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Ü b r i ge n s

G

ipfelstürmer gab es auf
dem Treffen der Gruppe
der sieben führenden Industrie
nationen und Russland (G8)
nicht, seien es der Klimaschutz,
Globalisierung und ihre Folgen,
Bildung oder die Entwicklung
weltweiter Sozial- und Um
weltstandards. Dafür viel kon
struktive Kritik, die sich auf
grund von Krawallen zu wenig
Gehör verschaffen konnte. Sie
he auch unseren Standpunkt.

E

s gibt viel aus der konkre
ten Arbeit der GEW BERLIN
zu berichten. Allen Unkenru
fen zum Trotz war die Streik
woche im Juni ein deutlich zu
vernehmendes Signal, an dem
nicht einmal Innensenator Ehr
hart Körting vorbeikam. Was
daraus wird, erfahren wir lei
der erst nach dem Druck die
ser Ausgabe. Aktuelles zum
Thema Tarifvertrag für Lehr
kräfte steht natürlich zeitnah
im Internet.

W

ie jedes Jahr wünschen
wir allen eine lohnens
werte und erholsame Som
merpause. Wir müssen wei
terhin alle eine Menge Kraft
sammeln, um die anstehen
den Aufgaben bewältigen zu
können. 
sigrid
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LEUTE
Bodo Zeuner hält am 11. Juli um 18 Uhr
am Otto-Suhr-Institut (OSI) seine Abschiedvorlesung mit dem Titel „Die Freie
Universität Berlin vor dem Börsengang? –
Bemerkungen zur Ökonomisierung der
Wissenschaft“. Zeuner war seit 1977 Professor mit den Schwerpunkten Gewerkschaftspolitik und Politische Erwachsenenbildung am OSI und unter anderem
lange Jahre Vertrauensdozent der HansBöckler-Stiftung. Zuletzt hat er mitgearbeitet an der Studie „Gewerkschaften und
Rechtsextremismus“, die 2007 als Buch
erschienen ist.
Felicitas Tesch, bildungspolitische Sprecherin der SPD, hat einiges nicht so recht
mitbekommen. Da wird lang und breit
über die Höherqualifizierung von ErzieherInnen diskutiert, aber für Tesch (Jahrgang 1958) hat sich an den Aufgaben
dieser Berufsgruppe seit ihrer Kindheit
nichts verändert: „Sie können z. B. traurige Kinder trösten, auf eine korrekte Sitzhaltung bei jedem achten und in den Pausen Streit schlichten“, erklärte sie gegenüber dem Kurier am 20. Mai 2007.„Mit
Herz und Verstand – für Bildung und Kultur“ gibt Tesch als ihr Lebensmotto an.
Na ja, dazu schweigen wir lieber.
Josef Ackermann hat ein Jahresgehalt von
13,2 Millionen Euro. Das ist reichlich viel,
aber auch recht abstrakt. Deswegen hat
taz-Autor Klaus-Peter Klingelschmitt es
umgerechnet und herausgefunden:
Ackermann hat einen Stundenlohn von
1.506,84 Euro. Das ist immerhin eine Dimensionen, die man einordnen kann. Viele wären zufrieden, wenn sie ein solches
Monatsgehalt hätten. Wenn Ackermann
einmal gähnt, hat er schon einen Euro
„verdient“! Brutto natürlich!

Benno Linne war bis vor zwei Jahren noch
bei der Senatsbildungsverwaltung zuständig für die Ausbildung der Referendare – und hatte schon da keine Fangemeinde. Was man jetzt aber aus MexikoStadt hört, wohin Linne als Schulleiter
der dortigen Deutschen Schule gewechselt war, hört sich nicht gut an: Die KollegInnen beklagen professionelle Fehler
bei der Leitung der Schule und selbstherrliche Entscheidungen gepaart mit
Unverständnis gegenüber Kritik. Unliebsame KollegInnen müssen durchaus damit rechnen, dass ihre Verträge nicht
verlängert werden. Kein gutes Klima in
Mexiko. 

Foto: Privat
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Die G8-Proteste in Rostock
Die Forderung „Menschen vor Profite!“
bleibt legitim und richtig.

von Sandra Matthäus, Studentin an der HU und Mitglied der GEW

I

n der Woche des G8-Gipfels versammelten sich zahlreiche politisch interessierte Menschen in Rostock, um gegen die Politik der Teilnehmerstaaten
zu protestieren. Die Formen ihres Protestes waren so vielfältig wie die Menschen selbst. Es gab Tausende von DemonstrantInnen, die allein durch ihre
große Anzahl auf ihre Anliegen aufmerksam machen wollten. Andere hatten sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von
Blockaden Öffentlichkeit zu erregen
und den Ablauf des Treffens wenigstens zu stören. Und es gab die überraschend vielen TeilnehmerInnen des Alternativgipfels.
Dort konnte man sich von dem breiten
Spektrum des Protestes überzeugen.
Dabei ging es immer auch um das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten und
Alternativen. Somit wurde in Rostock
nicht nur symbolisch – durch den Slogan „T.I.N.A. is dead“ – gezeigt, dass
Margaret Thatcher nicht recht hatte, als
sie einst sagte: „There Is No Alternative“. Der Protest in Rostock war auch eine klare Absage an all jene, die gern
verschweigen, dass alle gesellschaftlichen Ordnungssysteme menschengemacht und folglich immer veränderbar
sind. Macht man sich diesen Gedanken
bewusst, so bleibt die Forderung „Menschen vor Profite!“ legitim und richtig.
Letzteres klingt wie eine hohle Phrase.
Doch dass man diese Forderung nicht
aufgeben kann, sieht man letztlich auch
bei den Entwicklungen im Bildungssystem. Sehr anschaulich wurden auf der
GEW-Veranstaltung „Total global: Bildung
nur noch für Reiche“ die bildungspolitischen Auswirkungen der Liberalisierung
der Märkte und der Privatisierung von
Allgemeingütern erklärt. Diese führen
nicht nur dazu, dass sich die Arbeitsbedingungen der Lehrenden verschlechtern,
sie greifen zudem direkt in den Wissens
vermittlungsprozess ein und beeinflussen damit auch die Vorstellungen vom
Individuum und der sozialen Ordnung

der Gesellschaft. Dass es zu diesen Entwicklungen Alternativen gibt, zeigte eine vom BdWi organisierte Podiumsdiskussion. Hier wurde mit einer Vertreterin des venezolanischen Bildungsministeriums über die Umstrukturierungsprozesse in ihrem Land diskutiert.
Dabei gab es nicht nur bei diesen beiden Veranstaltungen lebhafte Debatten
und nicht nur hier gingen die Meinungen sowie die angestrebten Strategien
zur Umsetzung möglicher Ziele weit
auseinander. Diese Heterogenität ist
durchaus ein wünschenswerter Zustand.
Rufe nach Einheitlichkeit sind nicht
notwendig. Sie würden der Unterschiedlichkeit dieser Menschen und deren
vielfältigen Lebensbedingungen nicht
gerecht. Vielfalt als Stärke zu akzeptieren, bedeutet in erster Linie, Menschen,
ihre Lebensformen und ihre Perspektiven nicht zu hierarchisieren. Allein diese Haltung ist schon eine Alternative zu
der Politik, gegen die in dieser Woche
protestiert wurde.
ine Alternative zum Mainstream der
Medienberichterstattung war auch die
Reflexion vor Ort über die Legitimität
der unterschiedlichen Protestformen. Die
besondere Bedeutung dieses Themas
erwächst schließlich nicht zuletzt daraus, dass neben den Inhalten der Politik
der G8 auch immer wieder die Art und
Weise ihrer Machtausübung beanstandet wird. Zu konstatieren ist dabei, dass
Gewalt nicht legitimiert werden kann,
dass aber jede Form von Gewalt ihre
Ursachen hat und auch nur da sinnvoll
verhindert werden kann. Doch die etablierten Medien beschränkten sich auf
hysterische Berichte über die „Gewalt
exzesse“ vom Samstag und wiederholten dabei gebetsmühlenartig, wie schade es doch sei, dass dabei das Anliegen
der friedlichen DemonstrantInnen unter
ging. Doch was hielt die JournalistInnen
davon ab, auch über dieses Anliegen
angemessen zu berichten? Ein Schelm,
der Böses dabei denkt. 
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geht es aber auch um Vorstellungen
und Ideen, wie die Ziele, die mit Ganztagsschulen verbunden werden, erreicht werden können. Die Ergebnisse
will die GEW in ihrer politischen Arbeit
verwerten, um Einfluss zu nehmen auf
die zukünftige Gestaltung der Arbeitsplätze an Ganztagsschulen. Der Fragebogen ist zu finden unter www.gew.de/
GEW-Studie_Arbeitsplatz_Ganztagstagsschule_-_paedagogisch_wertvoll.html.

Warnstreik der angestellten Lehrkräfte und pädagogischen Unterrichtshilfen der Marianne-Cohn-Schule am 13.
Foto: Schurig
Juni. Aus der Schule wurden die Streikenden mit Frühstück, Getränken und Obst versorgt. 

Jeden Tag eine gute Tat:
100 Jahre Pfadfinderbewegung
Am 1. August 1907 eröffnete Baden
Powell in England das erste PfadfinderZeltlager. Das war der Startschuss für
die weltweite Boy-Scouts- bzw. Pfadfinderbewegung, später kamen auch Pfadfinderinnen dazu, 1916 gegründet von
Baden Powells Frau Olave. Baden Powell
hat seine pfadfinderischen Aktivitäten
erst im reifen Alter von 50 Jahren gestartet, im Februar 2007 wäre er 150
Jahre alt geworden. In Deutschland
wurde 1908 der erste Pfadfinderverband gegründet. Bis dahin gab es vor
allem Wandervogelgruppen („Ausschuss
für Schülerfahrten“), die sich 1901 in
Berlin-Steglitz gebildet hatten. Der seltsame Name „Ausschuss für Schülerfahrten“ begründet sich darin, dass Schüler
in dieser Zeit keine Vereinigungen gründen durften. Deshalb wurden Eltern
eingeschaltet und der Zusatz „Ausschuss für Schülerfahrten“ sollte kaschieren, dass Jugendliche sich hier
selbst organisierten. Heute gibt es in
Deutschland insgesamt mehr als
260.000 PfadfinderInnen, weltweit sind
es 26 Millionen.

Band für Mut und
Verständigung verliehen
Zum 14. Mal wurden Anfang Juni im
Roten Rathaus die Preisträger des „Bandes für Mut und Verständigung“ durch
den Regierenden Bürgermeister Klaus
Wowereit ausgezeichnet. Aus Berlin bekam der Neuköllner Kazim Erdogan für
seine Bemühungen um interkulturelle
Verständigungen einen Hauptpreis. Er-

dogan engagiert sich in mehreren Projekten für ein besseres Miteinander in
Neukölln und hat dort 2006 die „Woche
der Sprache und des Lesens“ organisiert, die mit mehr als 200 Veranstaltungen regen Zuspruch fand. Weitere
Hauptpreise gingen an Vera Quoß von
der Bürgerinitiative „Hennigsdorfer Ratschlag“, die sich für Asylbewerber in
Hennigsdorf einsetzt, und an die Brigade
1240 aus Fürstenwalde, einem Zusammenschluss Jugendlicher gegen rechts
und für eine bunte Subkultur. Der Preis
ist eine Initiative des „Bündnisses der
Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“, das sich 1991 aus Anlass
der gewalttätigen Übergriffe auf Ausländer in Hoyerswerda auf Initiative des
DGB Berlin-Brandenburg gegründet hat.

Umfrage zu Arbeitsbedingungen
an Ganztagsschulen
Ganztagsschulen sind auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern
und auf den Einsatz von ErzieherInnen
und sozialpädagogischen Fachkräften
sowohl im Freizeitbereich als auch im
unterrichtlichen Kontext angewiesen.
Aus vielen Schulen wird aber das Problem berichtet, dass die Arbeitsbedingungen oft nicht den Erfordernissen
der Profession entsprechen. Es mangelt
an ausreichenden materiellen, finanziellen und räumlichen Ressourcen. Die
Arbeitsverhältnisse sind unsicher, die
Bezahlung unter Tarif. Ob dies tatsächlich so ist und wie hoch die Arbeitsbelastung sozialpädagogischer Fachkräfte
an Ganztagsschulen ist, will die GEW
mit einer Studie herausfinden. Zugleich

Landesinstitut für Lehrerbildung
in Brandenburg
In Brandenburg ist seit dem 1. Juni
2007 für die Lehrerausbildung ab dem
Ersten Staatsexamen ein eigenes Landes
institut zuständig. Dort werden das Erste und Zweite Staatsexamen durchgeführt sowie die gesamte Ausbildung der
zweiten Phase der LehrerInnenausbildung. Außerdem die Erweiterungs- und
Ergänzungsprüfungen. Das Landes
institut für Lehrerbildung übernimmt
die Aufgaben, für die bislang das Landesprüfungsamt und die vier Studienseminare zuständig waren. Diese Einrichtungen sind aufgelöst worden. Leiter
der neuen Einrichtung ist Lothar Wolf, der
bisherige Leiter des Landesprüfungsamtes Brandenburg. Weitere Infos auch
über die Bewerbungsmodalitäten zum
Vorbereitungsdienst in Brandenburg
unter www.laleb.brandenburg.de. Knapp
die Hälfte der Absolventen des Vorbereitungsdienstes in Brandenburg kommen von den Berliner Universitäten.

474 Referendariatsplätze
für das neue Schuljahr
Anfang Juni ist die (erste) Auswahl
der Vergabe der Referendariatsplätze für
den 21. August 2007 erfolgt. Die 474
Zusagen verteilen sich folgendermaßen:
allgemeinbildende Studienräte: 173 (noch
587 offene Bewerbungen), Studienräte
berufliche Schulen: 70 (keine offenen
Bewerbungen), LehrerInnen mit zwei Fä
chern (L 2): 85 (keine offenen Bewerbungen), LehrerInnen mit einem Fach
(L 1): 90 (noch 414 offene Bewerbungen), LehrerInnen an Sonderschulen: 56
(noch 62 offene Bewerbungen). Auch
dieses Mal war die BewerberInnenzahl
sehr hoch. Aufgrund der Kürzung der
400 Referendariatsplätze gab es erneut
viele BewerberInnen im L 1-Lehramt,
die aufgrund des Überschreitens der
Höchstwartezeit von 30 Monaten zwingend aufgenommen werden mussten
(von den 90 Zusagen sind es 48). Es
wird wohl auch dieses Mal ein „Nachrückverfahren“ geben, da nicht alle ihren Platz annehmen werden.

P o st a n d i e Re d a k t i o n
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Verlässliche Perspektive
für Lehramtsstudierende
gefordert
In einem Brief an Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner weisen die
Vorsitzende Rose-Marie Seggelke
und der zuständige Referatsleiter
der GEW BERLIN, Michael Martin,
auf die drohende Verschlechterung
beim Masterabschluss bei Lehramtsstudiengängen hin.

Karikatur: Dieter Tonn

Sehr geehrter Herr Professor Zöllner,
am 14. und 15. Juni wird sich die KMK
erneut mit der Frage befassen, unter wel
chen Voraussetzungen Masterabschlüsse
in Lehramtsstudiengängen anerkannt wer
den. Die KMK hatte dazu am 28. Februar
2007 eine Empfehlung abgegeben, die Län
der aber gebeten, zunächst die rechtlichen Fragen zu klären.
Das uns vorliegende Ergebnis der recht
lichen Klärung – vor allem die geplante
Vergabe von Masterabschlüssen außerhalb der universitären Verantwortung –
ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Mit den angedachten Änderungen
wird sich die Attraktivität des Lehramts
studiums gerade in Berlin deutlich verschlechtern.
Die Studierenden, die lediglich ein ein
jähriges Masterstudium absolvieren, sol
len den Hochschulabschluss Master erst
anerkannt bekommen, wenn sie erfolgreich das Referendariat absolviert haben. In Berlin betrifft das alle angehenden LehrerInnen mit Ausnahme der Stu-

dienräte im allgemein- und berufsbildenden Bereich. Damit werden die Studierenden, die einen „kleinen“ Masterabschluss im Lehr
amt erwerben, massiv
getäuscht. Denn ihnen ist bisher immer
vermittelt worden, dass sie nach der
Bachelorphase zwar nur einen „kleinen
Master“, aber immerhin einen Master
erwerben können, der dann einem Ersten Staatsexamen gleichgestellt wird.
So sieht es auch die Regelung in § 9 a
Lehrerbildungsgesetz Berlin vor.
Wenn die neuen Pläne von der KMK be
schlossen werden, haben die Studierenden am Ende ihres Masterstudiums ledig
lich einen Bachelor-Abschluss. Bei einem
Scheitern im Referendariat wird den Stu
dierenden nach fünf Jahren Ausbildung
nahezu jede berufliche Perspektive zu
nichte gemacht. Sie haben dann weder
einen Masterabschluss noch ein Erstes
Staatsexamen. Auch in den zum Teil sehr
langen Wartezeiten auf einen Referen
dariatsplatz in Berlin (vor allem im Lehr
amt L 1) verschlechtert das die Chancen
auf eine adäquate Beschäftigung.
Wir befürchten, dass aus den genannten
Gründen das Lehramtsstudium in diesen
Lehrämtern noch unattraktiver wird.
Bereits die jetzt bestehenden Unsicherheiten und die hohe zeitliche Belastung
in den neuen Studiengängen haben dazu geführt, dass die Abbrecherquoten
bei den lehramtsbezogenen BA-Studierenden hoch sind. Wenn jetzt noch die
Unklarheiten über die Erreichbarkeit
des Master-Abschlusses hinzukommen,
werden auch die Studienanfängerzahlen deutlich zurückgehen. Das kann angesichts des sich abzeichnenden Lehrkräftemangels nicht ernsthaft politischer Wille sein.
Es gibt aus unserer Sicht nur eine
sinnvolle Lösung des Problems: Alle
Lehrerlnnen werden in zweijährigen
Masterstudiengängen ausgebildet und
erwerben damit einen allseits anerkannten Masterabschluss mit 300 ECTS. Nur
so lässt sich auch sicherstellen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer (nicht nur
diejenigen für die Oberstufe) auf hohem
berufs- und fachwissenschaftlichen Niveau ausgebildet werden. Es gibt keinen
vernünftigen Grund, für die „kleinen
Kinder“ nur Lehrkräfte mit „kleinem
Master“ auszubilden.
Wir fordern Sie auf, sich als zuständiger Senator im Land Berlin und als amtierender Vorsitzender der KMK dafür
einzusetzen, dass diese mit der heißen
Nadel gestrickten Pläne vom Tisch kommen und es endlich eine verlässliche
Perspektive für die Lehramtsstudierenden gibt. 

