Landesdelegiertenversammlung
erst im Verlauf der turnusgemäßen
Wahlen in der GEW BERLIN im Frühjahr
2008 gewählt. Mitglieder der Abteilung
„Jugendbildung und Sozialarbeit“, die
ein Mandat ihres ehemaligen Bezirks in
der Landesdelegiertenversammlung be-

sitzen, behalten dieses bis zu diesen
Neuwahlen.
Alle aktiv wahlberechtigten Mitglieder
können Kandidatinnen bzw. Kandidaten
für die zu vergebenden Mandate benennen. Jedes wahlberechtigte Mitglied
kann sich selbst vorschlagen. Die Benennung muss schriftlich erfolgen;
hierzu muss die schriftliche Einverständniserklärung des Vorgeschlagenen
bzw. der Vorgeschlagenen beigefügt
sein. Weitere KandidatInnen können auf
der Wahlmitgliederversammlung durch
die dort Anwesenden benannt werden.
Das Wählerverzeichnis ist während
der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN einzusehen, Einsprüche müssen bis zum 15.03.2007
mitgeteilt werden. Außerhalb der Wahlmitgliederversammlung besteht keine
Möglichkeit, sich an den Wahlen zu beteiligen. Eine Briefwahlmöglichkeit besteht nicht.
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Lehrstück in Basisdemokratie
Eine Nachbetrachtung einer Teilnehmerin zur Landesdelegiertenversammlung.
FOTO: PRIVAT
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von Cornelia Fabel, Landesdelegierte (Abteilung Berufsbildende Schulen)

V

or unvorstellbar langer Zeit lagen
Drachen vor Schlössern herum und
bewachten Prinzessinnen oder wertvolle Schätze. Die meisten dieser Wesen
sind mittlerweile ausgestorben, eines jedoch gibt’s noch. Es treibt sich zweimal
im Jahr in Alt-Friedrichsfelde herum
und passt auf den wertvollsten Schatz
der GEW auf: die Basisdemokratie.
Angestoßen durch eine Arbeitsgruppe
der vorletzten LDV hatten sich ein paar
Menschen zusammengesetzt und sich
Gedanken gemacht, wie man die behäbigen Versammlungen der Landesdelegierten effektiver, direkter und demokratischer gestalten könnte. Ein entsprechender Antrag zur Verkleinerung
der LDV lag den Delegierten am 28.11.
zu Abstimmung vor.
Eine ganz logische und pragmatische
Begründung war die, dass die jetzige
Teilnehmerzahl aus einer Zeit rührte,
als die Gewerkschaft noch über 30.000
Mitglieder zählte, jetzt sind es deutlich
weniger. Eine Verringerung der Delegiertenzahlen hätte die ehemaligen Verhältnisse von einem Delegierten für 65
bis 70 Mitglieder wieder zurechtgerückt.
Eine zweite, ebenfalls logische und pragmatische Begründung ergab sich daraus, dass die Erfahrung der vorletzten
LDV gezeigt hatte, dass kleinere Gruppen nicht nur effektiver, sondern auch
demokratischer und aktiver arbeiten
können, weil sich in einer überschaubaren Gruppe mehr Leute an einer Diskus-

sion beteiligen als nur die „üblichen
Verdächtigen“ und deshalb eine Verkleinerung nicht gleich zwangsläufig das
reine Funktionärswesen stärkt.
Doch plötzlich erhebt sich ein anachronistische Ungetüm aus seinem
Dämmerschlaf, reckt und streckt sich
in verschiedene Richtungen und mahnt
mit vielen Stimmen an, dass die schöne
kuschelige Basisdemokratie flöten gehen könnte, wenn man nicht mehr vor
vielen Delegierten lang und breit seine
Meinung kundtun kann. Die RednerInnen malten in schillernden Farben das
Gespenst der Effektivierung und Funktionalisierung an die Wand, das uns ja
schon überall auflauert und nicht auch
noch in unserer kuscheligen GEW zum
Zuge kommen soll. Die vorgetragenen
Argumente waren von unterschiedlicher logischer Stringenz:
• Es gäbe dann nur noch Funktionäre
in der LDV! Es steht aber jeder Wahlversammlung frei zu wählen, wen sie will.
Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass Personalräte zuerst da rein müssen.
• Recht putzig auch der Einwand, dass
ja ein wesentliches Mobilisierungsmoment in der Suche für Kandidaten zur
Delegiertenwahl stecke und man allein
schon deswegen die hohe Anzahl von
Delegierten brauche. Dass in den meisten Bezirken die Mitglieder der Wahlversammlung mit den gewählten Delegierten identisch waren oder sogar nicht
alle Delegiertenplätze besetzt werden

konnten, ließ die Rednerin nicht an ihrer logischen Schärfe zweifeln.
• Und so richtig knackig dann die Forderung, dass wir die Versammlung besser so lassen wie sie ist und uns eher
realistischen Zielen zuwenden, wie z. B.
dem, dass wir in den nächsten Jahren
das Durchschnittsalter unserer Mitglieder deutlich senken. Das ist doch mal
ein richtig praktikabler Vorschlag!
Wie die abschließende Abstimmung
dann ausging, kann man schon vermuten: Alles bleibt beim Alten! Fast! Denn
ein wenig Veränderung können wir schon
vertragen. Nur ich traue mich nicht, einem Außenstehenden zu erklären, dass
250 Delegierte mehr als eine Stunde
über die Reform der LDV streiten, um
dann alles beim Alten zu lassen, dass
dann aber eine halbe Stunde lang mit
Auszählung der einzelnen Stimmen in
mehreren Wahlgängen festgelegt wird,
dass Vertreter für verhinderte Delegierte künftig noch vierzehn Tage vor der
Versammlung und nicht wie bisher vier
Wochen vorher benannt werden können. Vertreter, die übrigens in der Regel
gar nicht vorhanden sind, weil mangels
Masse keine gewählt werden konnten.
Beim Hinausgehen streichelte ich dem
kämpferischen Drachen noch leicht über
den schuppigen Kopf, aber er merkte
nichts mehr, er hatte sich nach diesem
glorreichen Sieg der Basisdemokratie
schon wieder friedlich zusammen geringelt und dämmerte zufrieden vor sich hin.
ANZEIGE
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DGB-Vorsitzender Michael Sommer bei der Aktion „Ausverkauf Gesundheit“ im Dezember 2006.
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Kongress Armut und Gesundheit
FOTO: PR-ARCHIV

Neue Ansätze in der Gesundheitsvorsorge vorgestellt.

von Manfred Triebe, AG Gesundheitsschutz

A

rmut macht krank“ ist nicht nur ein
aktuelles
Schlagwort,
sondern
durch eine Fülle von Untersuchungen
unstrittig belegt. Der inzwischen seit
12 Jahren organisierte Kongress Armut
und Gesundheit stand im Dezember
2006 unter dem Oberthema „Prävention
für gesunde Lebenswelten“.
Exemplarisch wurde eine Veranstaltung zum Thema „Was macht Lehrer
krank, was hält sie gesund?“ besucht.
Hier wurde das Projekt „Netzwerk Lehrergesundheit“ aus Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Ausgangspunkt
für das Projekt waren die Untersuchungen von Prof. Schaarschmidt von der
Universität Potsdam, der mit seinem
nicht unumstrittenen Untersuchungsinstrument AVEM (arbeits- und verhaltensbezogenes Erlebenmuster) vier Verhaltenstypen von Lehrkräften identifiziert hat, nach denen etwa 65 Prozent

der befragten Lehrkräfte möglicherweise vorzeitig dienstunfähig werden. Als
Ursachen für diese besorgniserregenden Zahlen beschreibt die Projektleitung „die strukturellen und materiellen
Arbeitsbedingungen im heutigen Schulsystem sowie der ambivalente Status
des Lehrerberufs in der Gesellschaft“,
weist aber auch auf die unterschiedliche individuelle Verarbeitung von Belastungen hin.
Für das Projekt sind vier Interventionsebenen vorgesehen, wobei die geplanten Ziele durch Initiierung von
Schulentwicklungsmaßnahmen im Sinne der Lehrergesundheit und durch
kompetente Beratung erreicht werden
sollen. Zum Aufbau des Netzwerkes
werden Lehrkräfte zu SchulentwicklungsberaterInnen für Lehrergesundheit
ausgebildet. Für die am Projekt teilnehmenden Lehrkräfte wurde eine sieben-

monatige Fortbildung organisiert, die
als jeweils dreitägige Blockveranstaltungen, teilweise in den Ferien, aber
auch in der Unterrichtszeit durchgeführt wurde.
Neben der Ausbildung der Schulentwicklungsberater wurden im Vorfeld
mit einer Expertengruppe Qualitätsmerkmale des Systems Schule identifiziert. Sie dienen zur Schaffung eines
Audit-Instrumentes, das den Ist-Stand
der Qualitätsmerkmale der Schule sowie den Erfolg von Interventionsmaßnahmen abbilden soll. Mit dem Instrument soll ein Beratungsprozess in Gang
gesetzt werden, der Ressourcen für den
Erhalt der Lehrergesundheit nutzbar
machen soll. Als eine wesentliche Ressource gilt unter Experten ein gutes Betriebsklima mit gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung und als Folge
davon eine hohe Arbeitszufriedenheit.

4
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TENDENZEN

4Soweit die Theorie bzw. die Projektplanung. Aus der alltäglichen Praxis ihrer Grundschule berichtete eine Schöneberger Schulleiterin. Diese Schule hat
schon sehr früh Gesundheitsförderung
für SchülerInnen auf ihre Fahnen geschrieben. Stärker geachtet wird inzwischen auf die Gesundheit der Beschäftigten. Dabei kommt der Schule zugute,
dass ein gutes Arbeitsklima und eine
große Arbeitszufriedenheit seit Jahren
eine Ressource zur Verarbeitung von
oft außergewöhnlichen Belastungen bieten. Aber wenn die Arbeit über alles
Maß wächst, wie nicht nur in Berlin in
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den letzten Jahren zu registrieren war,
können auch solche Ressourcen Überlastungen und Überbeanspruchungen
nicht mehr auffangen. Die KollegInnen
der Schöneberger Schule beklagen die
extrem gewachsene Arbeitsdichte, die
Vielzahl der verordneten Veränderungen, die Unmengen an Aufgaben. Unvorhergesehene Störungen machen unter solchen Bedingungen Pausen und
damit wichtige Erholzeiten unmöglich.
Man denkt in der Schule inzwischen
über eine andere Organisation der Arbeitsverteilung nach. Sicher ist dabei
aber, dass eine Umorganisation der Ar-

beit die Gesamtmenge nicht verringert,
d.h., dass auch bei einem guten Betriebsklima und hoher Arbeitszufriedenheit Arbeitsentlastung angesagt ist,
soll die pädagogische Qualität der Arbeit nicht Schaden nehmen.
Die Eingangsaussage „Armut macht
krank“ mag auf Pädagogen vordergründig nicht zutreffen. Sie bekommt aber
eine andere Bestätigung, wenn man unter den Bedingungen einer „armen“
Schulverwaltung Arbeit bewältigen soll,
die längst jedes vernünftige Maß überschritten hat.

Schulgeschichte ist Zeitgeschichte
Der Nationalsozialismus wird in den Schulchroniken der Gymnasien meist übergangen.

von Peter Noll, Lehrkraft in Steglitz

E

in Blick in die Homepages der 13
Gymnasien in Steglitz-Zehlendorf
sollte klären, ob und in welcher Form
die eigene Schulgeschichte im Nationalsozialismus thematisiert wird. Dieser
für die Gymnasien in Steglitz-Zehlendorf erarbeitete Überblick gilt weitgehend auch für die Gymnasien in den
anderen Berliner Bezirken.

Kaum kritische Selbstreflektion
Die Selbstdarstellungen der Gymnasien im Internet scheinen die politisch
Verantwortlichen nicht zu interessieren
und die Mitverantwortung des Bildungsbürgertums bei Entstehung und Entwicklung
des
Nationalsozialismus
scheint wieder bagatellisiert und verdunkelt zu werden. SchulleiterInnen
sind zumeist sehr stolz auf die Homepage ihrer Schule. Unter dem fast überall eingerichteten Link „Schulgeschichte“ werden dann auch viele Details mitgeteilt, und zwar über die Zeit bis 1933
und dann wieder über die Nachkriegs-

zeit. Wenn aber unter einem solchen
Link ausführliche Informationen über
Gebäude oder Schülerzahlen nachzulesen sind, dann sollte dieses auch für
Charakter und Entwicklung der Schule
in der NS-Zeit gelten! Die hier fast immer erkennbare Leerstelle ist bemerkenswert. Wird historische Wahrheit
noch immer als Nestbeschmutzung
empfunden?
Die Homepages fast aller Gymnasien
tabuisieren das Thema „Nationalsozialismus“. Sie vermitteln den Eindruck,
dass die NS-Zeit in ihren wesentlichen
Elementen an diesen Schulen vorbei gegangen sei. Schulen waren dort nur Opfer des Krieges. Die Darstellung der NSSchulgeschichte in der Homepage
scheint mit nur wenigen Ausnahmen inhaltlich wieder in das Geschichtsverständnis der 1950er/60er Jahre zurückgefallen zu sein und missachtet damit
das seit etlichen Jahren auch in SteglitzZehlendorf erkennbare Bemühen um einen geschichtsehrlichen Rückblick. Diese Homepagedarstellungen stehen in
deutlichem Widerspruch zu der im „pä-

dagogischen Profil“ einer Schule anspruchsvoll formulierten Aufgabe: „Wir
betrachten es als ausdrückliche Aufgabe, faschistischen, nationalsozialistischen und rechtsextremen Erscheinungen und Tendenzen in unserer Gesellschaft aktiv entgegenzuwirken. Basis
dafür ist ein ehrlicher Umgang mit diesem Teil unserer Geschichte ...“ (Beethoven-Gymnasium).

Zuverlässiger Baustein im Nazi-System
Die sich der NS-Staatsdoktrin zumeist
bereitwillig und opportunistisch, bisweilen auch aus Überzeugung unterwerfenden Pädagogen waren für die
Vermittlung und Akzeptanz der NS-Ideologie wichtige Wirkungsfaktoren und
zuverlässige Multiplikatoren. Die Schule war offensichtlich ein zuverlässiger
Baustein im Nazi-System, ein für die
NS-Ideologie wirksamer Transmissionsriemen oder – wie es der damalige Leiter des Steglitzer Gymnasiums 1936
ausgedrückt hat: „ein kleiner Teil in
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dem großen Organismus völkischer
Schaffenskraft und völkischen Arbeitswillens“. Alle untersuchten Schulen haben sehr früh und aktiv in ihrem Wirkungsbereich dazu beigetragen, den
„alltäglichen Faschismus“ in Deutschland zu etablieren. Nicht selten, so zeigen es die Quellen, wurden die Vorgaben des NS-Staates nicht nur unreflektiert erfüllt, sondern sogar übererfüllt.
Die Schularchive dokumentieren ein nahezu reibungsloses Funktionieren im
Sinne des NS-Systems, ein glattes Anpassen – mit nur geringfügigen Ausnahmen.
Vor diesem Hintergrund wirken so
manche festtäglichen Äußerungen zur
NS-Zeit und zur Notwendigkeit, diese
für die heutige junge Generation auch
aus aktuellen Gründen „aufzuarbeiten“,
wenig glaubwürdig. Für Steglitz-Zehlendorf werden Debatten damaliger Mandatsträger zur „Spiegelwand am Hermann-Ehlers-Platz“ lebendig. Die damaligen Lehrerinnen und Lehrer lassen
sich zwar nicht zu den „Tätern“ zählen,
wohl aber zu den mehr oder weniger
überzeugten Wegbereitern. Das „pädagogische“ Wirken wollte und sollte die
Jugendlichen für die NS-Ideologie verfügbar machen, sie in den NS-Staat einbinden. Bei gründlicher und geschichtsehrlicher Aufarbeitung der Schularchive
dürfte belegbarer Widerspruch schwierig sein. Die aus den Quellen herauszulesenden Informationen sind nur
Schlaglichter. Überzeugungsgrad, innerer Widerstand, Rezeptionswirkungen
mögen unterschiedlich gewesen sein.
Solche Unterschiede sind aber nur ex
post zu behaupten. Im Vergleich der
einzelnen Schulen ergibt sich eine nur
in der Intensität und der bildungsbürgerlich bestimmten Verbrämung ein
und derselben Ideologie sich unterscheidende Gleichschaltung.
Die heutigen Gymnasien haben viele
Möglichkeiten, SchülerInnen geschichtsbewusst und demokratisch zu erziehen.
Und sie nutzen in der Regel diese Möglichkeiten. Umso unverständlicher das
Defizit in der per Internet präsentierten
Selbstdarstellung. Es ist aber wohl unzulässig, dieses Defizit und/oder dem
Unterricht eventuell anzulastende Informationsmängel für heutige in der
Gesellschaft immer wieder erkennbare
neonazistische, reaktionäre Tendenzen
verantwortlich zu machen.
Zeitzeugen gibt es bald nicht mehr
und die Bedeutung des hier behandelten Themas nimmt ab. Problematisch
dabei ist, dass Verdrängen und Verschweigen heute wieder bewusst gesteuert werden. Problematisch auch,
wessen Interessen diese Steuerung be-
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dient. Problematisch, so lange auch im
heutigen Bildungsbürgertum die Wurzeln so manchen Denkens und Handelns noch immer in die NS-Zeit reichen.