Mehr zum Thema auch auf Seite 13

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

„Mehr Demokratie wagen“ von Sigrid
Baumgardt, Juni-blz 2007
Ein interessanter Artikel: Man erfährt
etwas über die Entstehung des Personalvertretungsgesetzes (PersVG) Berlin,
die Bedeutung der Mitbestimmungsrechte für eine demokratische Verwaltung ist von vielen zitierten Rednern
hervorgehoben worden, andere nicht
ganz unwichtige Menschen mit politischer Verantwortung wie zum Beispiel
der amtierende Innensenator haben erläutert, dass sie eben diese Mitbestimmungsrechte einschränken oder gar
abschaffen wollen.
Da fragt sich die interessierte Leserin doch etwas ratlos, bei welcher Gelegenheit das eigentlich stattgefunden
hat. Wo haben sich all diese Leute getroffen? Wer hat die Feier zum 50. Geburtstag des PersVG Berlin denn organisiert? Mit welcher Absicht?
Die Verfasserin dieses Leserbriefes
weiß es zufällig, sie ist nämlich Mitglied in diesem Gremium, dem Hauptpersonalrat des Landes Berlin für den
gesamten öffentlichen Dienst. Alle
zentralen Regelungen, die über die
Zuständigkeit eines einzelnen Personalrates hinaus gehen, sind dort vorzulegen. Alle Streitfälle in Sachen Mitbestimmung landen dort zur Einigung.
Und gerade die Senatsverwaltung für
Bildung, Wissenschaft und Forschung,
die für die GEW von ziemlich zentraler Bedeutung ist, muss vom Hauptpersonalrat besonders oft in zähen
Verhandlungen und allzu oft auch vor
Gericht zur Einhaltung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten
gezwungen werden.
Der Hauptpersonalrat hat mit großem Engagement (und natürlich der
Unterstützung durch die Gewerkschaften), allen voran sein Vorsitzender
Uwe Januszewski, diese Geburtstagsfeier auf die Beine gestellt, um den
Angriffen auf die Mitbestimmung entgegen zu treten, um Verbündete für
die Verteidigung der Mitbestimmung
zu gewinnen. Warum Sigrid Baumgardt das verschweigt, bleibt rätselhaft. Wäre es doch eine schöne Gelegenheit gewesen, ein auch für die GEW
und ihre Mitglieder wichtiges Mitbestimmungsgremium
vorzustellen.
Schade um die verpasste Gelegenheit.
Ingeborg Uesseler-Gothow
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Aktion der GEW vor dem Sitz des Berliner Innensenators in der Klosterstraße am 14. Juni. 

Foto: v. Polentz/transit

HeiSSe Streiktage
Aus den Tagebuchnotizen einer Funktionärin.

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

Foto: transit/Polentz

D

Rose-Marie Seggelke

er Landesvorstand beschließt Ende April 2007,
dass die GEW BERLIN den Senat von Berlin zur
Aufnahme von Tarifverhandlungen für angestellte
Lehrkräfte auffordern soll. Am 2. Mai geht diese Auf
forderung schriftlich an den Regierenden Bürgermeister und an Innensenator Körting mit der Bitte,
sich bis zum 19. Mai zu äußern. Am 21. Mai beschlie
ßen Tarifkommission und Landesvorstand, dass we
gen der ausgebliebenen Reaktion auf unsere Aufforderung Warnstreikaktionen angekündigt werden.
Die angestellten Lehrkräfte machen am nächsten
Tag auf einer sehr gut besuchten Versammlung im
OSZ Handel I klar: Wir sind bereit! Zwei Tage später
wird die Presse über die geplanten Warnstreiks informiert. Am Tag darauf äußert Innensenator Ehrhart Körting gegenüber dem Tagesspiegel, dass er

mit der GEW BERLIN zu verhandeln gedenke. Wir
selbst erfahren das von der umtriebigen Journalistin
Susanne Vieth-Entus. Der Senator meldet sich weitere 13 Tage nicht bei der GEW BERLIN. Wir kündigen Warnstreiks für die kommende Woche an....

Freitag, 8. Juni 2007:

Letzter Tag der Landesdelegiertenversammlung. Anstrengende Diskussionen
um die vorliegenden Anträge. Nach dem vorzeitigen
Schluss zurück in die Geschäftsstelle, um die Pressearbeit der nächsten Tage vorzubereiten. Mitteilung in meinem Postfach vorgefunden: Körtings
Sekretärin bietet zwei Gesprächstermine an. Was
tun? Telefonat mit Holger Dehring. Wir einigen uns:
Entscheidung über Termin am Montag, auch über
eventuelle Aussetzung der Streiks.

Montag, 11. Juni 2007: Wochenende war nicht entspannend. Tagesspiegel-Journalistin (sve) wollte
hartnäckig wissen, wie es warum weitergeht. Ich
sagte dies und das und vertröstete sie auf heute.
Jetzt ist alles klar: Wir nehmen beide Terminvorschläge von Körting an. Die Knobelsdorff-Schule
will Dienstag dringend streiken und auch in Tempelhof-Schöneberg scharrt man für Mittwoch mit
den Hufen. Ein gutes Zeichen! Tarifkommission
und Streikversammlung – auch gut besucht, vor
allem von Neueingestellten, – beschließen, dass es
zu Warnstreiks vor dem Körting-Gespräch kommen muss, damit er merkt, wie ernst es uns ist.
Die Streiks am Donnerstag werden ausgesetzt. Ich
teile diese Meinung. Presseerklärung zum Knobels
dorffstreik geht raus. Viele Telefonate mit Presse
und Hörfunk, ein Streik von Lehrerinnen und Lehrern ist offenbar hochinteressant.
Dienstag, 12. Juni 2007: Radio 1 will um 6.45 Uhr ein
Life-Telefonat zum Knobelsdorffstreik. Muss deshalb um 6.00 Uhr von zu Hause weg und gebe das
Interview in der menschenleeren Schmiede des
OSZ. Draußen hervorragend organisierte Aktivitäten der KollegInnen: Streikplakate, Sonnenschirme,
Info-Tische, Informationswürfel sind aufgebaut
und 35 streikende Menschen mit Flugblättern für
SchülerInnen und KollegInnen in Aktion. Wolfgang
Schwarz, verbeamtet und aus Steglitz-Zehlendorf
– hoch die internationale Solidarität! – lobt mit
selbst gebasteltem Plakat den Mut zum Unmut der
OSZ-KollegInnen. Medieninteresse sehr beachtlich.
Alle sichern sich O-Töne von Streikenden und
SchülerInnen. Eberhard Schönberg, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, drückt
die Solidarität seiner Gewerkschaft aus. In der ersten Pause kommen solidarische verbeamtete KollegInnen und SchülerInnen dazu und diskutieren.
Die Streikenden werden mit Kaffe, Tee und belegten Brötchen bei Laune gehalten – Temperatur inzwischen bei über 30 Grad. Streiks sind gut, aber
auch kräftezehrend. 10.30 Uhr zurück in der Geschäftsstelle: Wir geben die Pläne für morgen bekannt. Das Telefon steht bis abends nicht still; alle
wollen wissen, wie es weiter geht. Jetzt brauche
ich erst mal Ruhe und ein Weizenbier mit meinem
Freund am Viktoria-Luiseplatz.

Mittwoch, 13. Juni 2007: Muss heute nicht so früh
raus. Warnstreik an der Fläming-Grundschule erst ab
7:30 Uhr. Beeindruckend: Etwa 35 KollegInnen aus
14 Schulen mit Streikwesten vor dem Gebäude, an
dessen Fenstern weit sichtbar ein Solidaritätsplakat
hängt. Am Schulzaun eine Masse Unterstützungsadressen z.B. von Eltern und verbeamteten KollegInnen. SchülerInnen mit Trommel- und Gesangseinlagen machen den Streikenden Mut. Eltern bringen belegte Brötchen, Schulpersonal kocht Solidaritätskaffee. Slogans der Kinder: „Hopp, hopp, hopp,
mit Tarifvertrag sind Lehrer topp“, „Regenwurm und
Kopfsalat, wir brauchen Lehrer fürs Diktat“ und
„Junge Schüler brauchen junge Lehrer“. Das stimmt
hoffnungsfroh. Die Streikenden bekommen Unterstützung von Schulleiterin Elke Hübner. Radio und
Fernsehen sind da und berichteten. Hartmut Schurig ist bei der Marianne-Cohn-Schule. Dort streiken

15 KollegInnen. Er schickt Handy-Foto: Die Streiken
den wirken fröhlich-kämpferisch. Mit moralischer
Rückenstärkung gehen wir in die erste Verhandlungsrunde zum Innensenator und sind uns sicher: Ein Tarifvertrag für Berliner Lehrkräfte muss
kommen wie das Amen in der Kirche.
Klosterstraße, Körtings Amtssitz, 14:30 Uhr: Herr
Senator bittet, wegen der Hitze sein Jackett ablegen zu dürfen. Wir stimmen zu: Konzessionen in
dieser Verhandlungsphase sind wichtig. Für ein
gutes Ergebnis kann er meinetwegen noch mehr
ausziehen. In unserer Verhandlungsdelegation tragen die Männer derart lästige Kleidungsstücke sowieso nicht. Körting referiert Vergangenes – die
Verhandlungen 2003 – und informiert wen auch
immer darüber, dass es drei Klassen von Lehrkräften gibt, die verbeamteten, die alt- und die neueingestellten. In unserer Delegation sind alle Grup
pen vertreten und wissen Bescheid. Wir klären den
Senator darüber auf, dass Berliner Lehrkräfte noch
weniger verdienen als ihre KollegInnen in Brandenburg. Er scheint schockiert und sieht ernsthaften Verhandlungsbedarf. Wir klären ihn auch darüber auf, dass der Anwendungstarifvertrag 2003
für Lehrkräfte nicht unterzeichnet wurde, weil die
Pflichtstundenerhöhung von 2003 und damit eine
mehr als vierprozentige Reduzierung des Gehalts
nicht zurückgenommen wurde. Mathematiker Holger Dehring macht ihm klar, dass selbst eine Erhöhung von einer Pflichtstunde einen Gehaltsverlust
von nicht einem Prozent – wie Körting errechnet
hat – sondern von wenigstens 4 Prozent bedeutet
hat. Herr Senator scheint zu begreifen (ver.di hoffentlich auch irgendwann). Der Anwendungstarifvertrag ist erst mal abgehakt.
Wir sprechen über den Tarifvertrag Länder für
Berliner Lehrkräfte. Körting beauftragt die Finanzverwaltung auszurechnen, was die Einbeziehung
der angestellten Lehrkräfte in den TV-L Berlin kosten würde, und sagt zu, uns die Berechnung am
20. Juni zukommen zu lassen. Gesprächsende: Jacketts werden wieder übergestreift. Unser Fazit:
Wir hatten weniger erwartet und mehr erhofft. Wir
warten auf den zweiten Verhandlungstermin am
27. Juni und verabschieden uns. Für mich geht der
Stress weiter: Journalisten warten vor dem Eingang, Radiosender wollen O-Töne und ich will nur
noch nach Hause auf meinen Balkon. Bis weit nach
Mitternacht schreibe ich meine Tagebuchnotizen.
Mein Freund ist inzwischen am Küchentisch eingeschlafen.

Donnerstag, 14. Juni 2007: Heute wieder Hektik: Um
9.00 Uhr AG Öffentlichkeit in der GEW. Fragen: Wer
vermittelt wem und wie die Gesprächsergebnisse mit
Körting? Wer schreibt einen Leserbrief an die Berli
ner Zeitung wegen der unsolidarischen Haltung von
ver.di? Wie lautet die Sprachregelung gegenüber der
Presse zu unserem weiteren Vorgehen im Tarifkon
flikt? Ich bin danach fix und alle und muss erst ein
mal alle Telefonate abweisen lassen. Schließlich ist
um 12.30 Uhr die Personalversammlung in Pankow
in der Immanuel-Kirche, auf die ich mich vorbereiten
muss. Die Hitze ist unerträglich, wieder mindestens
30 Grad. Ich telefoniere kurz und hektisch mit allen,
die angerufen werden wollten, und sitze um 11.45
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4in der U-Bahn. Im Zug entwerfe ich ein Konzept für

meinen Beitrag auf der Personalversammlung (PV).
Was ich bei der Kundgebung in der Klosterstraße
sagen will, weiß ich überhaupt noch nicht. Die PV
Pankow ist kein Problem. Die Beiträge der Personalratsmitglieder sind eindeutig und kämpferisch.
Ich improvisiere und treffe offensichtlich den rich
tigen Ton, was nach dem Auftritt der Dienststellenleiterin nicht wirklich schwierig ist. Die Pankow-Busse zur Kundgebung in der Klosterstraße
sind nicht ausgelastet. Nur 50 KollegInnen steigen
ein; zum Glück kommen noch viele per Fahrrad.

Zöllners Zeitarbeitsfirma
Fristverträge gehören nicht in die Schule.
von Matthias Jähne, Referent Lehrerbildung

Foto: Privat

H

ilferufe aus den Grundschulen, aufgebrachte
Eltern und öffentlicher Druck führten Anfang
des Jahres dazu, dass Berlin im Schnellverfahren
etwa 300 neue Lehrkräfte einstellen musste. Nur
mit Mühe und Not konnten sie gefunden werden.
Denn erstmals seit vielen Jahren wurden lediglich
befristete Arbeitsverträge angeboten, längstens
bis zum Ende des Schuljahres am 10. Juli 2007.
Viele BewerberInnen konnten das „dankend“ ablehnen. Wer bereits Angebote für eine feste AnstelMatthias Jähne
lung aus anderen Bundesländern hatte oder auch
an privaten Schulen einen längerfristigen Arbeitsvertrag, wollte sich verständlicherweise nicht auf
unsichere und zudem noch schlecht bezahlte
Fristverträge in Berlin einlassen. Andere konnten
es schlicht nicht: Schwangere Kolleginnen und
junge Mütter kamen für diese Fristverträge in der
Regel nicht in Frage. Sie wurden durch die Einstellungspolitik massiv benachteiligt.
Aber nicht alle jungen LehrerInnen sind, vor allem aus familiären Gründen, so mobil, dass sie
Berlin den Rücken kehren können. Und die meisten wollen es auch nicht. Die 300 Lehrkräfte, die
schließlich für den Einsatz an Grundschulen gewonnen werden konnten,
wollten einfach endlich in
ihrem Beruf arbeiten. ErDie zahlreichen Proteste und Aktionen
muntert wurden sie vom
gegen die Nichtverlängerung der FristverBildungssenator
selbst,
träge scheinen Wir
kung zu zeigen: Aus
der öffentlich Hoffnung
dem Hause des Bildungssenators hört
auf eine Dauerbeschäftiman Gerüchte, dass die Weiterbeschäftigung verbreitete. Wer eigung der Fristverträglerinnen nun doch
ne befristete Einstellung
noch erwogen wird. Noch wissen wir
annehme, werde bei den
nichts Genaues, nur eins ist klar: „Wer
unbefristeten Einstellunsich nicht wehrt, lebt verkehrt“.
gen zum Schuljahr 2007/
08 vorrangig berücksich-

Letzte MEldung

Die Kundgebung: Gelungen, rund 500 TeilnehmerInnen, viele „Fristis“ mit phantasievollen Plakaten, toller Sketch von Lenka, Michaela und Jonas, Brandrede von Ilse Schaad, Spontanbeiträge
von Ilona und Torsten und ein mitreißender Auftritt der Trommelgruppe Bando, souveräne Moderation von Holger und phantastische Stimmung.
Ich fahre morgen sehr früh zur Hauptvorstandsitzung nach Bonn. Während der fünf Stunden im
Zug schlafe ich oder löse Sudokus. Himmlisch!


tigt, erklärte Zöllner in einer Pressemitteilung am
8. Februar 2007. Heute wissen wir: Das war nicht
nur eine geschickte Täuschung der BewerberInnen, sondern glatter Betrug! Von den 220 Stellen,
die Zöllner wenig später als Einstellungskontingent für das nächste Schuljahr verkündete, entfallen ganze vier auf die Grundschulen.
Etwa 100 befristet beschäftigte KollegInnen haben bei einer GEW-Veranstaltung Anfang Mai einen
Offenen Brief an den Bildungssenator verabschiedet und ihre dauerhafte Weiterbeschäftigung gefordert. Darin heißt es: „Wir fühlen uns ausgenutzt
und getäuscht...Auch pädagogische Kontinuität,
ein Garant für erfolgreiche schulische Tätigkeit,
scheint derzeit keine Rolle zu spielen.“ Bis jetzt
gibt es keine Antwort Zöllners auf diesen Offenen
Brief. Die befristet beschäftigten Lehrkräfte und
die GEW BERLIN geben nicht auf. In Gesamtkonferenzen und auf Personalversammlungen wurden
Resolutionen zur Weiterbeschäftigung beschlossen. Auf der Kundgebung der GEW BERLIN am 14.
Juni wurde neben einem Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte auch die Entfristung der Verträge gefordert.