Mut zur Ehrlichkeit
Gymnasien sollten in ihrer Homepage
ehrlicher als bisher über ihre Schulgeschichte informieren. Das Verschweigen
der für die NS-Zeit dokumentierbaren
Fakten ist pädagogisch und politisch
wenig hilfreich, ganz im Sinne von Karl
Jaspers :„Es gibt keinen Weg um die Geschichte herum, sondern nur durch die
Geschichte.“. In der Homepage der
Gymnasien sollte mit einer gründlichen
Überarbeitung die „Basis für einen ehrlichen Umgang mit diesem Teil unserer
Geschichte“ geschaffen werden. Es
könnten am Beispiel der eigenen Schulgeschichte auf einer für Schülerinnen
und Schüler nahen, konkreten und damit nachvollziehbaren Ebene Aufbau
und Entwicklung des NS-Systems glaubhaft erklärt werden, wie das in Arbeitsgemeinschaften vereinzelt schon realisiert wurde: Der Nationalsozialismus in
Berlin, in Steglitz, in Zehlendorf, in meiner Schule.
Interaktive, interdisziplinäre, auch
über die Einzelschule und den Bezirk
hinaus greifende Arbeiten sollen angeregt werden. Das Thema „Unterricht
und Erziehung im Nationalsozialismus“
ist in der Fachliteratur intensiv behandelt worden. Einzelne Teilbereiche sind
untersucht worden. Der kompakte
Nachweis, wie konkret, frühzeitig und
umfassend die damaligen Gymnasien
und Oberschulen z.B. in Steglitz und
Zehlendorf in die Entwicklung und den
Verlauf des Nazi-Systems involviert waren und welche Nachwirkungen dies
hatte, fehlt. Eine Lücke, die mit einer
Ausstellung ausgefüllt werden könnte –
so wie dies in anderen Bereichen nach
und nach geleistet worden ist und geleistet wird.
„Schulgeschichte als Widerschein der
Zeitgeschichte“ (A. B. Wachsmuth) zu
begreifen, in den Homepages angemessen darzustellen und für den Schulunterricht nutzbar zu machen, könnte
auch eine Aufgabe für die Lehrerausbildung in den Fachseminaren sein. Das
Schulgesetz stünde dem jedenfalls
nicht im Wege: „... Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus ... entschieden entgegenzutreten ...“ (§ 1)

Bild: Spiegelwand Holocaust-Denkmal in Steglitz
Internethinweis:www.petitesse.com
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Ran an neue Berufe
Am 26. April ist Girls’Day. Schülerinnen erweitern ihr Berufsspektrum.

von Almut Borggrefe, Landeskoordination Girls'Day

A

m 26. April 2007 werden sich in der
Berliner BVG wieder überraschende
Szenen abspielen. Kleine und große
Gruppen von Schülerinnen sind unterwegs in ihren Girls’Day-Betrieb. Etwa
200 Veranstaltungen gibt es jährlich in
Berlin zum Girls’Day. Ungefähr 7.000
Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 beteiligen sich, probieren sich für einen
Tag aus in Unternehmen oder Einrichtungen und erkunden neue Tätigkeiten
und Berufsperspektiven.

2007 mit erweitertem Angebot
Der Girls’Day will dazu beitragen das
Berufsspektrum von Mädchen und jungen Frauen vor allem in die Bereiche
Handwerk,
Naturwissenschaft
und
Technik zu erweitern. In diesem Jahr
geht man noch einen Schritt weiter und
bezieht die Themen berufliche Selbständigkeit und Frauen als Unternehmerinnen mit ein. Bereits im vergangenen Jahr war das Interesse der Berliner
Schülerinnen an diesen Veranstaltungen, die in 2006 von MigrantInnenverbänden und –initiativen angeboten wurden, groß. Auch Mädchen bereits früh,
in der 5. und 6. Klasse, an den Girls’Day
heranzuführen, wird von LehrerInnen
und Unternehmen mittlerweile positiv
bewertet. Die Betriebe schätzen die Offenheit und Begeisterungsfähigkeit gerade der jungen Schülerinnen. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen,
dass bereits in diesem Alter Weichen
für die spätere Berufswahl gestellt werden. Wenn der Girls’Day von Eltern und
LehrerInnen dann noch sorgfältig vorund nachbereitet wird, können die geknüpften Kontakte zu einem Praktikum
oder einer Ausbildung in dem besuchten Betrieb führen. 40 Prozent der
Schülerinnen wäre dazu bereit, so die
bundesweite Evaluation nach dem letzten Girls’Day.
Zwei Schulen haben den Girls’DayPreis 2006 gewonnen, den das Berliner

Aktionsbündnis auslobt hat und auch
für 2007 wieder ausschreibt. Die Geldpreise zwischen 150 und 500 Euro gingen an die Eberhard-Klein-Oberschule
in Berlin-Kreuzberg und die GustavHeinemann-Schule in Berlin-Marienfelde, ein weiterer an den Girls’Day-Arbeitskreis in Berlin-Reinickendorf. Mit
dem großen Engagement der LehrerInnen, effizienter Koordinationsarbeit
und dem vorbildlichen Kontakt zu den
Eltern (an der Kreuzberger Schule mit
einem MigrantInnenanteil von 100 Prozent) wurde in diesen Schulen der
Girls’Day bereits zum wiederholten Mal
optimal genutzt. Parallel wurde Jungen
angeboten, sich in sozialen und Gesundheitsberufen auszuprobieren, Bereiche in denen sie in der Berufswelt
wenig repräsentiert sind, und Konzepte
zur Lebensplanung zu erstellen. Die
Dokumentationen sind bei LIFE e.V.,
Landeskoordinierungsstelle abrufbar.

Jede kann mitmachen
So können Sie sich am Girls’Day am
26.April 2007 beteiligen: Sie informieren ihre Schülerinnen und bereiten sie
auf den Aktionstag vor. Informationsund Unterrichtsmaterialien dazu können Sie kostenlos unter www.girls-day.
de bestellen oder downloaden. Die Mädchen können und sollen sich eine passende Veranstaltung auf der Aktionslandkarte unter www.girls-day.de selbst
aussuchen. Zwischen Februar und April
2007 setzen die Unternehmen und Institutionen ihre Angebote auf die Aktionslandkarte, die sofort gebucht werden können, wenn das Einverständnis
der Eltern und der KlassenlehrerInnen
vorliegt. Eine Menge Know-how und Material aus sechs bewährten Girls’Days
bietet auch die Landeskoordinierungsstelle für den Girls’Day bei LIFE e.V. Erfahrungsberichte zum Girls’Day in Berlin können Sie unter www.life-online.de
nachlesen.

RECHT & TARIF
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
AUS EIGENER TASCHE: LEHRER
KLAGT LEHRMATERIAL EIN
Lehrer müssen ihre Schulbücher nicht
selbst bezahlen. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Münster in einem Eilbeschluss festgestellt (Az; 4 L 471/06).
Hintergrund der Entscheidung sind Entwicklungen auf dem Schulbuchmarkt.
Verlage verzichten offenbar mehr und
mehr darauf, Lehrern kostenlose Exemplare zur Verfügung zu stellen. Eine
Schule wollte einen Englischlehrer verpflichten, sich die notwendigen Materialien selbst zu besorgen. Als der Pädagoge sich weigerte, wies ihn die Bezirksregierung Münster an, sich die
Lehrmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. Dagegen wehrte sich der Lehrer mit einem Eilantrag und einer noch
zu behandelnden Klage. Bis zur Entscheidung in der Hauptsache müsse der
Lehrer nun nicht die Bücher selbst kaufen, entschieden die Richter. Die Lehrerbesoldung ist nach Auffassung des Gerichts nicht zur Beschaffung von Arbeitsmitteln bestimmt.
(EWNDS)

KEIN SCHMERZENSGELD GEGEN
LEHRKRÄFTE
In einer Schulstunde kam es zu einer
tätlichen Auseinandersetzung zwischen
einer Schülerin und mehreren Mitschülern. Die Lehrerin griff schlichtend ein.
Der weitere Verlauf ist streitig. Die
Schülerin erlitt eine Wirbelverletzung.
Sie verklagte die Lehrerin auf Schmerzensgeld, weil diese sie körperlich verletzt habe.
Die Schülerin kann die Lehrerin weder nach §§ 823 BGB (sog. deliktische
Haftung) noch wegen Amtspflichtverletzung gemäß § 839 BGB auf Schmerzensgeld in Anspruch nehmen. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob die Schülerin durch ein Verhalten der Lehrerin
tatsächlich eine Verletzung erlitten hat,

und ob die Lehrerin dabei schuldhaft
eine Amtspflichtverletzung begangen
hat. Unerheblich ist auch, ob die Lehrerin Beamtin oder Angestellte ist, für Angestellte gelten nämlich über § 14 BAT/
O und künftig über § 3 Abs. 7 TVöD die
für Beamte geltenden Regelungen. Die
verletzte Person hat also nur die Möglichkeit, den „Dienstherrn“ (d.h. die Anstellungskörperschaft) gemäß § 839
BGB i.V.m. § Art. 34 GG auf Schadensersatz zu verklagen.
Wenn es um eine Tätigkeit im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausübung der übertragenen oder vertraglichen Tätigkeit geht, hier also Lehrertätigkeit, wird der Beamte/Angestellte im
Außenverhältnis unabhängig vom Verschulden stets von der Haftung befreit,
(LAG Berlin, Urt. V. 06.07.2006, 10 O
106/06). Nur bei vorsätzlichem Handeln oder bei grober Fahrlässigkeit hat
der Dienstherr gemäß Art. 34 Satz 2 GG
bzw. § 41 LBG Berlin einen Rückgriffsanspruch gegen seine Beamten
oder Angestellten (äußerst selten). Die
GEW gewährt natürlich Rechtsschutz
zur Abwehr entsprechender Schadenersatzklagen.
Mitgeteilt von Gaby Kutt / LRS

AUSSCHEIDEN VON LEHRKRÄFTEN
AUS DEM AKTIVEN SCHULDIENST
Die Senatsbildungsverwaltung hat ein
Problem geschaffen: Mit der Praxis, Altersteilzeit im Blockmodell zu beliebigen Zeitpunkten zu gewähren, und vor
allem mit der Einführung der fünf Ausgleichstage pro Schuljahr im Jahre 2003
(statt analog zur Absenkung der Arbeitszeit der Beamten auch die Pflichtstundenzahlen der Lehrkräfte wieder
abzusenken) scheiden alle Lehrkräfte
mitten im laufenden Schuljahr aus. Mit
dem Rundschreiben Nr. 68/2006 will
Ludger Pieper den Gordischen Knoten
durchhauen: Das Ausscheiden aus dem
aktiven Schuldienst wird nur noch zum
31. Juli und 31. Januar zugelassen.
Schulorganisatorisch mag das günstig
sein, für die betroffenen KollegInnen ist
es unzumutbar. Daher hat der Hauptpersonalrat (HPR) das Rundschreiben
abgelehnt. Trotzdem wurde es erlassen,
denn der HPR kann hier nur mitwirken.
Die KollegInnen müssen jetzt beantragen, dass der 31.01. oder der 31.07
ihr letzter Arbeitstag ist. Offiziell in
den Ruhestand gesetzt werden sie aber
erst später. Bei zum Beispiel vier Unterrichtsausgleichswochen also erst vier
Wochen später und dann zum Monatsende, das wäre dann beim Januar-

Termin Ende März . Beim Juli-Termin
werden die vier Wochen an die Schulferien angehängt.

MITGLIEDERWERBUNG
Gewerkschaften können auch durch
betriebsfremde Beauftragte Mitglieder
werben. Dies gilt unabhängig davon, ob
sie im Betrieb bereits Mitglieder haben
oder nicht. Denn Mitgliederwerbung ist
Teil der verfassungsrechtlich geschützten Betätigungsfreiheit der Gewerkschaften. Wen sie damit beauftragen, ist
Sache der Gewerkschaft. Das Zutrittsrecht zum Betrieb kann nur eingeschränkt werden, wenn berechtigte Interessen des Arbeitgebers den entgegenstehen. Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 28. Februar 2006 1 AZR 460/04
und 1 AZR 461 /04.

RATGEBER BEIHILFERECHT
Verständlich und übersichtlich informiert der „Ratgeber Beihilferecht“ über
die Beihilferegelungen des Bundes und
der Länder. Praktische Tipps, Hinweise
auf wichtige Urteile sowie Änderungen
in der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Gesundheitsreform sind
dabei berücksichtigt.

Marika Briedigkeit und Sonja Austermühle: Ratgeber Beihilferecht. Bund-Verlag Frankfurt 2006,
230 Seiten, 16,90 Euro, ISBN 3766335650

ANZEIGE
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EIN AUSFLUG IN DIE REALITÄT
Für Gesellschaftswissenschaftler heißt
Praxis fast zwangsläufig Politik-Geschäft.
Aber was kann ein Geisteswissenschaftler, wie heutzutage häufig so gut wie alle Gesellschaftswissenschaftler genannt
werden, in der Politik lernen oder gar
an theoretischem Wissen dort einbringen? Gibt es dort überhaupt etwas zu
verstehen oder einzubringen, außer der
Hoffnung, die bislang nur theoretisch
verstandenen Politikabläufe eventuell
besser durchschauen zu lernen?
Was auch immer den ursprünglich
von der Leipziger Universität kommenden und inzwischen als Forschungsdirektor am Institut für Hochschulforschung in Wittenberg arbeitenden Peer
Pasternack bewogen haben mag, dem
Lockruf der Berliner PDS im Jahre 2002
Folge geleistet zu haben, um als Staatssekretär für Wissenschaft im Berliner
Senat unter dem damaligen Senator
Flierl zu wirken, die Ernüchterung ließ
nicht lange auf sich warten. Der Verfasser hat bereits in der Vergangenheit
durch die Veröffentlichung einer Vielzahl von Büchern und Aufsätzen seine
spannende Erzählweise unter Beweis
gestellt. Sollte er irgendwelche Hoffnungen, etwas bewegen zu können, bei
Antritt seiner Politikerlaufbahn gehabt
haben, so hat er diese wohl innerhalb
von nur zwei Jahren während seiner Tätigkeit in der Politik für immer verloren.
Denn bereits nach 24 Monaten, ohne
Anspruch auf eine Politikerrente zu haben, zog er sich zurück in das ihm bekannte sichere und übersichtlichere
Haus der theoretischen Wissenschaftsgestaltung. Manche riefen ihm ein
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„Schade“ hinterher, andere merkten gar
nicht, dass er gegangen war; für andere
war die Politik wieder einmal, in diesem
Fall um eine Person, ärmer geworden.
Irgendwie muss der vormalige Staatssekretär ein schlechtes Gewissen wegen
seines Abschieds von der Politik gehabt
haben, denn sonst hätte er hier wohl
nicht, wie es in der Werbung zum Buch
heißt, einen „analytischen Feldreport“
vorgelegt, der beileibe keine Anekdotensammlung darstellt, in dem sich
aber, so der Autor, „manches aus Gründen, die in der jeweiligen Sache selbst
liegen, nur mit ironischer Färbung“ (S.
23 f.) wiedergeben lässt. So können diejenigen, die den Rücktritt des Staatssekretärs Pasternack bedauerten, weitgehend nachvollziehen, warum er diesen
Schritt gehen musste.
Angesprochen werden in seinem oftmals einen tagebuchartigen Stil aufweisenden Report unter anderem Fragen
nach dem Berliner Haushalt und dem
Platz der Wissenschaften darin. Angesprochen werden auch die Hochschulverträge, die Studiengebührendebatte,
die Hochschulsteuerung, die Gründung
einer privaten Universität durch die
deutsche Wirtschaft in Berlin sowie das
„Berufungsgeschäft“.
Leider geht Pasternack, nachdem er
diesen Teilbereich der Wissenschaftsverwaltung eingehend analysiert hat,
nur kurz auf die interessante Frage ein,
warum der damalige Chef nicht seine
(Pasternacks) Kompetenzen nutzte und,
wie versprochen, geeignete, wohlgemerkt nicht aus parteitaktische Gründen, Ostwissenschaftler auf Professorenstellen berief. Immerhin hatte der
Wissenschaftswissenschaftler
Pasternack noch, quasi als Abschiedsgeschenk an seinen Chef, eine Studie vorgelegt, die die Misere des Umgangs mit
den Ostwissenschaftlern im vereinten
deutschen Wissenschaftssystem recht
akribisch analysiert und darlegt, wie
ohne großen finanziellen Zusatzaufwand etwas mehr Gerechtigkeit hätte
wiederhergestellt werden können. Enttäuschung über das Handeln der Senatsverwaltung und wohl auch über
seinen damaligen Chef werden deutlich. Sarkasmus, Ironie und etwas Spott
sollen wohl Enttäuschung und Scham
verdecken.
Mit Ironie kann man wohl auch nur
die „linke“ Verwaltung der Berliner Wissenschaft interpretieren. Für einen Betrachter dieser Politik und schon gar
nicht für einen Betroffenen kann nachvollziehbar resümiert werden, dass hier
eine eigenständige Positionen deutlich
machende Politik betrieben wurde. Ob
Senator Flierl (PDS) oder ein SPD-Sena-