Der Bedarf ist vorhanden
Die Lehrkräfte werden dauerhaft gebraucht. Der
Bedarf ist vorhanden. Nach GEW-Berechnungen
fehlen im nächsten Schuljahr 400 Lehrkräfte. Der
öffentliche Druck für die Entfristung der Verträge
muss aufrecht erhalten werden! Denn Zöllners Einstellungspolitik setzt auch langfristig auf Fristverträge. Das Modell „100 Prozent Personalausstattung plus 3 Prozent Vertretungsreserve“ macht
Fristverträge in steigender Zahl zum Dauerzustand.
Das ist nicht nur fatal für die befristet Beschäftigten, denen eine berufliche Sicherheit und Perspektive verwehrt wird. Darunter leidet früher oder
später auch die Motivation der KollegInnen. Es ist
vor allem katastrophal für die Schulen und den
Ausbildungserfolg. Mit Kurzzeitverträgen und
häufigen Lehrerwechseln sind Kontinuität und
Qualität des Unterrichts nicht aufrechtzuerhalten.
Aber darum scheint es Zöllner auch gar nicht zu
gehen – (Unterrichts)- Versorgung ist sein Schlagwort, und das möglichst billig. Es ist nicht zu spät,
dagegen anzukämpfen. Zöllners Verwaltung darf
nicht zur Zeitarbeitsfirma werden. 
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Der Stadtstaatenvergleich
Foto: Privat

Die Kürzungen in der Jugendhilfe werden weiter gehen.

von Herwig Grote, Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

er Berliner Senat hat 2001 eine Expertenkommission „Staatsaufgaben
kritik“ eingerichtet, die Empfehlungen
zur Haushaltskonsolidierung des Landes Berlin erarbeiten sollte. Auch bei
der Kinder- und Jugendhilfe wurden
weitreichende Sparziele gesetzt, insbesondere bei den Kosten für freie Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen
zur Erziehung. Von rund 451,5 Millionen Euro in 2002 wurden die Ausgaben
um mehr als ein Drittel auf 290 Millionen Euro (Soll 2007) gekürzt.
Mittels eines wissenschaftlichen Verfahrens, einem Vergleich von sozialstruktureller Belastung und Hilfegewährungspraxis zwischen den Stadtstaaten
Berlin, Bremen und Hamburg, sollte nun
der tatsächliche Ausstattungsbedarf für
die Erzieherischen Hilfen gemäß §§ 27
ff. SGB (Sozialgesetzbuch) VIII in Berlin
bestimmt werden. Der Untersuchungsbericht der Firma Steria Mummert Consulting AG wurde am 24. April 2007 mit
zusammenfassender Kommentierung
dem Abgeordnetenhaus vorgelegt.

Inanspruchnahme von Hilfen zur Er
ziehung erwarten lässt. Als Fazit lässt
sich ableiten, dass der radikale Sparkurs aus der Sicht des Berliner Senats
erfolgreich war und die Jugendhilfe in
Berlin trotzdem gut dasteht. Weitergehende Vorschläge beziehen sich auf die
Personalbedarfsplanung in den Berliner
Jugendämtern und die Einführung von
Wirkungsforschung.

Methodische Mängel
Eine derart weitreichende Untersuchung
hat verschiedenste methodische Probleme
zu lösen, und teilweise ist dieses offenbar gut gelungen. So wurden die jeweiligen Hilfearten hinsichtlich der Hilfezahlen, Fluktuation und Kosten für die
Stadtstaaten vergleichend aufgelistet
mit dem Ergebnis, dass in Berlin generell mehr Hilfen angeboten werden, die

Karikatur: Stuttmann

Ergebnisse der Untersuchung
Die zusammenfassende Bewertung
durch den Berliner Senat: Die Hilfedichte
sei in Berlin, insbesondere bei den ambulanten Erziehungshilfen, trotz erfolgreicher Kürzungen noch immer deutlich
höher als in den Städten Bremen und
Hamburg. Insofern sind die Pro-KopfAusgaben in 2005 mit 510 Euro pro Jugendlichen und Jahr noch immer überdurchschnittlich. Auch wird auf die bes
sere infrastrukturelle Ausstattung Ber
lins verwiesen. Die personelle Ausstattung der Jugendämter und der Hauptschulen, die Angebote von Familien- und
Erziehungsberatungsstellen und der Tagesbetreuung sei in Berlin besser als in
den beiden anderen Stadtstaaten.
Zugestanden wird auf Basis des sozio
strukturellen Vergleichs eine höhere Belastung der Bevölkerung, die eine höhere

Kosten je Hilfe jedoch deutlich geringer
sind als in Bremen und Hamburg.
Das zentrale Problem stellt aber die
Entwicklung des sozialstrukturellen Belastungsindexes dar. Die zugrundeliegende Annahme, dass höhere soziale
Belastungen einen höheren Bedarf an
erzieherischen Hilfen bedingen, ist zumindest plausibel. Die Hinzuziehung
und Gewichtung von 30 Indikatoren zur
Indexberechnung ist aber in mehrfacher Hinsicht problematisch und auch

schlecht gelungen. Im Ergebnis wird die
höhere sozialstrukturelle Belastung Berlins bestätigt, allerdings lediglich in Höhe von 5 Prozent gegenüber Hamburg
und von 3,9 Prozent gegenüber Bremen.
Harte Fakten wie die schwierige Wirtschaftslage in Berlin werden verrechnet
mit einer vermeintlich schwächeren Bildungsstruktur in Hamburg oder einer
geringeren Hortausstattung in Bremen.
Die Kumulation von familiären Problemlagen in Berlin wird so nicht annähernd erfasst. Der stärkste bekannte
Vorhersageindikator für die Inanspruchnahme von Jugendhilfen, die Bevölkerungsdichte, floss gerade einmal mit 0,7
Prozent in die Indexberechnung ein, eine angemessenere Berücksichtigung des
Indikators würde eine höhere Ausstattung Berlin in Höhe von 50 bis 100 Prozent begründen.

Fazit
Die an der Studie im Rahmen der Projektgruppe und des Lenkungsausschusses beteiligten Wohlfahrtsverbände haben insbesondere bei der Entwicklung
des Belastungsindexes versagt. Zu folgern und zu fordern ist insbesondere,
dass objektive Verfahren der Bedarfsbestimmung entwickelt bzw. verbessert
werden und neben den Wohlfahrtsverbänden in ihrer Eigenschaft als „politiknahe Arbeitgebervertreter“ eine erweiterte Fachöffentlichkeit an diesen Prozessen beteiligt wird.
Problematisch ist die Gleichsetzung
der Städte Bremen, Hamburg und Berlin
und die dabei verfolgte Absicht der Nivellierung der Hilfeangebote durch den
Berliner Senat, die zwingend in die Unterausstattung Berlins führen wird. Lernen von Bremen und Hamburg hieße
aber vielmehr, den dort jeweils infolge
dramatischer Fälle von Kindestötungen
beschlossenen Ausbau der Jugendhilfeangebote als richtungsweisend anzuerkennen. 
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Qualitätsanforderungen an die Kitas
Eine Erhebung zur Machbarkeit des Vorhabens.

von Auyen Müller, Fachgruppe Tageseinrichtungen

Spannende Vorführung: Wie sollen die Qualitätsanforderungen umgesetzt werden?

A

m 1. Januar 2006 ist die Vereinbarung über die Qualitätsentwicklung
in Berliner Kindertagesstätten (QVTAG)
durch Senat und Träger unterzeichnet
worden, um eine Qualitätsverbesserung
zu erreichen. Die Vereinbarung regelt
die verbindliche Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms (BBP), die Förderung jedes Kindes mit Hilfe eines
Sprachdokumentationssystems (Sprachlerntagebuch, kurz SLT genannt) und
gezielte Fortbildungsplanungen für die
pädagogischen Fachkräfte. Die Umsetzung dieser Ziele ist sehr anspruchsvoll. Die ErzieherInnen müssen neue
Aufgaben erfüllen, neue Methoden und
Instrumente anwenden. Dieses erfordert umfangreiche, zusätzliche, nicht
kindbezogene Tätigkeiten, die im Personalschlüssel nicht enthalten sind.

Für die Fachgruppe Tageseinrichtungen stellte sich daher die Frage: Wie
sollen die Qualitätsanforderungen in
den Kitas umgesetzt werden? Der Senat
hat festgeschrieben, die Möglichkeiten
der Umsetzung Ende 2008 zu evaluieren. Das ist aus Sicht der Fachgruppe
und vieler KollegInnen viel zu spät.
Deshalb entwickelte die Fachgruppe einen Fragenkatalog, um rechtzeitig auf
die Schwierigkeiten bei der Umsetzung
der QVTAG hinweisen zu können. Im
Fragebogen sind wir deshalb speziell
auf die Umsetzungsmöglichkeiten der
zusätzlichen Aufgaben und die dafür
notwendigen Schulungen eingegangen.
Im Februar 2007 wurden die Fragebögen an alle Berliner Kitas verschickt.
Der große Rücklauf von 1.294 Fragebogen zeigte zum einen das große Inter-

Foto: Jürgen Junker-Rösch

esse von ErzieherInnen und LeiterInnen, zum anderen aber auch den gewaltigen Druck, unter dem die KollegInnen
stehen. Die QVTAG wurde abgeschlossen, aber die nötigen Voraussetzungen
fehlen. In der Personalausstattung für
die Kindertagesstätten sind keine Personalmittel für die nicht kindbezogenen Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung, Beobachtung, Dokumentation,
Fortbildung und Elterngespräche ausgewiesen. Der Senat stiehlt sich hier aus
Sicht der Fachgruppe und vieler KollegInnen aus seiner Verantwortung.

Ergebnisse der Umfrage
Lediglich 21,9 Prozent der Befragten
gaben an, ihre pädagogische Arbeit im-
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mer oder meistens vorbereiten zu können. Bei 73,9 Prozent der ErzieherInnen
ist dies nur selten oder gar nicht möglich. Das ist nicht erstaunlich, denn nur
bei 20,3 Prozent der Befragten sind die
Vor- und Nachbereitungszeiten im Dienst
plan verankert.
Wenn die ErzieherInnen ihre pädagogische Arbeit nicht oder nicht ausreichend vorbereiten können, können sie
keine Kontinuität der geforderten Inhalte und Prozesse gewährleisten. Bei der
Beobachtung und Dokumentation sieht
es nicht besser aus. Hier gaben nur 8,8
Prozent der KollegInnen an, dass im
Dienstplan Zeiten hierfür eingeplant
werden.
Ähnlich sieht es in der Arbeit mit
dem Sprachlerntagebuch aus. Hier sehen nur 15,4 Prozent der Befragten die
Möglichkeit, die Lerndokumentation
nach dem SLT fortlaufend aktualisieren
zu können. Trotzdem hat die Sprachförderung bei den KollegInnen eine hohe
Priorität. Leider haben von den befragten ErzieherInnen nur 23,4 Prozent die
Möglichkeit, Sprachförderungsmaßnahmen durchführen zu können.

7,2 %

ja
nein

35,2 %
57,6 %

xen Inhalte der Anforderungen an die
KollegInnen sein. Oft auch sind die
Fortbildungen zum BBP zusätzlich mit
den Instrumenten zur Beobachtung und
Dokumentation überfrachtet. Diese Praxis ist mehr als fraglich. Über 52 Prozent der Befragten gaben an, bisher keine Fortbildung zum Thema SLT erhalten zu haben.
Die Ergebnisse der Befragung machen
deutlich, dass die Ziele der Qualitätsvereinbarung unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen nicht erreichbar
sind. Wenn das Land Berlin ernsthaft eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung will, so muss es endlich die dafür
nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Umstrukturierung, Organisationsveränderungen, eine veränderte Dienstplangestaltung in den Kitas können

Bisher haben 57,6 Prozent der befragten KollegInnen eine Fortbildung zum
BBP erhalten, bei 35,2 Prozent ist sie
noch nicht erfolgt. Eine Fortbildung von
drei Tagen haben lediglich 23,4 Prozent
der Befragten erhalten. Fortbildungen
von kürzerer Dauer dürften nicht ausreichend zur Vermittlung der komple-
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keine Angaben

Sind Zeiten für pädagogische Vor- und Nachbereitung dienstplanmäßig verankert? Fazit: Kaum Zeit für Vor- und
Infografik: GEW BERLIN/Bleifrei
Nachbereitungszeit.

Haben sie eine
Fortbildung zur
Einführung und
Umsetzung des
BBP erhalten?
Fazit:
Fortbildungen
nicht für alle.

vielleicht geringe Entlastungen bieten,
aber sie ändern nichts am grundsätzlichen Problem der mangelnden Ressourcen der Kitas. Für veränderte Aufgaben
muss die Arbeitszeit der KollegInnen in
den Kitas anders gewichtet werden. Für
die nichtkindbezogenen Tätigkeiten
muss ausreichend Zeit zur Verfügung
gestellt werden.

Wie es weitergehen muss
Nach Auffassung der Fachgruppe ist
es angemessen, dass einer vollbeschäftigten ErzieherIn wöchentlich fünf Stunden und fünf Arbeitstage Fortbildung
pro Jahr für nichtkindbezogene Aufgaben zur Verfügung stehen. Für diese Arbeitszeiten muss ein Personalausgleich
gewährt werden, denn sonst würde sich
der Betreuungsschlüssel verschlechtern. Ferner müssen die Stellenanteile
für Leitungstätigkeit wieder in altem
Umfang gewährt werden. Die Kürzung
in diesem Tätigkeitsbereich von 2003
ist zu revidieren.
ErzieherInnen und LeiterInnen in den
Kitas der freien und kommunalen Träger sind sehr engagiert und motiviert.
Sie möchten die Anforderungen an eine
bessere Bildung und Erziehung erfüllen, aber sie benötigen die dafür erforderlichen Voraussetzungen. Und dies
nicht vielleicht erst morgen, sondern
schon heute, Herr Zöllner, handeln Sie
jetzt!
Die Fachgruppe wird weitere Aktionen zum Thema planen. Für eure Anregungen und auch eure tatkräftige Unterstützung danken wir euch schon
jetzt. 

Die komplette Auswertung findet ihr unter www.
gew-berlin.de. Nachfragen zur Befragung per
Email an Abt_KiJuSo@yahoogroups.de

Infografik: GEW BERLIN/Bleifrei

keine Angaben

Arbeiten ohne Schulungen
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Wohin rollt der Zug in der Berliner
Wissenschaftslandschaft?
Foto: Privat

Anfang Juni war Senator Zöllner zu Gast bei der Abteilung Wissenschaft.
von Matthias Jähne, GEW-Hochschulreferent

E

ines muss man ihm lassen: Er hält Zu
sagen ein und ist auch noch pünktlich. In der Mitgliederversammlung der
Abteilung Wissenschaft am 4. Juni diskutierte Senator Zöllner gut anderthalb
Stunden mit den KollegInnen über aktuelle Themen der Berliner Wissenschaftspolitik. Das Interesse war groß, nicht
zuletzt, weil sich Zöllner bisher mit klaren Aussagen im Wissenschafts
bereich
eher zurück gehalten hat. So ge
riet
dann auch sein Eingangsstatement zu
einem visionären Loblied auf den Ber
liner Wissenschaftsstandort, der der stärk
ste in Deutschland, wenn nicht gar in
Europa sein soll. Um das zu erreichen,
müssten Studium und Lehre, Forschung
sowie der Wissenstransfer als die drei
großen Aufgabenfelder verändert werden. Das erfordere auch finanzpolitische und gesetzgeberische Konsequenzen. Alles schon mal gehört, dachte
sich der geneigte Zuhörer. In der anschließenden sehr lebhaften Diskussion
wurde es konkreter.
Zur Frage der Studienkapazitäten mach
te Zöllner klar, dass er den Abbautrend
der letzten Jahre nicht nur stoppen,
sondern umkehren will – und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ. Auch
der Übergang zum Master sei vorrangig
ein kapazitäres Problem. Die Mittel des
Hochschulpakts sollen dabei helfen.
Zöllner wird sich für eine bessere finanzielle Ausstattung einsetzen, bekannte
sich aber im gleichen Atemzug zu einer
soliden Finanzpolitik des Landes. Gerade der Bildungsbereich hat, so Zöllner,
die Folgen der unsoliden Finanzpolitik
Berlins zu spüren bekommen.
Wenn es mehr Studienkapazitäten gibt,
will Zöllner dabei die Fachhochschulen
überproportional berücksichtigen. Deut
liche Kritik übte er am unzureichenden
Wissenstransfer aus den Fachhochschulen. Die dafür nötigen Rahmenbedingun
gen (u.a. infrastrukturelle) sollen deshalb bewusst verstärkt werden. Ein Promotionsrecht für die Fachhochschulen

lehnte Zöllner kategorisch ab. Seiner Mei
nung nach würde das dem Auftrag der
Fachhochschulen nach anwendungsbezogener Hochschulbildung auf hohem
wissenschaftlichen Niveau zuwiderlaufen und das entsprechende Profil der
Fachhochschulen schwächen. Einen
leichteren Zugang von FachhochschulabsolventInnen zur Promotion an Universitäten unterstützt er aber.
In der geplanten Novelle des Berliner
Hochschulgesetzes will der Senator Rah
menvorgaben für die Hochschulen und
deutlich weniger kleinteilige Regelungen.
So sollen die Hochschulen bei der Perso
nalstruktur über Lehrdeputat und Eingruppierung selbst entscheiden können.
Das kann z.B. bedeuten, dass jemand mal
mehr oder auch mal weniger Arbeitszeit
anteile in Lehre bzw. Forschung hat. Für
die GEW BERLIN ist die Frage wichtig, wie
es gelingen kann, neben der professora
len Ebene Wissenschaft als Beruf dauerhaft zu ermöglichen. Zöllner sprach sich
dafür aus, im Mittelbau auch Perspektiven für mehr unbefristete Beschäftigungen zu schaffen. Stipendienlösungen, wie
sie der SPD-Fachausschuss Wissenschaft
für die Promovierenden fordert, will Zöll
ner nicht. Damit liegt er „auf GEW-Linie“.
Auch die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten sollen durch das neue Gesetz nicht geschmälert werden. Und
Zöllner deutete an, dass er für Stellen
sorgen wird, um Professuren vorzeitig mit Frauen besetzen zu können.
Die Erprobungsklausel im Hoch
schulgesetz will Zöllner zwar nicht
verlängern, den Hochschulen bei
der Gestaltung ihrer Entscheidungsstrukturen aber nur Rahmenregelungen
vorgeben.
Deutliches
Grummeln unter den KollegInnen
löste seine Einschätzung aus,
dass die unterschiedlichen Erprobungsmodelle (u.a. die neuen Kuratorien) zu zufrieden
stellenden Lösungen geführt hätten. Bisher, so

Zöllner, hätte er keine grundsätzlichen
Widerstände gegen einzelne Erprobungs
modelle vernommen. Vor allem die FUKollegInnen wiesen darauf hin, dass dort
die Erprobung neuer Leitungs- und
Steuerungsmodelle lediglich zu einer Stär
kung der Hochschulleitung und zum Ab
bau von Mitbestimmung der nichtprofessoralen Gruppen geführt hat. Wenn
Zöllner davon spricht, dass „die Hochschule“ die Details selbst entscheiden
soll, darf damit nicht „die Hochschulleitung“ gemeint sein. Die Gretchenfrage
nach der Viertelparität im satzungsgebenden Gremium der Hochschule umschiffte der Senator dann auch diplomatisch. Eine verantwortliche Mitsprache aller Hochschulangehörigen sei
notwendig. Er werde alle verfassungsrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen,
die einzelnen Gruppen zu beteiligen.
Für die GEW ein wichtiges Signal ist das
klare Bekenntnis Zöllners zum Abitur
als allgemeiner Hochschulzugangsberechtigung. Es sei besser als sein Ruf.
Aufnahmeprüfungen hingegen würden
nur zu einer Abwertung des Abiturs
führen. Das Angebot, nach Vorlage des
Entwurfs des neuen Berliner Hochschulgesetzes erneut mit der Abteilung Wissenschaft zu diskutieren, wurde dankend angenommen. 

Foto: Imago/Wolf P. Prange
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Bologna-Prozess mit Risiken und Nebenwirkungen
Bei der neuen Studienorganisation ergeben sich insbesondere für Frauen
viele Schwierigkeiten.

von Heidi Degethoff de Campos, zentrale Frauenbeauftragte der TU Berlin

I

n der bisherigen Debatte zum BolognaProzess, d.h. der Einführung gestufter
Studiengänge, der Europäisierung des HSRaumes und der Internationalisierung
des Studiums, ist viel darüber gesagt
und geschrieben worden, welchen Nutzen
Studierende, Hochschulen und Länder
von der Angleichung der Hochschulabschlüsse, der erwarteten Mobilität und
der Verkürzung der Studiendauer haben
werden. Es gibt auch erfreulich viele Ini
tiativen die sich im Zuge der Studien
strukturreform mit der Einführung von
geschlechtergerechten Studieninhalten
und der Studienorganisation befassen.
Nicht zuletzt die eindeutige Formulie
rung im „Berliner Kommuniqué“ der europäischen Bildungsministerien von 2003,
dass soziale Ungleichheiten aufgrund
des Geschlechts abzubauen seien, hat
alle vorherigen Anstrengungen gleichsam bestätigt wie beflügelt. Es gibt aller
dings bisher relativ wenige Überlegungen
dazu, welche Auswirkungen der oben
genannten Reformen auf die Studiensituation, die Studienchancen und die
Karriereperspektiven von Frauen zu erwarten sind.

Die Familiengründung wird erschwert
Das sehr vollgepackte Bachelorstudium
verhindert nicht nur ein selbstständig
und frei gestaltetes Studium, es erschwert
darüber hinaus auch die Familiengründung, insbesondere die Betreuungs- und
Pflegetätigkeiten. Die Einführung des Stu
dienjahres zieht den Verlust von mindes
tens einem Jahr (nicht wie vorher im
besten Fall eines Semesters) nach sich,
weil Veranstaltungen nur im Jahresrhyth
mus angeboten werden. Zwar bringt die
Einführung eines Teilzeitstudiums hier
Abhilfe – dies trägt jedoch der angestrebten Studienzeitverkürzung nicht
Rechnung und bringt den Studierenden
soziale Nachteile. Studierende, die ihren
Lebensunterhalt weitgehend oder gar
vollständig selbst erwerben müssen, sind
hier strukturell genauso benachteiligt.

Ein weiteres Problem liegt aus Sicht
der Frauenbeauftragten in der Studien
struktur: Festzustellen ist nämlich derzeit schon, dass trotz des noch geringen Angebotes von Bachelor-Studiengängen der Anteil der Studierenden bezogen auf Männer und Frauen ausgewogen war (53 Prozent Frauen, 47 Prozent
Männer), während der Anteil der Studentinnen in den Master-Studiengängen
erheblich absank, nämlich auf 35 Prozent. Das ist niedriger als der derzeitige Anteil von Frauen bei den Promotionen (bundesweit 40 Prozent).
Darüber hinaus ist zu beobachten, dass
europaweit mehr Männer als Frauen
(Verhältnis 60 : 40) einen Aufbaustudien
gang absolvieren und sich damit den
Weg zu einer Karriere in der Wissenschaft eröffnen. Aus meiner Sicht gibt
es dafür mehrere Gründe. Da ist zunächst das Interesse von Frauen an der
Ausübung eines Berufes – und das ist
durch das abgeschlossene ausdrücklich
berufsqualifizierende Bachelorstudium
erreicht. Das Studium später fortzusetzen bedeutet eine neue Entscheidung
nach weiterer Qualifikation und den Zugang zu zusätzlichen materiellen und
immateriellen Ressourcen: Die Berufstätigkeit muss unterbrochen, mindestens
reduziert werden, Familienaufgaben um
verteilt, Hochschule bzw. Hochschulort
gegebenenfalls gewechselt und Studien
gebühren in Kauf genommen werden.

Fortsetzung der Segregation droht
Die Konsequenz ist geradezu fatal,
führt sie doch die geschlechtsspezifische Segregation aus dem Studium in
den entsprechenden Berufsfeldern fort.
Es besteht die Gefahr, dass Frauen nach
dem ersten Abschluss nicht weitermachen und damit nicht nur ganze Berufsfelder, sondern insbesondere die gesamte „obere Etage“ (Führungs-/Leitungsebene) deswegen nicht erreichen
können. Verstärkt würde dieser Effekt
im Übrigen noch, wenn auch den Fach-

hochschul-Bachelors der Zugang zum
Master offen stünde, weil dann noch
ein Verdrängungswettbewerb einsetzen
würde, dem Frauen sich nach Möglichkeit entziehen würden.
Auf folgende Aspekte muss unbedingt
geachtet werden, sollen nicht die Erfolge in der Gleichstellungspolitik durch
die Studienstrukturreform gleichsam
wieder eingeebnet werden:
• Jede Maßnahme, die die Durchlässigkeit auf die nächst höhere Ebene (Zulassungsbeschränkungen für den Master,
Studiengebühren für ein „Zweitstudium“) verhindert, geht zulasten des
Frauenanteils und sollte unterbleiben.
• Anstelle der teilweise geforderten
Berufstätigkeit für ein Aufbaustudium
sollte auch Familienarbeit angerechnet
werden.
• Hohe Studiengebühren für Aufbaustudien wirken sich abschreckend
auf Frauen aus, weil nach mehrjähriger
Berufstätigkeit ein zeitliches Zusammenfallen von Weiterqualifizierung und
Familienphase zu erwarten ist. Hier
muss über Gebührennachlässe nachgedacht werden.
• Die vorgesehenen Mentoring-Programme müssen auf die spezifische Situation von Frauen eingehen können
und sollten entsprechend geschultes
Personal aufweisen. Karriereförderung
für Frauen muss auch eine Karriere in
der Wissenschaft aufzeigen.
• Es dürfen keine Nachteile für länger
Studierende aufgrund von Familientätigkeiten entstehen, die Phase der Mobilität muss sowohl im Studium wie in
der wissenschaftlichen Tätigkeit möglich sein.
Um nicht missverstanden zu werden:
Ich halte durchaus viel von der Internationalisierung, von Mobilität und der
Anpassung von Studienleistungen und
-abschlüssen. Ich bin allerdings sehr in
Sorge, was die Zukunft von Frauen in
der Wissenschaft betrifft, und hoffe,
dass es gelingt, den Übergang vom Bachelor in den Master auch für Frauen
attraktiv erscheinen zu lassen. 
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Auswirkungen des Bachelor aus Sicht der Studierenden
Ergebnisse einer Befragung an der Humboldt-Universität.

Foto: Privat
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von Diana Greim, stellvertretende Landesvorsitzende

D

ass die Einführung von Bachelor
und Master nicht so erfolgreich
läuft, wie geplant, ist schon lange kein
Geheimnis mehr. Dass vor allem die
Studierenden mit den negativen Effekten kämpfen müssen, wurde nun durch
eine groß angelegte Befragung von Studierenden an der Humboldt-Universität
zu Berlin nachgewiesen. Im Sommersemester 2006 wurde über Flyer, Plakate
und Infostände für die Teilnahme an
der Befragung geworben. Insgesamt haben 9 Prozent, das heißt 2.873 Studierende teilgenommen, davon 60 Prozent
Frauen. Der Studie vorangegangen war
die Häufung Rat suchender Studierenden im Sozialberatungssystem des ReferentInnenRates der HU Berlin, die in
der Regel Schwierigkeiten hatten, ihr
arbeitsintensives Studium mit Erwerbsarbeit, Kindern oder anderen Lebens
umständen zu vereinbaren. Die Probleme dieser Studierenden wurden seitens
der Hochschule als Einzelfälle abgebügelt. Daher entstand das Projekt „Studierbarkeitsumfrage“, um zu prüfen, ob
es sich bei diesem Problem wirklich nur
um Einzelfälle handelt. Am 14. Mai wurde die Studie im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Im Folgenden
soll ein Teil der Ergebnisse präsentiert
werden.
Mandy, 21, aus Prenzlau, die ebenfalls
an der Befragung teilgenommen hat,
studiert im vierten Semester den konsekutiven Kombibachelor Deutsch und
Französisch auf Lehramt und möchte
später als Studienrätin arbeiten.

Anfängliche Freude schwindet
Am Anfang war sie über die eher verschulte Studienordnung sehr froh, da
sie sich mit der Planung des Studiums
einfacher zurechtfand. Mittlerweile fällt
ihr dies schwerer, denn verschiedene
äußere Umstände machen es ihr fast
unmöglich innerhalb der Regelstudienzeit ihren Bachelorabschluss zu schaffen. Da sie zwei verschieden Fächer

studiert, muss sie diese in der Semesterplanung miteinander kombinieren.
In den letzten Semestern hat sich oft
gezeigt, dass Pflichtveranstaltungen parallel angeboten werden oder sie Kurse
wegen TeilnehmerInnenbeschränkungen nicht besuchen konnte. Dass dieses

drei
4%
zwei
20 %

eine
42 %

Anzahl der Lebensumstände, die eine Belastung für
können
Problem kein Einzelfall ist, zeigen die
Ergebnisse der Studie. So geben 58 Prozent der Befragten an, dass ihre Studienfächer sehr schwierig zu kombinieren seien. Mandys Studiengang gehört
dabei zu denen mit den größten Schwierigkeiten – hier gaben 74 Prozent an,
das Lehrangebot ihrer Fächer nicht optimal miteinander kombinieren zu können.
Hat man sich endlich einen Stundenplan zusammengestellt, heißt das noch
lange nicht, dass man an diesen Veranstaltungen auch teilnehmen darf. In den
letzten Jahren sind die Studierendenzahlen gestiegen, die Personalausstattung sowie die Anzahl der Lehrveranstaltungen stagniert jedoch. Das führte
zu überfüllten Hörsälen und Seminar-

räumen, wodurch eine interaktive Lehrsituation kaum noch möglich ist. Da
keine Aufstockung des Personals geplant ist, reagierten die Institute mit
Zulassungsbeschränkungen zu ihren
Lehrveranstaltungen. Diese reichen von
Anmeldelisten in der Form „Wer zuerst
kommt, malt zuerst“, Losverfahren
bis hin zu Voressays zum Thema
und Motivationsschreiben. Die Befragten berichteten
keine
auch von „Bewer34 %
bungsbogen aus
füllen“, „Abzählrei
me“ oder „so
ziale
Komponenten wie
Kind“. Es herrscht
eine rege Willkür
gepaart mit fehlender Transparenz. 4
Prozent der Studie
mehr als drei
rende gaben an, in
1%
fast alle Veranstaltungen nur über
Zulassungsbeschrän
kungen
reinzudas Studium darstellen kommen, 16 ProGrafik: bleifrei
zent bei der Hälfte
und 38 Prozent
bei einem Viertel des Lehrangebots. Am
meisten davon betroffen sind Studierende der Geografie, Psychologie, gefolgt von den PädagogInnen.

Kursbesuch erst nach Abzählreimen
Auch Mandy hatte viele Schwierigkeiten, an einigen ihre Kursen teilnehmen
zu können. Nach mehreren erfolgreichen Eingangsklausuren, Eingangsreferaten und Losverfahren konnte sie endlich ihre nötigen Pflichtveranstaltungen
besuchen. Im Sommersemester sind auf
diese Weise 26 Semesterwochenstunden zusammengekommen. Um diese
Veranstaltungen erfolgreich zu absolvieren, musste sie nun über Teilnahme-
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pflicht sowie die „aktive Teilnahme“
während des Semesters noch vor der
Abschlussklausur Zwischenleistungen
erbringen, in Form von Referaten, Essays, Protokollen und vieles mehr. Da
dies auf fast jede Veranstaltung zutrifft,
ist sie gezwungen. in fast jeder Woche
mehrere Leistungsnachweise gleichzeitig zu erarbeiten. Eigentlich sind Leistungsanforderungen für Mandy kein
Problem, wäre da nicht ihr Nebenjob im
Callcenter des Deutschen Roten Kreuzes. Da sie kein Bafög erhält und ihre
Eltern sie nicht ausreichend unterstützen können, ist sie gezwungen, neben

Finanzierung des STudiums
Eltern
Stipendium
Job
BAföG
Kapitalerträge
sonstige staatl. Zuschüsse
sonstiges
Kredit
Unterstützung durch
LebenspartnerInnen i.w.S.