tor – Unterschiede gab es kaum. Flierl
hat nichts Eigenständiges auf die Beine
gebracht. Dafür wurde er nicht nur von
seinen Genossen abgestraft, die ihn
2006 nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses nicht wieder für einen
Senatorenposten aufstellten, sondern
auch die SPD entzog ihm das Vertrauen
und war nicht bereit, ihm noch einmal
Verantwortung im neuen Senat zu übertragen.
Auf diese letzten Weichenstellungen
geht Pasternack natürlich ebenso wenig
ein, wie er sich auch aller persönlicher
bzw. allzu direkter personengebundener Bemerkungen enthält. Allerdings
zeigt er doch auf, wie die Konstellationen in der Berliner Politik, insbesondere in der Wissenschaftsverwaltung der
deutschen Hauptstadt, zu Beginn des
neuen Jahrhunderts waren, sodass sowohl das schlechte Wahlergebnis für
die PDS als auch der Verlust des Postens für den Wissenschaftssenat für
den kritischen Beobachter keine Überraschung mehr darstellte. Der Verfasser
verweist darauf, dass auf Grund der finanziellen Lage der deutschen Hauptstadt kaum Gestaltungsmöglichkeiten
in der Wissenschaftslandschaft vorhanden waren. Jedoch wären innovative
und mutige Entscheidungen nicht immer vom klammen Geldsäckel abhängig
gewesen. Pasternack hat nach dieser Erkenntnis das Handtuch geworfen, sein
vormaliger Chef blieb an seinem Sessel
kleben. Trotz aller taktischen Versuche,
durch eine kontur- und kantenlose linke Politik und durch übergroße Vorsicht
ja nicht bei den politischen Gegnern anzuecken, hat er seinen gut dotierten
Stuhl in der Senatsverwaltung nicht retten können.
Richtig schreibt Pasternack: „Die Regierungsneubildung 2002 hatte (...) bei
zahlreichen Ost-Berliner Wissenschaftlern Erwartungen erzeugt“ (S. 18). Aber
so gut wie keine dieser Erwartungen
wurde von dem Koalitionspartner PDS
erfüllt und dafür trägt der von ihr gestellte Wissenschaftssenator die Verantwortung.
Pasternack ist Hochschulforscher und
hatte genug davon, sich immer wieder
regenerierenden Themen aus diesem
Bereich ohne große finanzielle und politische Gestaltungsmöglichkeit zu stellen. Seinem ehemaligen Senator wird
wohl keiner böse sein, wenn er nunmehr seine Politikerrente genießt.

Ulrich van der Heyden

Peer Pasternack: Politik als Besuch. Ein wissenschaftlicher Feldreport aus Berlin, UVW-Universitäts-Verlag Webler, Bielefeld 2005, 253 S., ISBN:
3-937026-40-1
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AUFZEICHNUNGEN EINES JUNGEN,
DER IM KZ ERMORDET WURDE
Das „Prager Tagebuch“ des Schülers
Petr Ginz ist in mehrfacher Hinsicht ein
außergewöhnliches, anrührendes literarisch-zeitgeschichtliches Dokument. In
ihm wird an die kurze, gleichermaßen
glücklich-produktive wie tragische Lebensgeschichte eines sehr talentierten jüdischen Jungen erinnert. Petr Ginz wurde
1928 in Prag geboren und er verbrachte
dort auch seine Kindheit. Im Oktober
1942 wurde er zunächst in das KZ Theresienstadt, zwei Jahre später in das KZ
Auschwitz deportiert, wo er von den
Nationalsozialisten ermordet wurde.
Bereits in Prag hatte dieser Junge ein
Tagebuch verfasst; außerdem schrieb er
durch Jules Verne inspirierte Kurzgeschichten, einen Roman und zeichnete
mit hohem künstlerischem Talent. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten setzte der 14jährige auch im KZ Theresienstadt ein, wo er unter anderem Mitherausgeber einer literarischen Untergrundzeitschrift war.
Seine zwei Jahre jüngere Schwester
Chava und sein Vater überlebten und
emigrierten nach Israel. Sie besaßen einige wenige Kunstwerke ihres ermordeten Sohnes und Bruders, welche sie
1956 Yad Vashem zur Aufbewahrung
anvertrauten; der größte Teil von Petr
Ginz’ Wirken galt hingegen jahrzehntelang als verschollen.
Die Umstände ihrer Wiederentdeckung
sind äußerst tragisch: Als der israelische
Astronaut Ilan Ramon – Sohn einer Auschwitz-Überlebenden – 2003 mit der
Columbia ins Weltall flog, hatte er Peter
Ginz Bild „Mondlandschaft“ – als Sym-

bol für die Shoah – in seinem Gepäck.
Die Columbia verglühte am 1. Februar
2003 beim Eintritt in die Atmosphäre;
exakt an diesem Tage wäre Petr Ginz 75
Jahre alt geworden. Diese tragischen
Umstände brachten es mit sich, dass
Petr Ginz in Tschechien bekannt wurde.
So erschien sein Bild auf einer Briefmarke. Das Tagebuch Petr Ginz wurde auf
einem Dachboden entdeckt und von
Yad Vashem erworben.
Chava Pressburger hat nun das Tagebuch ihres Bruders, welches vom 19.9.
1941 bis 9.8.1942 reicht, in einem Buch
veröffentlicht – ein erschütterndes Dokument, welches gleichermaßen Jugendliche wie auch Erwachsene anzusprechen
vermag. Im Anschluss wird Petr Ginz’
Leben im KZ Theresienstadt dokumentiert und einfühlsam nacherzählt – seine Wissbegierde, sein Forschungsdrang
und sein literarisches Engagement war
ungebrochen. Weiterhin werden im Buch
sechs Gedichte und Erzählungen von Petr
Ginz publiziert, welche dieser unter Lebensgefahr im KZ Theresienstadt für die
von einigen Jugendlichen herausgegebene
Untergrundzeitschrift „Vedem“ verfasst
hatte. In weiteren Kapiteln werden einzelne seiner Linolschnitte und Zeichnungen
dokumentiert; und Chava Pressburger
erinnert sich an ihre letzte Begegnung
mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder:
„In Theresienstadt gab es die Gelegenheit, anerkannte wissenschaftliche Kapazitäten und Künstler zu treffen. Petr
lauschte begierig ihren Vorträgen, die
heimlich abgehalten wurden – denn jeg-