63
4
63
28
2
6
3
1
2

Angaben in Prozent %

ihrem Studium jobben zu gehen. Damit
ist sie nicht alleine, wie die Studie
zeigt. Allein 61 Prozent der Studierenden sind neben dem Studium berufstätig. 8 Prozent der Befragten haben zudem Kinder, wieder 8 Prozent müssen
eine/n Familienangehörige/n pflegen
und weitere 8 Prozent sind ehrenamtlich aktiv. Nur 28 Prozent der Befragten
beziehen BAföG.
Dass es dabei zu Mehrfachbelastungen kommt, zeigt das Ergebnis der Frage nach der Anzahl der Lebensumstände, die einen Belastung für das Studium

Arbeitsmarktqualifizierung durch Bachelor-Abschluss.

darstellen. Hier gaben 42 Prozent nur
eine Belastung zu haben, 20 Prozent
zwei und 4 Prozent keine. Nur 34 Prozent können sich voll auf das Studium
konzentrieren. 58 Prozent gaben an,
dass diese Mehrfachbelastungen zur
Verlängerung des Studiums führen.

Regelstudienzeiten kaum einzuhalten
Mandy ist froh, dass sie nur 10 Stunden in der Woche arbeiten geht, so kann
sie es vielleicht schaffen, alle Veranstaltungen erfolgreich zu besuchen. Sie
rechnet mit einem zusätzlich benötigten Semester. Sie hofft, dass das bei der
Bewerbung zum Master nicht nachteilig
ausgelegt wird. Noch weiß sie nicht genau, welche Zulassungsvoraussetzungen sie für den Master haben muss. Bisher ist von einer guten Note und vielleicht einem Motivationsschreiben die
Rede. Genaues weiß sie noch nicht, da
das Zulassungsverfahren wie in den
meisten Studiengängen völlig unklar
ist. Mandy ist allerdings irritiert darüber, dass die HU augenscheinlich ihre
eigenen Abschluss nicht anerkennt.
Denn es ist nicht ganz klar, warum der
Bachelorabschluss allein nicht ausreicht, um in den Master zu kommen.
Sie hat Existenzängste, denn mit einem
Lehramtsbachelor kann sie nichts anfangen. Wie 89 Prozent ihrer KommilitonInnen hält sie ihn für nicht berufsqualifizierend. Da die Übergänge in den
Master nicht fließend sind, besteht die
Möglichkeit der Exmatrikulation und
damit der Erwerbslosigkeit. Mit ihren
Ängsten ist sie nicht allein. „Konkurrenzverhalten unter den Studenten,
Druck/Angst, Unsicherheit, Perspektivlosigkeit, Ungewissheit“ und „Man studiert drei Jahre ohne zu wissen, ob man
überhaupt an der Uni bleiben kann. Al-

Wacklige Fassade.

Karikatur: Dieter Tonn

les ist ungewiss, da ich nicht weiß, ob
ich mein eigentliches Studienziel erreichen kann, denn ich möchte den Master
studieren, um später Lehrer zu werden“, bestimmen den Studienalltag der
meisten Studierenden.
Es bleibt nicht anderes übrig, als
Mandy viel Glück und Durchhaltevermögen zu wünschen. Mandys beschriebene Studiensituation ist kein Einzelfall, wie die Studie zeigt. Sie kann sich
fast glücklich schätzen, nicht noch ein
Kind zu haben oder noch einen weiteren Job machen zu müssen. Die dargestellten Ergebnisse spiegeln nur einen
Bruchteil der Studie wieder, doch zeigen sie deutlich, dass die HU und mit
ihr alle anderen Berliner Hochschulen
die Umsetzung der Bachelor- und Masterstudiengänge neu überdenken müssen. Die vielgepriesene Studierbarkeit
dieser Studiengänge ist noch lange
nicht gegeben. Oder wie Senator Zöllner
sagt, dafür bedarf es noch die nächsten zehn Jahre. Hier wird mit der Lebenszeit und den Berufsperspektiven
der heutigen Studierenden gepokert.
Der ReferentInnenRat der HU Berlin
hat einen langen Maßnahmenkatalog
zur Verbesserung der Situation der
Studierenden formuliert und in den
Akademischen Senat eingereicht. Es
bleibt abzuwarten, ob sich etwas verbessert und zukünftig das Studium
wieder flexibler, selbstbestimmter und
leichter vereinbar mit den individuellen Lebensumständen wird. 

Zitate und Grafiken: Studierbarkeit. Ergebnisse
der Umfrage aus dem Sommersemester 2006.
Link zur Studie: www.studierbarkeit.de
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
Ärgerlicher Stress bei
Dienstunfällen
Bei Dienstunfällen erwartet man eigentlich, dass die Personalstelle schnell
und unbürokratisch hilft, damit die Betroffenen nicht noch zusätzlichen
Stress bekommen. Denkt man. Die Realität sieht allerdings anders aus.
Bei unserer Leserin Ina Krause hat es
volle drei Monate gedauert, bis der ganze Papierkrieg erledigt war. Allein über
einen Monat war die Unfallanzeige von
der Schule auf dem Dienstweg zur Personalstelle unterwegs. Und jetzt ist
zwar der Anspruch anerkannt, aber das
verauslagte Geld für die Arztrechnung
ist noch lange nicht da. Anderen KollegInnen ging es ähnlich: Eine Sportlehrerin musste bei einem Unfall im Unterricht ein halbes Jahr 4.000 Euro Arztkosten vorstrecken, bevor sie den Betrag erstattet bekam.

Gymnasien: Entlastung für
Prüfungsbelastung
Es ist schön, dass die Senatsbildungsverwaltung die übermäßige Arbeitsbelastung der Lehrkräfte nicht nur inzwischen als objektiven Tatbestand anerkannt hat, sondern auch von sich aus
nach Entlastungsmöglichkeiten sucht.
Wir zitieren aus dem Protokoll der
Schulleitersitzung der Gymnasien und
gymnasialen Oberstufen vom 20. März
2007: „Aus gegebenem Anlass bittet
Herr Nitschke die Schulleiter darum,
den Wegfall des Unterrichts im Abschlusssemester nicht als Dauervertretungsreservoir zu nutzen. Nach Absprache mit Herrn Blume (II E 1) sind mit
der Prüfungsbelastung mindestens 60
Prozent des wegfallenden Unterrichts
zu verrechnen.“ Wir bitten alle KollegInnen darauf zu achten und gegebenenfalls die Schulleitungen daran zu erinnern. Maximal 40 Prozent bleiben also
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für Vertretung übrig – der Rest fällt
weg. Ihr habt es euch verdient!

Bekanntgabe der Noten im
Klassenzimmer
In der letzten blz haben wir darüber
berichtet, dass nach Ansicht des bayrischen Datenschutzbeauftragten die Verlesung von Noten vor der Klasse nicht
statthaft ist. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte die Verlesung dagegen
in seinem Rechenschaftsbericht 1994
als „durchaus zulässig“ erklärt. Im Daten
schutzbericht 2006, der Ende März
2007 veröffentlicht wurde, nähert sich
Berlin Bayern an: Die Verlesung der Noten
ist jetzt nur noch „im Einzelfall durchaus zulässig“. In einem Antwortbrief
des Berliner Beauftragten an die blz zu
dieser Frage heißt es sogar, dass „aus
datenrechtlicher Sicht auf das Verlesen
der Noten vor der Klasse grundsätzlich
verzichtet“ werden sollte. Der Rechenschaftsbericht kann unter www.datenschutz-berlin.de/jahresbe/06/index.
htm eingesehen werden. Im Stichwortverzeichnis der Internetseite des Datenschutzbeauftragten wird leider nach
wie vor beim Stichwort „Schüler“ und
„Noten“ der Bericht von 1994 angezeigt.

Überstunden bei
Klassenfahrten
Die Senatsbildungsverwaltung hat erklärt, dass bei Klassenfahrten keine Nebenabrede über die Vergütung der anfal
lenden Überstunden mehr abgeschlossen werden soll. Denn seit dem Januar
2007 gilt das Arbeitszeitgesetz, das auf
der Grundlage einer Rechtssprechung
des Europäischen Gerichtshofes geändert wurde, auch in Deutschland. Danach darf die Arbeitszeit in der Regel
acht Stunden nicht überschreiten. Sie
kann bis zu zehn Stunden verlängert
werden, wenn innerhalb von 24 Wochen
im Durchschnitt acht Stunden nicht
überschritten werden. In besonderen
Fällen (§ 14 ArbZG) darf die tägliche Arbeitszeit bis auf zehn Stunden verlängert
werden, aber 48 Stunden im wöchent
lichen Durchschnitt von 24 Wochen nicht
überschreiten. Eine neue Regelung, wie
mit den entstehenden Überstunden und
auf die Einhaltung der Arbeitszeit umgegangen werden soll, ist durch unseren
Arbeitgeber bisher nicht erfolgt. Er zieht
sich aus der Verantwortung zurück und

verlangt von den Schulen, eigenverantwortlich auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu achten.

Verletzung bei Lehrerausflug
als Dienstunfall
Bei einer Kollegiumsfahrt mit Museums
besuch und einer Fahrt mit einem Tretwagen erlitt eine Kollegin einen Unfall.
Die Schulbehörde hatte die Anerkennung
aber als Dienstunfall abgelehnt mit der
Begründung, der Lehrerausflug sei keine
dienstliche Veranstaltung gewesen und
die Fahrt mit dem Tretwagen habe keinen
Zusammenhang mit dem Dienst. Das an
gerufene Gericht sah das anders. Der Aus
flug sei eine dienstliche Veranstaltung
gewesen, da das Kollegium sie beschlos
sen und die Schulleitung die Teilnahme
des gesamten Kollegiums angeordnet ha
be. (Verwaltungsgericht Arnsberg, Urteil
vom 19.10.2006, Az. 2 K 636/05. (EWN)

Beleidigung von Lehrkräften
im Internet
Ein 12-jähriger Schüler benutzte in einem Chatroom im Internet Usernamen,
die mit den Namen von fünf Lehrkräften
der Schule identisch waren, und belei
digte und beschimpfte unter diesen Chat
namen Lehrkräfte der Schule unter ande
rem mit sexuellen Begriffen und Unterstellungen. Nachdem ein namentlich genannter Lehrer Anzeige erstattet hatte,
fand in Gegenwart des Schulleiters ein
Gespräch zwischen Polizeibeamten und
dem Schüler statt. Er gab zu, bis auf eine
Ausnahme die Eintragungen vorgenommen zu haben. Vor der Klassenkonferenz
sagte er dagegen, er habe nicht alle Äußerungen abgegeben. Die Klassenkonferenz beschloss, den Schüler an eine andere Schule zu überweisen und ihn bis
dahin vom Unterricht auszuschließen.
Das von den Erziehungsberechtigten an
gerufene Verwaltungsgericht Hannover
lehnte die Widerherstellung der aufschie
benden Wirkung seines Widerspruchs ab.
(Beschluss vom 7. Juni 2006, Az 6 B 3325/
06): Schulen müssen Schülern ein Fehlver
halten nicht mit letzter Sicherheit nach
wei
sen, sondern können von einem
höchst
wahrscheinlichen Verlauf ausgehen. Eine grobe Pflichtverletzung, die
eine Entlassung von der Schule rechtfertigen kann, liege auch bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen vor. 

Service

blz | Juli/August 2007

Paulas Geheimnis
Kostenlose Voraufführung für GEW-Mitglieder am 9. September.

Kultur-AG der GEW BERLIN

P

aulas Geheimnis von Gernot Krää ist
ein Spielfilm für Kinder und Jugendliche. Viele pädagogische und soziale
Aspekte werden in die Handlung einbezogen und auf für die Schularbeit interessante Weise dargestellt. Themen sind
beispielsweise die
familiären MilieuUnterschiede im Leben der Jugendlichen. Oder die Motive Hilfe, Toleranz
und Kameradschaft,
an die die Erkenntnis geknüpft ist, dass
mit persönlichem Engagement und
Phantasie viele auch scheinbar unlösbare Probleme zu bewältigen sind.

Die Filmhandlung: Endlich Sommerferien – und dann das: Paula wird der
Rucksack gestohlen – samt Tagebuch.
Für Paula bricht eine Welt zusammen und
ihr ist sofort klar: Das Tagebuch muss
zurück! Ihr Mitschüler Tobi, in Englisch
eine Niete und zur Nachprüfung verdon
nert, hat eine heiße Spur und schlägt
ihr einen Deal vor: Englischnachhilfe gegen gemeinsame Ver
brecherjagd. Doch
das für Paula bevorstehende Feriencamp droht ihre Pläne in letzter Sekunde
zu durchkreuzen, wenn da nicht Tobis
kleinere Schwester wäre. Es beginnt für
alle das größte Abenteuer ihres Lebens
... Der Film Paulas Geheimnis (Gewinner
des LUCAS 2006 des Internationalen Kin

derfilmfestivals) wurde von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) mit dem
Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeich
net. In den Erwachsenenrollen spielen
u.a. Jürgen Vogel und Leslie Malton.
Kinostart des Films ist der 13. Septem
ber 2007. Wir präsentieren den Film in
Kooperation mit UCI KINOWELT und dem
farbfilm verleih in einer Voraufführung
am 9. September um 12.30 Uhr im Kino
UCI KINOWELT/Zoopalast in der Harden
bergstraße 29. Mitglieder der GEW BERLIN können bis zu vier Kinokarten bei
uns bestellen. Unter www.paulas-geheim
nis.de gibt es weitere Informationen
zum Film, unter www.gew-berlin.de findet
man Unterrichtsmaterialien. 
A n ze i g e

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit dem
Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen! Nur
wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des Berliner
Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Melden, melden, melden
Ökonomisch den Job machen. Melden, wo es sich lohnt. Pädagogen sollten diesen pragmatischen
Schülerblick im Auge haben, wenn sie Unterricht verbessern wollen.

von Georg Breidenstein, Bildungsforscher

S

tefan beachtet die Lehrerin kaum. Sei
ne Blicke irren durch das Klassenzim
mer. Träumt er? Hört er zu? Immer wieder
schaut er zu Eric. Wenn andere Kinder
Antworten geben, lächeln die Freunde.
Wissend. Überheblich. Bei der Einschätzung dessen, was in der Klasse passiert,
scheinen sie einer Meinung zu sein.

Was machen die eigentlich?
Stefan und Eric, zwei Schüler von hun
derttausenden in der Republik. Was tun
diese Schüler im Unterricht und wie tun
sie es? Dieser Frage widmete sich von
2001 bis 2004 ein Forschungsprojekt der
Universität Halle. Denn bisher beschäfti

gen sich ganze Forschungsprogramme
mit der immer genaueren Vermessung
der Leistungen deutscher SchülerInnen,
dem so genannten „Output“ schulischen
Unterrichts (wobei allerdings oft unklar
ist, inwieweit die gemessenen Leistungen dem Unterricht zuzurechnen sind).
Erstaunlich wenig wissen wir dagegen
über die konkrete Situation von SchülerInnen im Unterricht: Was verlangt der
Unterrichtsalltag von Kindern und Jugendlichen und wie gehen sie mit diesen Anforderungen um? Was bedeutet es,
über viele Jahre hinweg Tag für Tag am
Unterricht „teilzunehmen“, wie es so
schön doppeldeutig heißt?
Um diesen Fragen nachzugehen, habe
ich mit meinen KollegInnen Hedda Ben-

newitz und Michael Meier den Alltag
zweier Schulklassen vom siebten bis in
das neunte Schuljahr beobachtet: Eine
Klasse an einem Gymnasium und eine
an einer Gesamtschule. Wir haben aufgezeichnet, was die SchülerInnen mitein
ander reden, so genau wie möglich beschrieben, was sie tun und uns von ihnen erklären lassen, wie sie mit den Anforderungen des Unterrichts umgehen.

Leben auf doppelter Spur
In der Beobachtung des Schüleralltages wird einiges sichtbar, was mir
grundlegend für das Nachdenken über
schulischen Unterricht zu sein scheint.

Foto: Jürgen Junker-Rösch
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Zunächst die Doppelstruktur der Unterrichtssituation: SchülerInnen orientieren sich immer an zwei Anforderungen
zugleich: Zum einen an der des „Unterrichts“, der durch die Lehrperson repräsentiert wird und beispielsweise darin
besteht, Fragen zu beantworten, etwas
von der Tafel abzuschreiben, Arbeitsblätter auszufüllen. Zum anderen müssen SchülerInnen den Erwartungen und
Normen der Kultur in der Gleichaltrigengruppe entsprechen, der so genannten „Peer-Kultur“. Um anerkannt zu sein
oder zumindest keine Schwierigkeiten
zu bekommen, müssen sie darauf achten, dass ihr Verhalten den Orientierungen der Schülerkultur entspricht. Sie
sollten zum Beispiel zum Unterhaltungswert der Situation beitragen und
eine gewisse Distanziertheit zum eigenen Tun zeigen.
Jede Schülerantwort im Unterricht hat
also ein doppeltes Publikum, oft auch
einen doppelten Adressaten: den Lehrer
und die Mitschüler. Die Anforderungen
beider Seiten können in Konflikt miteinander geraten. Zum Beispiel wenn sehr
gute Zensuren vor den MitschülerInnen
legitimiert werden müssen, um nicht
als „StreberIn“ zu gelten. Die beiden
Anfor
derungsstrukturen können aber
auch relativ friedlich koexistieren: Viele
Schülerpraktiken zielen darauf, gleichzeitig am Unterricht teilzunehmen und
die Peerkommunikation zu pflegen. Vor
allem in der Gymnasialklasse hatten die
Schülerinnen eine erstaunliche Meisterschaft darin ausgebildet, dem Unterricht so weit erforderlich zu folgen und
sich dabei intensiv mit der Freundin zu
unterhalten – zum Beispiel mit Hilfe
ausgefeilter Techniken des verdeckten
Briefchenschreibens.

ge Alternative: Die SchülerInnen bieten
probeweise einen Begriff an, um an der
Reaktion zu ermessen, ob dieser Begriff
aussichtsreich ist oder man einen anderen probieren muss.

Neue Unterrichtsform – selbe Strategie
Solche Strategien richten sich auch auf
reformpädagogische Unterrichtsformen.
In der „Wochenplanarbeit“ zum Beispiel
sollen SchülerInnen selbstständig und
selbstbestimmt eine Reihe von Aufgaben
bearbeiten. Wir haben beobachtet, dass
die SchülerInnen dabei vor allem ein
Ziel im Auge haben: Ihre Tätigkeit möglichst effizient zu organisieren, um mit
möglichst geringem Aufwand die Vorgaben des Planes „abhaken“ zu können.
In besonderer Weise scheinen Zensuren den „ökonomischen“ Umgang mit
schulischen Anforderungen nahezulegen.
Ein Schüler erläuterte uns seine Stra
tegie: Entscheidend sei, dass man rechtzeitig verfolge, in welchen Fächern man

Strategien für den „Job“
Bei den meisten SchülerInnen war ein
äußerst pragmatischer, effizienter Umgang mit den Unterrichtsanforderungen
zu beobachten. Im siebten und achten
Schuljahr sind SchülerInnen zu „Profis“
geworden, die mit großem Können und
Geschick „ihren Job“ ausüben. Sie haben
zwar eine gewisse Distanz zur Schule,
doch bestimmend sind unhinterfragte
Routinen: Man tut (nur) seinen Job, aber
man tut ihn. Die Routinen und Strategien dieses Jobs richten sich auf die bekannten Formate und Muster des Unterrichts. Etwa im berüchtigten „fragendentwickelnden
Unterrichtsgespräch“:
Die SchülerInnen versuchen herauszubekommen, was der Lehrer hören will,
indem sie beispielsweise die Antwort
des Vorgängers etwas variieren. Gängi-

Soll ich mich melden?	

Foto: transit/Nemes

„auf der Kippe“ stehe, das heißt in welchen Fächern der aktuelle Durchschnitt
der Einzelnoten zwischen zwei Noten
liegt. Hier gilt es gezielt zu investieren.
Denn hier kann man mit vergleichsweise geringem Aufwand größere Effekte
erzielen – die Entscheidung für die bessere Note. Worin die Investition besteht,
erläuterte der Schüler auch: „Immer mel
den, nur melden.“ Das Prinzip ist einfach: Man muss die Antwort nicht unbe-

dingt wissen, denn man kommt insgesamt so selten dran, dass das Risiko,
auf
gerufen zu werden, ohne die Antwort zu wissen, nicht sehr hoch ist. Zudem fällt eine falsche Antwort nicht besonders ins Gewicht: „Ob man Scheiße
antwortet is ejal.“ Entscheidend ist,
dass das Melden registriert und als Zeichen von Engagement gewertet wird.

Perspektivwechsel ist gefragt
Was folgt aus diesen Beobachtungen für
das pädagogische Nachdenken über Schul
unterricht? Wer an die Schule als Bildungseinrichtung denkt, mag erschrecken
über jenes von Abgeklärtheit und Routine gekennzeichnete Bild vom „Schüler
job“, das sich in unseren Beobachtungen widerspiegelt. Mir geht es um etwas
anderes: Ich möchte diesen pragmatischen Umgang mit den Unterrichtsanfor
derungen rehabilitieren. Jahrelang gehen
SchülerInnen mindestens sechs Stunden
täglich ihrem „Job“ nach. Es ist unrealistisch, dass sie sich Stunde für Stunde
für die Unterrichtsinhalte interessieren.
Unrealistisch dürfte auch sein, dass sie
sich vollständig identifizieren mit dem,
was sie Tag für Tag tun.
Insofern ist es vermutlich eine Illusion,
Schulunterricht allein aus der Perspektive der Motivation und des Interesses
zu denken. Einerseits sollten wir SchülerInnen einen gewissen Pragmatismus
in ihrem täglichen Tun zugestehen. Dann
können wir genauer überlegen, an welchen Stellen des Unterrichts tatsächlich
mehr Engagement wünschenswert wäre.
Andererseits fordern unsere Beobachtungen durchaus dazu auf, Strukturen
in Frage zu stellen, die in erster Linie
ein distanziert-pragmatisches Verhältnis zum Unterricht hervorbringen. Dazu gehört vor allem die Zersplitterung
des Stundenplans in 45-Minuten-Einheiten und die Umrechnung aller Leistungen in Zensuren.
Für die methodisch-didaktische Gestal
tung des Unterrichts lassen sich aus un
seren Beobachtungen keine einfachen
Rezepte ableiten. Die wichtigste Konsequenz liegt in einem Perspektivwechsel: Wir müssen den Unterricht aus der
Perspektive der SchülerInnen, aus ihrer
Situation betrachten. Unsere Analyse
darf nicht bei den (immer guten) Absichten stehen bleiben, sondern muss
das alltägliche Geschehen im Klassenzimmer thematisieren. Auch alle Versuche, den Schulunterricht zu reformieren, müssen sich von der Praxis der
SchülerInnen aus befragen lassen. 

Nachdruck aus: taz vom 11. April 2007.
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Das können wir unseren deutschen Kunden
nicht erklären
Auf der Suche nach Betriebspraktikumsplätzen.
Fotos: Privat
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von Christine Baur und Birgit Wiese*

D

ie Eberhard-Klein-Schule (EKO) in
Berlin Kreuzberg ist eine integrierte Haupt- und Realschule mit der Besonderheit, dass sie seit 2005 ausschließlich von SchülerInnen mit Migrationshintergrund besucht wird und damit deutschlandweit Erwähnung fand.
Um mit den vielfältigen Problemlagen
an der EKO umgehen zu können, wurde
die Schule schon vor 20 Jahren zu einer
Schule mit besonderer pädagogischer
Prägung umgewandelt. Unter anderem
wurden mehrere Planstellen für SozialarbeiterInnen eingerichtet, zu deren Tätigkeiten auch die Unterstützung bei
der Integration in den ersten Ausbildungsmarkt gehört.
Die Problematik setzt allerdings nicht
erst bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz an: Auch die Suche nach einem Betriebspraktikumsplatz außerhalb von Kreuzberg stellt die Schülerschaft bereits vor große Probleme. Zum
einen besteht eine große Angst, den
vertrauten Kiez zu verlassen und zum
anderen konkurrieren sie mit deutschen SchülerInnen, die in der Regel
bessere Schulnoten vorweisen können.
Dabei sind insbesondere die Deutschkenntnisse – vor allem in der Schriftsprache – bei vielen SchülerInnen der
EKO als mangelhaft zu bezeichnen. Zudem bestand innerhalb der Schülerschaft die Vermutung, dass deutsche
SchülerInnen von deutschen Unternehmen bevorzugt werden.

konkret nach Praktikumsplätzen gesucht werden sollte oder über welchen
Beruf nähere Informationen gesammelt
werden sollten. So erhielt man einen
Überblick, welche Praktikumsplätze benötigt werden und konnte den Unternehmen gezielt SchülerInnen mit von
ihnen nachgefragten Fähigkeiten und
Eigenschaften anbieten.
Im weiteren Schritt haben alle ein
schriftliches Bewerbungstraining durchlaufen. Das Bewerbungsschreiben und
der Lebenslauf bestanden dabei aus bereits formatierten Textbausteinen, die
entsprechend angepasst werden konnten. Dadurch sollten Rechtschreibfehler
und somit ein Scheitern an der ersten
Hürde vermieden werden. Parallel dazu
wurden Unternehmen außerhalb Kreuzbergs mit der Bitte angesprochen, Prak-

tikumsplätze für die EKO zur Verfügung
zu stellen. Die Ansprache geschah persönlich vor Ort und/oder per Telefon.

Persönliche Ansprache hilft
Persönlich vor Ort wurden rund 30
Unternehmen angesprochen, per Telefon 100. Dazu gehörten kleine Einzelhandelsgeschäfte, Arztpraxen, Handwerksbetriebe und auch große Warenhausketten. Darunter befanden sich
auch vier Unternehmen, die von türkischen oder arabischen Migranten betrieben werden. Es wurde bei der Kontaktaufnahme wie folgt vorgegangen:
1.	
Persönliche Vorstellung: Wo komme
ich her?

Mehr Unterstützungsangebote
Deshalb wurden den SchülerInnen der
10. Klassen mehr Unterstützungsangebo
te bei der Suche nach einem Praktikums
platz und später einem Ausbildungsplatz angeboten. Zu jeder SchülerIn der
10. Klasse der EKO wurde im Rahmen
eines Einzelgespräches ein Profil anfertigt. Es wurden Vereinbarungen über ihr
weiteres Vorgehen vereinbart, z.B. wo

EKO-SchülerInnen auf einer Besichtigungstour mit der Wisag-Gebäudereinigung in der ver.di-Zentrale

Foto: EKO
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2.	Die Frage, ob das Unternehmen Praktikumsplätze für Schulpraktika zur
Verfügung stellt.
3.	Wurde die Frage 2 negativ beantwor
tet, wurde gefragt, warum keine Plätze zur Verfügung gestellt werden.
4.	Anschließend wurde gefragt, ob das
Unternehmen auch Praktikanten mit
türkischem und arabischem Migrationshintergrund nehmen würde.
5.	
Wurde diese Frage verneint, wurde
nach dem Ablehnungsgrund gefragt.
6.	
Wurde die Frage bejaht, wurde die
Frage angeschlossen, ob das Unternehmen bereit sei, ein Mädchen mit
Kopftuch zu nehmen.
7.	
Wurde diese Frage verneint, wurde
erneut nach dem Grund für die Ablehnung gefragt.
8.	
Zum Ende wurden Absprachen getroffen, wie potentielle Praktikanten
und Unternehmen zusammen kommen.

Ablehnungsgründe der Firmen
Praktikumsplätze werden insbesondere von großen Unternehmen angeboten. Viele kleine Unternehmen nehmen
entweder grundsätzlich keine Praktikanten oder hatten in der Vergangenheit welche und nehmen jetzt keine
mehr. Als Gründe wurden angegeben,
dass Praktikanten sehr betreuungsintensiv seien und hierfür das Personal
fehle, der Betrieb räumlich zu klein sei,
um einen Praktikanten aufzunehmen,
oder die Tätigkeit sich nicht eigne, um
ein Praktikum zu machen. Die letzte Argumentation wurde insbesondere von
Arztpraxen (kann nur am Telefon eingesetzt werden), ambulanten Pflegediensten (Patienten stören sich an einer weiteren fremden Person in ihrer Wohnung)
und Sicherheitsunternehmen (darf aus
rechtlichen Gründen nichts machen)
angeführt.
Viele der kleineren Unternehmen, die
Praktikanten nehmen würden, lehnen
türkische oder arabische Jugendliche
als Praktikanten ab. Wobei hier bemerkt
werden muss, dass sich die Nennungen
insbesondere auf männliche Jugendliche bezogen haben. Als Gründe wurden
angegeben, dass diese schwer zu handhaben seien, sich nicht in den Betriebsablauf einpassen ließen und sich als
Macho aufführen würden. Kleinere Betriebe, die bereits weibliche und männliche Praktikanten mit Migrationshintergrund genommen hatten, gaben zudem
an, dass diese Praktikanten durch große
Disziplinlosigkeit, wie z.B. zu spät kommen oder nach zwei Tagen gar nicht
mehr kommen, aufgefallen seien.

Nur sehr wenige Unternehmen waren
bereit, ein Mädchen mit Kopftuch als
Praktikantin zu nehmen. Auf Nachfragen wurden Gründe wie z.B. „Das können wir unserer deutschen Kundschaft
bzw. Patienten nicht erklären“ oder „Wir
haben hier überwiegend deutsche
Kundschaft“ angegeben. Auch der Hinweis, dass viele der Mädchen mit Kopftuch einen deutschen Pass besitzen und
damit auch deutsche Kundschaft sind,
konnte die Unternehmen nicht umstimmen. Vor dem Hintergrund, dass 80
Prozent der Mädchen im 10. Jahrgang
ein Kopftuch tragen, stellte dieser Ablehnungsgrund ein fast unüberwindbares Hindernis bei der Suche nach hochwertigen Praktikumsplätzen dar.
Darüber hinaus mussten wir die Erfah
rung machen, dass auch türkische und
arabische Unternehmen (3 von 4) weibliche Praktikantinnen nur ohne Kopftuch
nehmen. Als Begründung wurde hier
angegeben, dass die deutsche Kundschaft wegbleiben würde, wenn sie von
einer Frau mit Kopftuch bedient würde.
Es gab allerdings auch sehr positive
Erfahrungen: So gelang es uns in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren Berlin/Brandenburg – eine Vereinigung von jungen Selbstständigen und
Führungskräften aus rund 10.000 Berliner und Brandenburger Unternehmen –
viele unserer SchülerInnen in ihrem
Netzwerk als PraktikantInnen unterzubringen
sowie
Betriebsführungen
durchzuführen. Auch machten wir die
Erfahrung, dass einige kleine Unternehmen für die Problematik sehr aufgeschlossen waren („Wir haben ja schließlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung“) und sich daher sofort bereit
zeigten, PraktikantInnen von der EKO
aufzunehmen. Leider waren solche Unternehmen sehr rar.

Gute Eigenschaften zeigen sich
Die Mehrzahl der SchülerInnen hat
das Betriebspraktikum mit gutem bis
sehr gutem Erfolg bestanden hat. Es
gab sogar SchülerInnen, die aufgrund
ihrer Leistungen am Praktikumsplatz
aufgefordert wurden, sich auf eine
Lehrstelle zu bewerben. Einige von ihnen sind durchaus keine MusterschülerInnen und haben auf dem Zeugnis entweder unentschuldigte Fehltage oder
zum Teil schlechte Zensuren. Am Praktikumsplatz haben sie aber ihre Leistungsbereitschaft, ihre Freundlichkeit
und ihren Fleiß unter Beweis gestellt.
Das hat die Ausbildungsbetriebe letztlich überzeugt, ihnen eine Lehrstelle
anzubieten.

Auch im bei den SchülerInnen wenig
bekannten Pflegebereich, der insbesondere für SchülerInnen mit Migrationshintergrund eine sehr zukunftsträchtige Branche darstellt, gab es ein paar
Mädchen, die sich engagiert um die SeniorInnen kümmerten und so den Pflegebereich für sich als Berufschance entdecken konnten.

Schlechte Eigenschaften leider auch
Allerdings brachten einige SchülerInnen leider auch nicht die erforderliche
Disziplin mit wie z.B. pünktliches Erscheinen, Arbeitsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Sie mussten daher die Erfahrung machen, dass im Gegensatz zur
Schule, wo ein Zuspätkommen im Klassenbuch vermerkt und verbal gemaßregelt wird, jedes Fehlverhalten Konsequenzen bis hin zum Rausschmiss aus
dem Praktikum hat. Unschön war zudem, dass einzelne Jungen wegen Autoritätskonflikten mit Vorgesetzten aus
dem Praktikum entlassen wurden und
damit die zuvor beschriebenen Vorurteile bestätigten. Dennoch: Wird bedacht, dass kürzlich ein Bericht veröffentlicht wurde, nachdem jeder 4. Brandenburger Lehrling – mit Sicherheit
überwiegend deutscher Herkunftskultur – seine Lehre wegen Konflikten mit
dem Ausbilder abbricht, kann auch damit das Klischee des muslimischen Machos nicht bedient werden.