„Heute weiß gar unsre Trude,
wer ein Arier und wer ein Jude“
liche intellektuelle Aktivität war von
den Deutschen verboten worden. Nach
zwei Jahren, als auch ich mit vierzehn
Jahren nach Theresienstadt kam, konnte ich Petr noch kurz sehen, umarmen
und mich von ihm verabschieden, bevor er mit einem Transport in den Tod
nach Auschwitz fuhr.“ (S. 143)
Das Tagebuch dieses zwölfjährigen
Jungen ist bewegend. Er sammelt lakonische Beschreibungen seiner täglichen
Erlebnisse, seiner Streiche, seiner literarischen Erstlingsversuche – welche immer wieder durch die grausame Realität
im von den Nationalsozialisten besetzten Prag durchbrochen wurde. Das Tagebuch beginnt mit der Eintragung vom
19.9.1941: „Es ist neblig. Die Juden müssen ein Abzeichen tragen, das ungefähr so
aussieht: (Es folgt eine Zeichnung des

gelben Sternes). Auf dem Weg zur Schule
habe ich 69 ,Sheriffs‘ gezählt. Mama hat
dann über Hundert gesehen.“ (S. 29).
Sechs Tage später notiert Petr: „Morgens
kühl, nachmittags schön. Vormittags in
der Bibliothek, nachmittags in der Schule.
Vor dem Denis-Bahnhof stand ein Feuerwehrauto, aus dem Bahnhof drang Rauch
heraus. Mama hatte einen fürchterlichen
Knall gehört, danach noch einige schwächere Explosionen. Wohl wieder Sabotage.“ (S. 31) Und am 1.10.1941 schreibt Petr: „Den ganzen Tag Regen. Heute haben
wir Jom Kippur, von Dienstagabend bis
Mittwochabend habe ich gefastet. Dafür
habe ich aber abends viel gegessen. Viele
Menschen wurden hingerichtet wegen
Vorbereitung von Sabotage, unerlaubtem Waffenbesitz und Ähnlichem.“ (S. 33)
Am 22.3.1942 notiert Petr: „Onkel Milos
muss auch Schnee fegen, obwohl er eine
Knochenhautentzündung im Arm hat.
Onkel Slava macht das seit etwa acht
Wochen und hat riesige Blasen und
furchtbar rissige Hände. Vormittags zu
Hause, nachmittags angefangen Gerstäckers Erzählung ,Die Nacht auf dem
Walfisch‘ zu übersetzen.“ (S. 85)
Im Januar 1941 schreibt dieser 13jährige Junge ein drei Seiten langes, satirisches Gedicht über die Deutschen, welches mit den Worten beginnt: „Heute
weiß gar unsre Trude, / wer ein Arier
und wer ein Jude, / ein Jude – um es
gleich zu sagen – / muss ein Stern auf
seinem Mantel tragen. / Und einem so
markierten Jud / tut Leben nach Vorschrift richtig gut: / Nach acht Uhr
abends das Haus nicht verlassen,
/ sich tunlichst auf die Familie
einzulassen, / geistiger Arbeit abzuschwören, / keine deutschen
Sender hören.“ (S. 60)
Hervorzuheben bleibt, dass das
Buch wegen seines persönlichen
Charakters sowie seiner ansprechenden Aufmachung auch gut im
Schulunterricht
eingesetzt
werden
kann. Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine Identifikation mit diesem liebenswert-neugierigen Schuljungen – wodurch eine unmittelbare Brücke von dieser tragischen Lebensgeschichte hin in unsere Gegenwart zu
entstehen vermag.
Eine kleine, gut gelungene Ausstellung zum Buch mit Fotos, Bildern und
Texten wurde bereits in verschiedenen
Städten dargeboten, u.a. in Köln im
„Ausstellungsraum Jawne“. Sie kann
beim Verlag für eine geringe Gebühr
ausgeliehen werden.
Roland Kaufhold

Petr Ginz: Prager Tagebuch 1941-1942. Herausgegeben von Chava Pressburger. Berlin Verlag, Berlin 2006, 167 S.
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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

Burnout – Mobbing
Depression
Beratung und Psychotherapie
Dipl. Psych. Doris Junk
alle Kassen
Tel. 030 / 31 01 73 51

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
Brauchen Sie eine Pause?
Atmen – Fasten – Nordic Walking
Dagmar Schätzle
Lehrerin, Atempädagogin nach Middendorf,
Fastenleiterin, NW-Trainerin
www.dagmarschaetzle.de
Tel. 030/89096467/Wilmersdorf

Paarberatung (Dajeb)
von qualifizierter Einzel- u.
Paarberaterin.
Anfragen tel. (030/4 29 00 55)
oder per e-mail,
info: www.paarberatung-kuntzke.de

Szenenfoto aus dem Stück „Hildebrandslied“ im Theater an der Parkaue: Minnegard, Hadubrands Braut. Besprechung siehe unten.
FOTO: CHRISTIAN BRACHWITZ

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Während das Education-Programm der Philharmoniker
unter Rattle in der Arena Treptow, kulturpolitisch wichtig,
als tanzpädagogisches Experiment nicht überzeugen konnte, zeigt Livia Patrici mit ihrer
Truppe zusammen mit Jugendlichen ein witzig-aufregendes
Mosaik von immer neuen Ansätzen, eine kritische Untersuchung des eigenen Körpers
und wichtiger Themen (Vertrauen), zeigt eine lebendige
Gruppe mit ihren Spannungen,
ihren gemeinsamen Abenteuern und kommunikativen Erfahrungen. SchülerInnen und
Ex-SchülerInnen werden in die
Aufführung hinein geholt –
gleich berechtigt, inhaltlich
und formal überzeugend (in
den Sophiensälen, ab 14).
Ursprünglich drei Solokantaten
von Händel, drei leidende
Frauen – im „Waiting Room“,
einer großen Spielebene mit
modernen Versatzstücken
(Tür, Schrankwand, Kühlschrank) treffen sie aufeinander, die drei Kantaten werden
ineinander geschnitten. Musikalisch gelingt das, es wird exquisit musiziert von der Akademie für Alte Musik im Radial
System. Ein inhaltlicher Zusammenhang aber bildet sich
nicht; er gelingt auch nicht

durch eine zusätzliche Tänzerin; und die zwischengeschaltete „moderne“ Musik („Turntable Remixes“) fand ich eher
störend. Auf jeden Fall aber
unbedingt empfehlenswert für
Musikliebhaber.
Das „Hildebrandslied“ von Lothar Trolle bringt vielfache
Überlagerungen, ausgehend
von dem alten germanischen
Heldengedicht (dessen Urtext
freilich nur lieblos als Sprechübung abgeschnurrt wird)
über den deutschen Russlandfeldzug bis zur Gegenwart
machtloser Väter. Die Regie im
Theater an der Parkaue hat,
so sieht es aus, kein Vertrauen
in den Text, verrätselt ihn
noch weiter und fragmentarisiert ihn mit Bewegungschor,
unvermittelten Einfällen, zusätzlichen Brüchen, Pistolen,
Gewehren und Gewaltszenen;
empfohlen (aber ungeeignet,
denke ich) ab 15 Jahren.
„Sicherheitsabstand“ im Hans
Otto Theater Potsdam ist eine spannende Studie in (immer
wieder scheiternder) Kommunikation, die ohne Bösewicht
auskommt und ohne happy
end und nur zwischendurch
auch komisch ist. Die weit auseinander gespannte Wohnlandschaft wird intensiv gefüllt mit
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den Auseinandersetzungen eines Ex-Ehepaares – ein sehr zu
empfehlendes „Lehr“-Stück
(evtl. ab 14).
„Die Brüder Grimm“ im Glashaus (Arena Treptow) sind unbedingt sehenswert: eine
simple Geschichte, die nahe an
der Historie bleibt und auch einige Märchen integriert. Die
arbeitswütigen Brüder sind
zwei liebenswert-komische
Käuze, unfreiwillig verstrickt in
politische Querelen der Zeit,
mutig sich behauptend (oder
einfach nur menschlich, anständig, klar). Und dann noch
die schwierige Aufgabe, nach
dem Tod der Schwester EINE
Ehefrau zu finden. Exzellent
gespielt (von Prießenthal und
Shakespeare-Company). Anrührendes Theater, ganz nebenbei viel wichtige Kulturgeschichte, ein informatives Programmheft.
Meg Stuart und Benoit Lachambre gestalten in der Volksbühne mit „Forgeries (Fälschungen), Love and other Matters“
eine nahezu „globale“ MannFrau-Begegnung, die in der Gegenwart beginnt, sich zurückspielt bis zum Affen oder Urmenschen, aber auch in die
ferne Zukunft einer durchmechanisierten Welt springt, tragisch und komisch, spannend
und ansehnlich in den immer
wieder anderen Emotionen und
neuen Ansätzen auf einer großen braunen Berg-und-Tal-Teddyfell-Landschaft (ab Sek II).
„Alices Traum“ im Theater
Thikwa, eine bunt-groteske
Tanzcollage nach Lewis Carroll: äußerst homogen das
ganz unterschiedliche Ensemble, getragen von Lust,
spielerischer Freude und ernsthafter Hingabe; eine Aufführung zum Staunen und Träumen, ein anrührender Blick in
Menschsein. Auch schon für
Kinder, denke ich; die Sek I
braucht eher eine Einführung;
ansonsten für alle.