Jobcoaching fest integrieren
Damit kann das Fazit gezogen werden, dass die Befürchtungen deutscher
Unternehmen nur auf eine Minderheit
der Schülerschaft mit Migrationshintergrund zutreffen. Weiterhin zeigt sich,
dass sich der Ansatz, SchülerInnen mit
Migrationshintergrund auf den Weg in
ihre berufliche Zukunft schon während
der Schulzeit verstärkt zu begleiten, als
erfolgreiches Konzept bewährt hat und
daher auch als „Jobcoaching“ fest in
den Schulalltag integriert werden sollte.
Insgesamt ist zu bilanzieren, dass der
Kontakt mit dem wirklichen Leben, der
Kontakt mit dem selbst erwirtschafteten Lebensunterhalt das Wichtigste ist,
was unsere SchülerInnen weiterbringt
und bei dem sie ihre Fähigkeiten zukunftsträchtig zeigen können. Sie müssen nur eine Chance bekommen! 

* Christine Baur ist Soziapädagogin an der Eberhard-Klein-Oberschule, Birgit Wiese Gastdozentin
an der Alice Salomon Fachhochschule
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Schattenkabinett aus Gütersloh
Die Bertelsmann-Stiftung handelt ausschließlich im Konzerninteresse.

Foto: Privat
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von Jens Wernicke, Studienstipendiat der Rosa-Luxemburg Stiftung

D

er größte und einflussreichste Politikberater im Land ist die Bertelsmann-Stiftung, die als gemeinnützig
anerkannt ist. Aus gutem Grund ist es
Stiftungen in den USA untersagt, mehr
als 20 Prozent der Anteile eines Unternehmens zu besitzen. Der BertelsmannStiftung gehören 76 Prozent der Anteile
der milliardenschweren Bertelsmann
AG, die damit zu den größten Unternehmen dieser Sparte weltweit gehört.
Durch die gewählte Rechtsform ist es
dem Konzern möglich, für rund 18 Milliarden Euro Jahresumsatz die eigentlich fälligen Steuern nicht in voller Höhe zahlen zu müssen.
Hinter der Stiftungsfassade ist ein gemeinnütziges Wirken kaum zu erkennen. Dort ist klar erkennbar, dass es
hier in erster Linie um die politischen
Interessen des Konzerns geht, – und darum darf es bei Politikberatung per se
niemals gehen.
Das uneingeschränkte Stimmrecht in
Konzernangelegenheiten liegt nicht etwa bei der Stiftung, sondern einzig bei
den Mitgliedern der Familie Mohn, die
auch in dieser selbst wiederum tonangebend sind.

Einzigartiger Machtapparat
Dank der ihr jährlich zur Verfügung
stehenden Mittel von etwa 60 Millionen
Euro unterscheidet sich die Bertelsmann-Stiftung maßgeblich von anderen
Beratern im Geschäft, denn: Sie finanziert sich nicht mittels Beraterhonorar,
sondern hat eigenes Geld. Mit diesem
arbeitet sie operativ und finanziert
Drittprojekte deshalb nicht, weil sie
dort die Marschrichtung nicht vorgeben
könnte. Es wird ausschließlich die eigene Organisations-, Forschungs- und Beratungsstruktur unterstützt. Das sichert
Schlagkraft und Autonomie. Neben diesen Eigenschaften verfügt die Stiftung
über einen sehr hohen Grad an wissen-

Hauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann-AG und der Stiftung.
schaftlichem Potential sowie über vielfältigste Kontakte zu Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Dank dieser Alleinstellungsmerkmale
des geballten Macht-Finanz-Konglomerats gehen StiftungsmitarbeiterInnen
inzwischen nicht nur in allen Landesregierungen ein und aus. Sie kooperieren
mit Kultusministerien, Kanzleramt und
Bundespräsident ebenso wie mit Kommunalverwaltungen. Längst sind Stiftungs-Experten politisch allgegenwärtig
und kaum mehr wegzudenken. Sei es
bei neuen Hochschulgesetzen, EU-Verfassung, Hartz-Gesetzgebung oder Außenpolitik, bei geplanten Schulreformen, der Privatisierung des Gesundheitssystems und der Kommunalverwaltungen oder auch bei der Etablierung einer europäischen Armee.
Mehr und mehr gelingt es der Stiftung – beziehungsweise dem für sie
richtungsweisenden Stifter Reinhard

Foto: Imago/Enters

Mohn – eigenmächtig zu definieren,
was Gemeinwohl eigentlich meint. Zudem nimmt sie immer mehr die Rolle
der dem Staat aufgrund fehlender Steuereinnahmen immer weiter abhanden
kommender eigener politischer Intelligenz ein, wodurch sie sich unabdingbar
macht und bereits weit in die Kernbereiche staatlicher Souveränität vorgedrungen ist. Die Stiftung wird so mehr
und mehr selbst zum Staatsapparat –
ohne dabei jedoch demokratisch verfasst oder kontrolliert zu sein.
Inzwischen hat die Stiftung in
Deutschland ein riesiges Politiknetzwerk aufgebaut, mit dem sie Einfluss
auf politische Entscheidungen nimmt,
lange bevor diese im Parlament verabschiedet werden. Mittels dieses Netzwerkes wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Art Elitekonsens hergestellt, der kritische Stimmen bereits im
Voraus eliminiert. So soll sichergestellt
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werden, dass die für eine Demokratie
lebensnotwendigen öffentlichen Debatten über Reformvorhaben möglichst
erst überhaupt nicht entstehen.
So demokratisch und gutmenschlich
die Stiftung dabei auch immer tut, stets
arbeitet sie top-down: Kein Stiftungsprojekt findet statt, das nicht von vornherein der Prämisse wirtschaftsfreundliches Ergebnis unterliegt. Stets ist die
Stiftung darum bemüht, die geförderten Projekte und Vorstellungen für Zwecke zu instrumentalisieren, die dem
Konzern dienlich sind. Eine Revolution
von oben mag man dies nennen. Gutmenschlich oder demokratisch hingegen ist ein Vorgehen, das andere als die
eigenen vorgegebenen Ziele von vornherein eliminiert, sicher nicht.
In den Kommunen beispielsweise hat
sich die Stiftung längst zwischen Verwaltung und Bürger gedrängt: Auf kommunalen Kongressen lockt sie Stadtdirektoren, Kämmerer und Oberbürgermeister mit einer ganzen Palette von
Reformvorschlägen an – und legitimiert
ihr Wirken dabei fast ausschließlich
über ihren Status als vermeintlich gemeinnütziger Akteur. Als dieser rät sie

den öffentlichen Kommunen dann zur
Teilprivatisierung ihrer Aufgaben, woraufhin schließlich die hochprofitable
Dienstleistungstochter der Bertelsmann
AG, Arvato, diese übernimmt. Ein sehr,
sehr lukratives Geschäft. Bleibt zu hoffen, dass diese Farce bald ein Ende findet – und Gesellschaft wie Politik diese
Stiftung als das begreifen, was sie in
Wirklichkeit ist. Denn diese Stiftung ist
nicht etwa die vermeintliche Lösungsgeberin, sondern sie ist Teil und vor allem Profiteurin des Problems: Würden
Mohns und wirtschaftliche Imperien
nicht immer reicher, hätte die demokratische Gesellschaft wesentlich weniger
Probleme. Viele der gegenwärtigen Probleme wären nämlich schon dann lösbar, wenn sich solvente Wirtschaftsunternehmen nicht hinter Stiftungen verstecken würden, sondern einfach ihre
Steuern ohne Anwendung aller legalen
Steuereinsparmöglichkeiten zahlten. 

Der Autor ist und Mitherausgeber des eben im
BdWi-Verlag Marburg erschienenen Buches “Netzwerk der Macht – Bertelsmann. Der medial-politische Komplex aus Gütersloh” (ISBN 978-3939864-02-8, 15 Euro).

Die Bertelsmann-Stiftung
Die Bertelsmann-Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet, um „dauerhaft zu verhindern, dass Erbschaftssteuern und Erbstreitigkeiten zum Verkauf von
Teilen des Konzerns führen“. Laut Handelsblatt ist sie die einflussreichste Stiftung
der BRD. Sie besitzt 76 Prozent der Anteile der Bertelsmann AG, einem der größten
Medienimperien weltweit. Dem Imperium gehören sechs Unternehmensbereiche
an. Es sind dies: 1. RTL – die Fernsehsparte, 2. Random House – der Verlagsbereich,
3. Gruner + Jahr – das Zeitschriften- und Druckereiimperium, 4. BMG – die Musikund Unterhaltungssparte, 5. Arvato – das Technik- und Dienstleistungsunternehmen sowie 6. die DirectGroup – der Buchclub.
90.000 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich etwa 18 Milliarden Euro Umsatz. Gewinn:
mehr als einer Milliarde Euro. Rund 60 Millionen werden steuerfrei von der Aktiengesellschaft an die „gemeinnützige” Stiftung gezahlt. Mit diesem Geld finanziert die
Stiftung etwa 300 Mitarbeiter und jährlich Dutzende von Projekten, deren Charakteristika es ist, technokratische Kontrollverfahren aus der neoliberalen Asservatenkammer der Betriebswirtschaftslehre gesellschaftlich zu installieren. Zu Recht wird
deshalb davon gesprochen, dass betriebswirtschaftliche Methoden zum gesellschaftspolitischen Leitbild werden sollen. Die Gesellschaft soll wie ein Unternehmen geführt, der Staat mehr und mehr abgebaut werden. Nicht fehlen dürfen bei
den Stiftungsratschlägen auch solche zur Senkung der Unternehmensbesteuerung,
die sich auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
auswirken.
Der Widerstand formiert sich: In einem Offenen Brief haben sich Wissenschaftler,
Ärzte und Lehrer an die Bertelsmann-Stiftung gewandt. Sie stellen zunächst fest,
dass Jugendliche zunehmend gewaltbereit und verhaltensauffällig sind, Konzentrationsprobleme haben und viel jobben, um die von der TV Werbung gezielt geförderten Bedürfnisse befriedigen zu können. Sie fordern unter anderem die Absetzung der von RTL (gehört zur Bertelsmanngruppe) ausgestrahlten Gewalt verherrlichenden Filme und den Verzicht oder zumindest eine Eindämmung psychologisch
ausgeklügelter Werbung.
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Die Landesdelegierten tagten
Arbeitsbelastung und Tarifpolitik als Schwerpunkt.

Foto: Privat
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Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

W

as zu viel ist, ist zu viel!“, „Jetzt
reicht’s!“, „Minus 5“, „So viel Zeit
muss sein! Fünf Stunden für Qualität!“ –
diese Mottos rückten die Delegierten
dieses Frühjahr ins Zentrum der Tagung. Neun Arbeitsgruppen befassten
sich am ersten Tag aus verschiedenen
Blickwinkeln mit der Arbeitsbelastung
beziehungsweise -entlastung, beschrieben ihre Situationen und stellten konkrete Forderungen auf.

AG Fortbildung
Fortbildung, die unterrichts- und reformrelevant ist, kann entlastend sein.
Sie macht Arbeitsteilung, Materialaustausch und Teamarbeit möglich. Allerdings muss es in der Schule ein Mitspracherecht für Inhalte und Themen
geben. Geeignet wäre dafür ein fester
Tagesordnungspunkt auf Konferenzen.
Damit Fortbildungen gemeinsam besucht und dann neue Impulse gesetzt

werden, müssen sie von mehreren KollegInnen getragen und immer wieder
reflektiert werden. Dafür wären fixe
Zeiten, die im Deputat berücksichtigt
werden, sinnvoll. Es muss ein Stundenpool für Fortbildung an den Schulen gegeben werden. 50 Prozent der Fortbildungen sollten in der Unterrichtszeit
liegen. Die KollegInnen könnten die Belastung für die Vertretungsstunden und
die Lehrkräfte durch vorbereitete Kisten und Mappen reduzieren, sodass weniger Unmut über die vielen Vertretungsstunden aufkommt.
Auf der strukturellen Ebene werden
Transparenz und die Beteiligung der
Personalräte gefordert für die Verfahren
zur Auswahl der TeilnehmerInnen, aber
auch für Bedarfsermittlung und Angebote, Finanzierung, Struktur, Organisation und den zeitlichen Rahmen. Der
Abschluss einer Dienstvereinbarung
wäre sinnvoll.
Die Arbeitsgruppe will eine AG Fortbildung einrichten. Mittun wollen Ingrid

Schmidt, Carla Ulbricht und Wolfgang
Schwarz. Die AG ist offen für Interessierte und wird auch die Frage nach der
Rolle der GEW im Kontext Fortbildung
weiter bewegen.

AG Präsenzzeitmodell für Grundschulen
Die Teilnehmenden sehen ihre Inhalte
im Antrag „Ganze Tage in der Schule“
als wiedergegeben an. Deshalb hier nur
eine kurze Zusammenfassung des beschlossenen Antrags.
Die GEW BERLIN sieht die Entwicklung
der Schulen in Ganztagsform äußerst
kritisch, weil die Umsetzung durch viele Verschlechterungen behindert oder
sogar verhindert wird. Hierzu zählen
der Personalschlüssel für ErzieherInnen
der gebundenen Ganztagsschulen und
die offenen, auf der Berechnungsgrundlage von Modulen. Die hoch gelobte
Rhythmisierung führt dazu, dass entweder LehrerInnen oder Erzieherinnen
am Kind arbeiten. Zeiten für Verzahnung von Unterrichts- und Erziehungsarbeit und für Kooperation gibt es
nicht. Die räumlichen Bedingungen sind
in vielen Schulen katastrophal, häufig
gibt es Doppelnutzung oder die Räume
sind völlig überfüllt.
Die GEW BERLIN fordert die Einführung veränderter Arbeitszeitgestaltungen ausschließlich als Modellerprobung
auf freiwilliger Basis im Ganztagsbetrieb, die Pflichtstundenzahl muss
deutlich gesenkt werden, es müssen
mehr PädagogInnen eingestellt und die
Raumsituation muss deutlich verbessert werden. Die Finanzierung muss gesichert sein.

AG Bürokratieabbau in Schulen
GEW-Aktion am 12. Juni vor dem Rathaus Zehlendorf für einen Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte und gegen
Foto: v. Polentz/transit
Fristverträge. 

Durch den Rechenschaftsbericht von
Rose-Marie Seggelke erfuhren die Delegierten, was von dem Vorhaben, Büro-
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kratieabbau in den Schulen zu betreiben, zu halten ist. Nach alter Manier
kündigte Zöllner an, dass die zehn Prozent, die an Bürokratieabbau zu leisten
seien, der Schule rechnerisch 200 Millionen Euro mehr für Unterricht brächten. Damit ist der Streit entfacht, die
Forderungen der GEW BERLIN klar. Der
Bürokratieabbau muss den Lehrkräften
direkt zugute kommen, nur so ist er arbeitsentlastend. Folgende Vorschläge
hat die Arbeitsgruppe erarbeitet:
Die Abschaffung der Halbjahreszeugnisse und der Förderpläne für schwache SchülerInnen. Die Eintragungen in
Listen und Formulare für den Mittleren
Schulabschluss sollte an anderes Personal übertragen werden. Einheitliche
Vorgaben, Beurteilungsraster und bereitgestellte Formulare reduzieren den
Aufwand ebenfalls. Die Schulen sollten
einen Stundenpool für die vielen Mehrbelastungen durch Prüfungen und Vergleichsarbeiten erhalten. Der Anspruch
auf Korrekturtage im Zusammenhang
mit dem Zentralabitur muss konkretisiert und realisiert werden – das Thema
Zentralabitur wird in der Septemberausgabe aufbereitet. Eine Frequenzsenkung in den Klassen würde direkt zur
Entlastung der Lehrkräfte beitragen.
Rechtzeitiges Erscheinen von Rundschreiben, Vorgaben für Prüfungen, Verordnungen und das Erscheinen von
Fachbriefen, die inhaltlich auf Neuerungen abgestimmt sind, würden zeitsparend wirken.
Ein Teil der Arbeitsgruppe befasste
sich mit dem Thema Arbeitsplatz und
stellte folgende Forderungen auf: Um
außerunterrichtliche Aufgaben in der
Schule bewältigen zu können, braucht
jede Lehrkraft einen voll ausgestatteten
Arbeitsplatz. Es muss Ruhe-, Team- und
Besprechungsräume geben.

AG Arbeitszeitmodelle
Es gibt kein Arbeitszeitmodell, das
Arbeitsentlastungen beinhaltet und in
der derzeitigen Situation durchsetzbar
scheint, aber Entlastung tut Not.
Will der Berliner Senat die Arbeitszeit
von LehrerInnen neu bewerten, soll die
GEW BERLIN fordern:
•	
Alle LehrerInnentätigkeiten müssen
abschließend erfasst werden. Was
nicht aufgelistet ist, darf nicht verlangt werden.
•	Für selbstbestimmte Tätigkeiten muss
ein Zeitpuffer enthalten sein.
•	Jede Tätigkeit ist zeitlich real zu bewerten.
•	
„Mehrstunden“ sind durch Freizeit
auszugleichen.