und 22./23.2. um 10 Uhr.
Aladin und die Wunderlampe
(ab 4): 9./13./14.2. um 10 Uhr;
10./11.2. um 16 Uhr.
Die Salzprinzessin (ab 4): 166
und 20.2. um 10 Uhr; 17./18.2.
um 16 Uhr
Die Bremer Stadtmusikanten
(ab 4): 23. und 27.2 um 10 Uhr;
24./25.2. um 16 Uhr.
Der gestiefelte Kater (ab 4): 28.2
um 10 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstraße 5, 10781 BerlinSchöneberg, Tel. 216 79 25, Internet: www.hans-wurst-nachfahren.de

Fliegendes Theater
Paule geht einkaufen (4-8 Jahre):
5.-7.2. jeweils um 10.30 Uhr
Die gnadenlose Clownsshow
(Theater Tiefflieger, 4-10 Jahre):
19./20.2. um 10.30 Uhr.
Eine Reise in die Urzeit (8-10
Jahre):27./28.2. und 1.3. jeweils um 10.30 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstraße 100, 10967 Berlin, Tel. 692
21 00, Internet: www.fliegendes-theater

Grips-Theater
Linie 1: 7. bis 11.2. jeweils um
19.30 Uhr.
Lena in der Wüste (SchillerWerkstatt, ab 5): 8./92. um 11
Uhr; 10.2 um 16 Uhr.
Flimmer-Billy
(Schiller-Werkstatt, ab 6): 19. bis 22.2. jeweils
um 11 Uhr.
Wehr dich, Mathilda (ab 6); 13.
bis 17.2. jeweils um 10 Uhr;
17.2 um 16 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13):
19./20.2. um 11 Uhr; 5./6.3.
um 11 Uhr.
Schöne neue Welt: 21. bis 24.2.
jeweils um 19.30 Uhr.
Cengiz & Locke (ab 14): 26.2 um
18 Uhr; 27./28.2. um 11 Uhr.
Kontrollverlust (Schiller-Werkstatt, ab 14): Stück des Jugendclubs des Grips-Theaters am
27./28.2 jeweils um 18 Uhr; am
2./3.3. um 19.30 Uhr.
Der Ball ist rund (ab 10): am 1./
2.3. um 10 Uhr; 3.3. um 16 Uhr.
Grips-Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 474
77 oder www.grips-theater.de

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Hans Wurst Puppentheater
Der Teufel mit den 3 goldenen
Haaren (ab 4): 6./7.2. um 10 Uhr.
Streit im Hof (ab: 8.2. /15.2.

Theater Strahl
Romeo und Julia (ab 14):
13./14.2. um 11 Uhr, am 13.2.
auch um 19.30 Uhr.
Warum trägt John Lennon einen
Rock? (ab 14) 15.2. um 11 Uhr.
Mit arger List (ab 14): 20./21.2.
um 11 Uhr; 20.2. auch um 18 Uhr.
Theater Strahl – Die Weiße Ro-

se, Martin-Luther-Str. 77, 10825
Berlin-Schöneberg, Tel. 695 99
222 oder www.theater-strahl.de

FORTBILDUNG
EPIZ-Seminare
Das EPIZ Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte im EPIZ
sowie nach Vereinbarung in der
Schule durch. Anmeldungen
über das LISUM oder online unter www.lisum.de. Kosten: 10
Euro pro Teilnehmer. EPIZ,
Schillerstraße 59, 10627 Berlin,
Tel. 692 64 18/19, E-Mail
epiz@epiz-berlin.de, www.epizberlin.de
• „Good governance“ im neuen

Rahmenlehrplan von PW und SW:
Do, 22.03.2007 15. bis 18 Uhr.
-Für Lehrkräfte der Sekundarstufe• Konflikte und Interdependenzen zwischen Nord und Süd
am Beispiel Brasilien: Do,
26.04.2007, 15 bis 18 Uhr – Für
Lehrkräfte der Sekundarstufe • Entwicklungspolitik der EU
im Unterricht Politikwissenschaften: Do, 03.05.2007, 15
bis 17 Uhr. – Für Lehrkräfte der
Sekundarstufe
• Blumen: Umwelt- und Sozialstandards in der Blumenindustrie. Ein Thema für die Ausbildung von FloristInnen, Gewerkschaften, Handel und NGOs.
Am 22./23. Februar 2007.
ANZEIGE

Lehrer für Expertenrunde gesucht!
Wir, eine Gruppe von Unternehmern aus dem Bereich Bildung/Medien,
entwickeln z.Zt. eine innovative Internet-Dienstleistung für die Unterstützung
des Unterrichts in Grundschulen und Gymnasien. Im Rahmen unserer
Be-darfsanalyse organisieren wir eine Expertenrunde zu diesem Thema,
und suchen dafür zehn erfahrene und aufgeschlossene Grundschul- und
Gymnasiallehrer, die zur Konzeption dieses europaweiten Projekts beitragen
möchten. Die Expertenrunde wird in Berlin durchgeführt und nimmt
ungefähr vier bis fünf Stunden in Anspruch.
Email: experten@phorms.de
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• Gesundheit: Kultursensible
Pflege, Krankheitsbilder weltweit,
Umwelt- und Sozialstandards
in der Pharma-Industrie werden
Themen
dieses
Workshops
sein. Am 22./23. März 2007.
• Holz: Ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der
Wertschöpfungskette Holz. Zertifizierungen für Holz verarbeitende Berufe. Am 21./22. April
2007.

AK TIVITÄTEN
Projekttag der DGB-Jugend
Berlin-Brandenburg
Die SchülerInnen der 10.Klasse
haben einen neuen Lebensabschnitt vor sich. Ausbildung,
Arbeit, Zivildienst, freiwillige
Dienste bringen neue Erfahrungen und konfrontieren die Jugendlichen mit neuen Strukturen. Unser neu entwickelter
Projekttag will den Jugendlichen bei diesem Übergang helfen. Nach bewährtem Muster
dauert der Projekttag sechs Unterrichtsstunden und wird von
zwei jungen Teamern durchgeführt. Der Projekttag kann ab
dem 12. Februar 2007 an den
Schulen durchgeführt werden.
Info und Anmeldung: DGB Jugend Berlin-Brandenburg, z.H.
Daniel Wittmer, Keithstraße 13, 10787 Berlin, Tel.: 030 – 212
40 313, eMail: Daniel.Wittmer@
dgb.de

Work for Peace – Schüleraktionstag für Afrika
Was können Kinder und Jugendliche in Deutschland tun, damit
Gleichaltrige in Afrika eine faire
Zukunftschance erhalten? Wie
können SchülerInnen motiviert
werden, noch mehr über globale Zusammenhänge und die Lebensbedingungen in afrikanischen Ländern zu lernen? Work
for Peace, ein Aktionstag des
Weltfriedensdienstes, bietet die
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Antwort. Das erfolgreiche Projekt wird auch im Sommer 2007
fortgeführt – da sind engagierte
Schulen gefragt!
Work for Peace richtet sich an
alle, die einen Beitrag zu einer
gerechteren und solidarischen
Welt leisten möchten – und insbesondere an Erzieher, die dies
zusammen mit den von ihnen
betreuten Kindern und Jugendlichen tun. Haben Sie Interesse,
sich für den Aktionstag zu engagieren? Weitere Informationen: Tel. (030) 253 990 20,
team@work-for-peace.de oder
auf der Website www.work-forpeace.de

Karl-Marx-Allee: Boulevard
des Ostens
Die Geschichtswerkstatt Stalinallee unterstützt Berliner Schulen bei Unterricht und Projekten zur jüngeren Stadtgeschichte und Architektur am Beispiel
der früheren Stalin- und heutigen Karl-Marx-Allee. Exemplarisch lassen sich an diesem
Baudenkmal wesentliche Etappen der deutschen Geschichte
und der Architektur demonstrieren. Besichtigung (Aussichtsplattform, Ausstellung und Materialien für einzelne Unterrichtsstunden, Projekttage und
Projektwochen. Arbeitsmaterial
und Fachpersonal sind kostenlos. Weitere Informationen und
Anmeldung:
Bildungseinrichtung für berufliche Umschulung und Fortbildung (BUF), Rigaer Straße 73, 10247 Berlin,
Tel. 42 02 79-0, E-Mail bufberlin@t-online.de

AG Jugendliteratur
und Medien
An jedem letzten Dienstag im
Monat von 16.30 – 18.30 Uhr
außerhalb der Schulferien trifft
sich die AJuM Berlin zur Ausgabe der Rezensionsexemplare in
der Bibliothek der 1. Staatl. FachANZEIGE

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

schule für Sozialpädagogik,
Bismarckstr. 20, U-Bhf. Deutsche Oper. Weitere Auskünfte
über woltersu@freenet.de.

Kreuzberger Bildungsforum
Am 13. März um 19 Uhr findet
in der Lenauschule wieder das
Kreuzberger Bildungsforum statt.
Thema: Humanressource versus
Bildung? Suchbewegung für eine menschenfreundliche Schule
– Wie geht das in Zeiten von
Ranking?
Referentin ist Prof. Dr. Astrid
Albrecht-Heide (em. TU – Berlin),
moderiert wird von Dr. Ilse
Schimpf-Herken und Sibylle
Recke.

Veranstaltungen der
SeniorInnen
16. Februar: Besuch der Glaskunst- und Mineralienwerkstatt
in Pankow. Treffpunkt: Hauptstraße 19 um 10 Uhr.
21. Februar: Besichtigung der
Schultheiß-Brauerei. Treffpunkt
Indira-Gandhi-Straße 66-69 um
10 Uhr. Kosten: 8 Euro für Führung und Verkostung.

Neue Dauerausstellung in der
Blindenwerkstatt Otto Weidt
Nach der Renovierung und Neugestaltung der Räume des Museums Blindenwerkstatt Otto
Weidt wurde im Dezember 2006
die neue Dauerausstellung eröffnet. Die bisherige Ausstellung
wurde erweitert um neue Dokumente und Forschungsergebnisse. Das Museum ist geöffnet
vom Montag bis Sonntag von
10 bis 20 Uhr. Führungen für
Gruppen sind ab 9 Uhr möglich. Die Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Adresse:Rosenthaler
Straße 39, 10178 Berlin, Tel. 28
59 94 07, Internet: www.museum-blindenwerkstatt.de

bestellen. Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) sammelt Daten über Verbraucher. Daten
werden beispielsweise schon
gespeichert, wenn man ein Konto eröffnet. Bei denjenigen, die
kein Konto haben, wird das in
vielen Fällen gerade an einer
schlechten SCHUFA-Auskunft liegen. Weitere Informationen zur
Schufa: www.verbraucherzentrale-bremen.de
(Stichwort
Schufa)

INTERNET
www.bmu.de/bildungsservice

Das Bundesumweltministerium
erweitert seinen kostenlosen
Service für LehrerInnen. Neu
im Internet sind die neuen Unterrichtsmaterialien zum Thema
„Wasser im 21. Jahrhundert“.
Unter dem Titel „Ein Fluss ist
mehr als Wasser“ werden Hochwasserschutz,
Renaturierung
und „Fischtreppen“ thematisiert. Das zweite Materialpaket
greift den globalen Aspekt des
ungleichen Zugangs zu sauberem Trinkwasser auf.

MATERIALIEN
Schulden im Unterricht
Die beste Prävention vor Verund Überschuldung ist die frühzeitige Vermittlung von Finanzwissen, besonders für Jugendliche und junge Erwachsene. Die
Schufa hat Unterrichtsmaterial
zusammengestellt, das grundlegende Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge und
Geschäfte auf Kreditbasis vermitteln soll. Unter www.schufamachtschule.de/02_03.html
kann man die Materialien herunterladen oder als CD-ROM

STELLENBÖRSE
Die Peter-Petersen-Grundschule sucht zum Schuljahr 2007/
2008 eine Kollegin/einen Kollegen mit dem Wahlfach Englisch.
Wir arbeiten als Jenaplanschule
in jahrgangsgemischten Gruppen, geplant wird in wöchentlich tagenden festen Teams.
Der Englisch-Unterricht wird in
jahrgangsbezogenen Kursen erteilt. Telefonische Terminvereinbarungen bitte unter: 63 22
50 68 21

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

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

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

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

SCHULFAHRTEN 2007/08

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

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 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

HOF LUST
Miteinander statt Gegeneinander
Klassenfahrt auf Reiterhof sinnvoll anders gestalten
Außer Reiten bieten wir ein spielerisches Training und Gemeinschaftserlebnis basierend auf
den 30 Menschenrechten der Vereinten Nationen an. Ein ausführlicher Wochenplan und DVD
kann angefordert werden. Mo-Fr. Vollpension und Reiten 140.- €, nur Menschenrechtsprogramm 125.- €, Menschenrechte und Reiten 160.- €

Hof Lust • 29553 Bienenbüttel • Tel 058 23 73 67 • www.hoflust.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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12. FEB. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
14. FEB. 19.00 Uhr
15. FEB. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
21. FEB. 10.00 Uhr
14.00 Uhr
26. FEB. 16.00 Uhr
27. FEB. 16.00 Uhr
19.00 Uhr
05. MÄRZ18.00 Uhr
18.00 Uhr
06. MÄRZ19.00 Uhr
08. MÄRZ17.00 Uhr

Junge GEW
FG Sozpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
AG Bildung gegen Rechts
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
Seniorenausschuss
AG Altersversorgung
AG Bildungsfinanzierung
AG Gesundheitsschutz
LA Multikulturelle Angelegenheiten
Junge GEW
FG Sozialpädagogik
AG Schwule Lehrer
Arbeitslose in der GEW

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 33
Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 47
Raum 33

ETHIKUNTERRICHT AUF GUTEM WEG?
Eine erste Zwischenbilanz aus der Praxis
21. Februar um 19 Uhr im GEW-Haus

Die GEW BERLIN und das “Forum gemeinsames Wertefach
für Berlin” laden ein zum Workshop.

LESUNG MIT ANJA TUCKERMANN UND
MICHAEL WILDENHAIN
Nach der Vorstellung des Buches „Berliner Kindheit im
20. Jahrhundert“ durch Caroline Roeder (Juryvorsitzende
für den Deutschen JugendliteraturPreis) lesen die AutorInnen Anja Tuckermann und Michael Wildenhain daraus aus
ihren Texten. Das Buch enthält autobiografische Texte und
Lebensläufe von zwanzig Berliner AutorInnen sowie Fotos
von Nelly Rau-Häring.
8. März 2007 um 19 Uhr

Ort: Fachschule für Sozialpädagogik, Bismarckstraße 20
in Charlottenburg, Eintritt: 5 Euro (Nichtmitglieder 7 Euro)
BILD DES MONATS

FACHTAGUNG SCHULQUALITÄT UND
SCHULSTRUKTUR
Entwicklungen in der Sekundarstufe I
Mittwoch, 14. März 2007, 9 bis 16 Uhr

Ort: Robert-Jungk-Oberschule, Sächsische Str. 58,
10707 Berlin-Wilmersdorf. Weitere Informationen und
Anmeldung: siehe Seite 16 dieser blz.
BERLINER FINANZEN NACH DEM SPRUCH DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
Themenabend zur Wirtschafts- und Finanzpolitik mit
Dr. Dieter Vesper, DIW.
Dienstag, 27. März um 17 Uhr

GEW-Haus, Raum 31/32
Ist Berlin wohlhabend – oder ist die Lage aussichtslos?
Welchen finanzpolitischen Spielraum hat die neue Regierung Wowereit? Ist Sarrazins Weg, weitere 40.000 Stellen
zu streichen, richtig – oder gar der einzig mögliche?

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