Der GLV wird aufgefordert, innerhalb
der GEW BERLIN eine Diskussion in
Gang zu setzen, die die Absurdität der
Zeitfaktoren für Tätigkeiten von Lehrkräften, wie im so genannten „BlumePapier“, in der Öffentlichkeit deutlich
macht. Alle Kollegien werden aufgerufen, Beschlüsse zur Arbeitsentlastung
zu fassen. Entlastungen sind möglich.
Klassenarbeiten können zu Mindestbedingungen von Anzahl und Zeit durchgeführt und Konferenzen auf die Mindestanzahl beschränkt werden.
Außerdem ist es erforderlich, die Kam
pagne „Minus 5“ zur Arbeitsentlastung
der LehrerInnen weiter zu führen. Dazu
sollen die mit den „neuen“ Maßnahmen
verbundenen zusätzlichen Arbeitsbelas
tungen – wie Mittlerer Schulabschluss,
verkürzte Korrekturzeiten im Abitur, die
Ausstattung der Schulen mit 100 Prozent – benannt und öffentlichkeitswirksam dargestellt werden. Die derzeitige
Pflichtstundenzahl ist zu hoch und berücksichtigt nicht die Zusatzbelastungen. Sie müssen unbedingt durch Ermäßigungsstunden ausgeglichen werden.

Jahrgangsübergreifendes Lernen
Dieses Lernen krankt vor allem an
Zeit- und Personalmangel. Innerhalb
der Arbeitszeit muss es Zeit für Kooperation, Vor- und Nachbereitung, für
Fortbildung, für das Erstellen von Materialien sowie das Einrichten und Gestalten von Unterrichtsräumen und pädagogischen Lernorten geben. Es müssen
genügend ErzieherInnen und Lehrkräfte
vorhanden sein. In der Schule sollen gemeinsame Forderungen aufgestellt,
schulöffentlich gemacht und angegangen werden. Ziel ist, Stolpersteine und
Missstände zu erkennen und zu beseitigen. Erforderlich hierfür sind neue Räume, Fortbildungen und Schulungen,
junge Lehrkräfte, ausreichende Sachund Vertretungsmittel.

Neue Aufgaben für die Hochschulen
Lehre, Forschung und Verwaltung ändern sich und bringen viele neue Aufgaben mit sich. Neue Studiengänge
starten, die Kombination verschiedener
Studiengänge bedarf eines hohen Koordinierungsaufwands der Lehrveranstaltungen, die Aufgabe „Auswahl der Studierenden“ ist mittlerweile fast vollständig an die Universitäten gebunden,
die Frage der Finanzierung hängt mehr
und mehr an der Drittmittel- und Exzellenzförderung. Offen bleibt: Was machen die weniger exzellenten? Die Bud-
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getierung erinnert an eine Mangelfinanzierung. Zunächst muss die Arbeitsbelastung beschrieben werden, danach
die Aufgabenkritik erfolgen. Wo Aufgaben hinzukommen, müssen andere entfallen. Basis dafür ist die Gremienarbeit
in Kuratorien und Räten, auch um der
Vereinzelung entgegenzuwirken. Um
für konkrete Aufgaben und Belastungen
zu sensibilisieren, werden Veranstaltungen zu Studienplätzen und Kapazität sowie zu Arbeitszeitmodellen wie
„teaching points“ Anfang des Wintersemesters von der Abteilung Wissenschaft
angeboten.

Umsetzung des Bildungsprogramms OGB
Die Arbeitsgruppe hatte einen schweren Stein zu heben. Das Bildungsprogramm für den Offenen Ganztagsbetrieb umfasst 148 Seiten. Auf der LDV
konnte deshalb nicht endgültig geklärt
werden, was an Mehrbelastung und Entlastung kommen wird. Interessierte kön
nen an der FG Schulsozialarbeit teilnehmen, die sich am 30. August 2007 um
18 Uhr im GEW-Haus trifft. Näheres über
Detlef Marschner und Klaus Schroeder.

Personelle Situation der Kitas
Mehr zum Thema ist der Auswertung
der Fragebogenaktion der Fachgruppe
Tageseinrichtungen zu entnehmen, auch
in dieser Ausgabe. Auf den Punkt gebracht: Es gibt eine große Diskrepanz
zwischen den Qualitätsanforderungen
und den zur Verfügung gestellten Ressourcen. Dazu zählen Bereitstellung
von Vor- und Nachbereitungszeiten geA n ze i g e
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wie der Personalschlüssel und
die Freistellung des Leitungspersonals
auf altem Niveau. Das hat eigentlich
auch der Senator schon als Fehler erkannt, aber seine Aussagen führen
nicht zu Taten. Noch herrscht die Meinung beim Senator vor, dass wir Spitze
im Bereich der Kitas sind. Wie wir das
weiter bleiben oder zum Teil auch werden sollen, bleibt dem Organisationstalent der Beschäftigten überlassen. Die
Arbeitsgruppe hat an der Kampagne unter dem Motto: „So viel Zeit muss sein!
Fünf Stunden für Qualität!“ gearbeitet.
Vorschläge für Maßnahmen liegen
schon vor: Es soll einen gemeinsamen
Aufruf geben, Gespräche mit PolitikerInnen, eine Postkartenaktion, Poster,
Aufkleber und anderes mehr. Ein Gespräch mit TrägervertreterInnen fand
am 19. Juni 2007 statt.
Für den Erfolg dieser Kampagne ist die
materielle und ideelle Unterstützung
des Landesverbandes erforderlich. Nach
fragen können an Christine Weisshoff
und Bärbel Jung gerichtet werden.

Situation im Bereich soziale Arbeit
Die Gehaltsabsenkungen im Niedrig
lohnsektor im Bereich der sozialen Arbeit muss gestoppt werden. Soziale Arbeit braucht die Tarifbindung. Die steigende Arbeitsverdichtung passt nicht
zu den immer schlechteren Rahmenbedingungen. Die Beschäftigten werden auf
gefordert, die Arbeitgeber mittels Überlastungsanzeigen auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Gestützt werden
sollten diese individuellen Maßnahmen
durch Untersuchungen zur psycho-sozialen Belastung der Arbeitnehmer in
diesem Bereich. Voran steht die Frage,
was überhaupt mit den vorhandenen
Ressourcen noch machbar ist.

Der zweite Tag, die Antragsberatung
Die heißeste Diskussion entbrannte
um den Antrag gegen die Einführung
der Schulpersonalräte, der letztlich
aber wie vorgelegt beschlossen wurde.
Damit spricht sich die GEW BERLIN für
den Erhalt der regionalen Personalräte
aus. Schnell Einigkeit konnte bei dem
Antrag für die Entgeltverhandlungen
und die Eingruppierung der ErzieherInnen in die Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes und
der Länder (TVöD/TVL) erzielt werden.
Die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8 ist aufgrund der erweiterten Aufgaben gerechtfertigt und sichert, dass
neu eingestellte ErzieherInnen nicht

schlechter bezahlt werden als schon
beschäftigte.
Die Änderungen im Bereich der Schule waren Thema des Antrags zu den
neuen Zumessungsvorschriften für das
Schuljahr 2007/08, die vor allem die
Bereiche des gemeinsamen Unterrichts
von SchülerInnen mit und ohne Behinderung und die Sprachförderung, insbesondere den Bereich der DaZ-Stunden, betreffen. Die GEW BERLIN fordert,
diese wichtigen Aufgaben der Berliner
Schule bedarfsgerecht auszustatten.
Korrekturen der Sekundarstufe I-Verordnung wurden an drei Punkten gefordert: HauptschülerInnen haben immer
noch drei Stunden weniger Unterricht
in der Stundentafel, was ihre Chancen,
den Mittleren Schulabschluss zu erlangen, stark verringert; der Mittlere Schulabschluss soll, wie in anderen Bundesländern auch, mit den Ergebnissen der
10. Klasse verrechnet werden, damit
nicht beides bestanden werden muss;
und als Drittes: Die nahezu vollständige Streichung des Faches Arbeitslehre
in den Gesamtschulen muss zurückgenommen und die Stundentafel so verändert werden, dass in den Jahrgängen
9 und 10 zwei Wochenstunden zur Verfügung stehen.
Mit den Bedingungen bei der LehrerIn
nenausbildung befasste sich der Antrag
zur Teilzeit im Referendariat. Gefordert
wird, dass bei der Neugestaltung die
rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für den Vorbereitungsdienst in Teilzeit geschaffen werden.
Die HU Berlin hat am 14. Mai 2007 eine Studie über die Studierbarkeit der
modularisierten Studiengänge mit den
Abschlüssen Bachelor und Master veröffentlicht. Die GEW BERLIN leitet zwei
wesentliche Forderungen daraus ab:
Den Studierenden im Lehramtsbachelor
muss die Aufnahme in den Lehramtsmaster garantiert werden, wie grundsätzlich alle Masterstudiengänge allen
Interessierten mit dem Bachelorabschluss offen stehen müssen und ein
Studium sollte in Teilzeit ermöglicht
werden. Näheres dazu steht in der Rubrik Hochschule. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) muss
so verändert werden, dass Studierende
ohne Einschränkung bis zum Ende des
Masterstudienganges Anspruch auf Förderung haben.
Beim Elterngeld fordert die GEW, die
Benachteiligung einkommensschwacher
Familien durch eine Nachregelung und
die Einführung einer Mindestunterstützung von 600 Euro auszugleichen. 

Hinweis: Alle Anträge sind auf der Internetseite
der GEW BERLIN nachzulesen.
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Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

Pädagogik allein reicht oft nicht!

Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozial
therapeutische Musikarbeit für Sonder-/ Pädago
gInnen, 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
Das Schauspiel Neukölln präsentierte im Juni im Saalbau Neukölln das neue Stück „Kü
chen-Revue“. Auf dem Foto eine Szene mit Manfred Wilhelm und Manuela Grabow
ski. Weiter Vorstellungen am 1./2. und 5./9. September um 20 Uhr. Foto: voshage.eu

Aufführungen Kritisch gesehen
„Der Fischer und seine Frau“
im Theater an der Parkaue
wird als Mitspieltheater angekündigt; die Struktur des
Stücks aber lässt Mit„spiel“
kaum zu. Die Zuschauer werden sehr präzise eingewiesen,
was sie zu tun haben, mehrfach auch nur hin und her geschickt. Auch ist der Text (von
Einar Schleef nach Grimm), mit
(nicht nur für Kinder unverständlichen) modernistischen
Brüchen durchsetzt. Gut aber,
wie locker sachlich und direkt
die Schauspieler mit den Kindern umgehen, sie verbal einbeziehen, kleine Dialoge mit
ihnen führen. Die Inszenierung
setzt zudem auf Show, Ausstattung und Überraschung:
das Stück, das bescheiden auf
der Hinterbühne beginnt, weitet sich in den großen Zuschauerraum aus, illustriert
opulent Königsschloss und
Kaisermacht. Dann aber ist es
mit dem Mitspiel (und der Bedeutung des Märchens) völlig
vorbei (ab 6).

ten; ihre wirtschaftlichen und
Kommunikationsschwierigkeiten schlagen auf die Kinder
über. Allmählich klären sich
die Zusammenhänge; die Kinder verbinden sich miteinander; es gelingt ihnen sogar,
einander zu helfen. Das Stück
schließt mit einigen sehr starken, berührend emotionalen,
ja kathartischen Szenen (ab 8
nach den Angaben des Theaters; ich würde eher sagen ab
10 – zumal die Schauspieler
manchmal fast wie Jugendliche
agieren).

Strahl experimentiert mit einer besonderen Beteiligungsform. „Das zweite Mal“ beginnt
mit einer kurzen intensiven
Szene vor dem Polizeibüro; sie
skizziert eine Fülle von miteinander verwobenen Problemen
(Ladendiebstahl, Schulmüdigkeit, Erziehungsschwierigkeiten, Spannungen in der Familie). Dann übernehmen die zuschauenden Jugendlichen die
„Regie“, sie beraten jeweils „ihren“ Schauspieler, „ihre“ Schauspielerin, führen die Szene
Ebenfalls an der Parkaue
„Agent im Spiel“. Das Stück be- weiter, entwickeln das Stück
ginnt überaus quirlig, geheim- und können dabei ihre Themen einbringen (oder haben
nisvoll; drei Kinderschicksale
werden miteinander verwoben. zumindest die Chance dazu).
Die Eltern stammen aus unter- Schließlich steuern sie das
Stück zum Happy end oder
schiedlichen sozialen Schich-

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

(Ver-)Änderungen selbst
gestalten
Supervision, Coaching,
Beratung
für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin,
Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33
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zum Bruch. Weil das Ensemble
sensibel und präzise auf die
Vorschläge eingeht, sie intensiv in emotionale theatrale
Handlungen umsetzt, entsteht,
bei immer wieder anderem
Verlauf, eine spannende Szenenfolge, die am sinnfälligen
Beispiel Verhaltensalternativen
durchspielt und immer wieder
auch Fragen von Ethik und Moral (Solidarität, Recht und Gesetz) aufwirft. Ein besonderes
Erlebnis ist es, sich die Aufführung zweimal anzuschauen!
„Bei mir“ im Ballhaus Ost ist
überreich an Einfällen (und an
Trash-Requisiten), spielerisch,
grotesk, scharf Gegenwartsprobleme attackierend, anklagend wie ein antiker Erinnyenchor, herumalbernd, plötzlich
innehaltend – eine Dramaturgie der Brechungen. Auf der
Bühne hilflose werdende MütAnzeige

ter, Bienen, Tote, abgetriebene
oder gleich nach der Geburt
getötete Babys im Wohlstandsmüll – jedenfalls Wesen, die
sich nicht mehr organisieren
können und in immer neuen
Anläufen mit Intelligenz und
Halbwissen immer neues Chaos produzieren. Das Stück, von
der Gruppe der SchauspielerInnen entwickelt und inszeniert,
entgeht in seinem Stilmix nicht
ganz der Gefahr der Beliebigkeit, weil jedes Thema sofort
von einem anderen überlagert,
jeder Einfall von einem anderen übertönt wird. Trotzdem
sehr sehenswert – zumal für
Gruppen, die Mut zu Einfällen
entwickeln wollen (Sek II).
Und: Gratulation Volker Ludwig zum 70. – und eine große
Verbeugung!

Hans-Wolfgang Nickel

Fortbildung
Erfolgreiche Computer
kurse der GEW
Im vergangenen Halbjahr fanden zum ersten Mal die GEWComputerkurse in modularer
Form statt. Basierend auf zwei
Grundlagenkursen
wurden
fünf Module mit einschlägigen
Themen angeboten. Die Kurse
werden im zweiten Halbjahr
im GEW-Haus in der Ahornstraße stattfinden, denn dort können wir mehr Kurse anbieten
und deswegen auch die Gruppengrößen verkleinern. Neu
hinzugekommen sind Grundlagenkurse speziell für SeniorInnen. Diese zeitlich erweiterten
Kurse bieten einen einfachen
und langsamen Einstieg. Termine und Anmeldeformalitäten bitte den farbigen Mittelseiten dieser blz entnehmen.

Jugendhilfekongress der
GEW in Rostock
Vom 20. bis 22. September findet in Rostock der 7. Jugendhilfekongress der GEW statt:
Alles soll mehr und besser
werden: Mehr Plätze für unter
Dreijährige, bessere Bildung in
Kitas, mehr Ganztagsbildung,
bessere
sozialpädagogische
Angebote an Schulen. Die Frage, wer dies zu welchen Bedingungen tun soll, wird kaum
gestellt. Wie geht es den Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen? Wie entwickeln sich ihre
Arbeitsbedingungen, ihre Ausund Fortbildung, ihre Bezahlung? Diese Fragen sollen auf

dem Jugendhilfekongress der
GEW diskutierte werden. Die
Teilnahme an den drei Tagen
kostet 80 Euro (inklusive Hotelunterkunft 150 Euro). Weiter
Informationen über den GEWHauptvorstand,
Alexandra
Schwarz, Tel.: 069/78973-204
oder: jhk@gew.dew

Abenteuer Spiel
Eine praktische Einführung in
die Spiel- und Theaterpädagogik und die Vielfalt der kooperativen Spiele bietet für Frauen
die Fortbildung „Abenteuer Spiel“
in der Frauenbildungsstätte
Franzenhof in 16269 Wriezen
vom 12.-18. August 2007. Die
Veranstaltung ist in Berlin und
Brandenburg als Bildungsurlaub
anerkannt. Referentin ist die
Spiel-, Theater- und Kreativpädagogin Kathrin Lange. Weiter
Infos über Kosten und Unterbringung: Tel.: 030/ 2831386
oder E-Mail: Klimbims@web.de

Ak tivitäten
Migration nach
Charlottenburg-Wilmersdorf
Die Ausstellung „Ein Koffer voller Geschichte(n) – eine Ausstel
lung über Migration nach Charlottenburg-Wilmersdorf“ wird noch
bis zum 14. Oktober im HeimatmuseumCharlottenburg-Wilmers
dorf gezeigt. Im Mittelpunkt ste
hen die Lebensgeschich
ten von
zehn Personen, die sich entschie
den haben, ihren Lebensmittelpunkt von Ankara oder São Paulo,
von Kirow oder Pointe Noire in
den Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zu verlegen.
Für Schulklassen bietet das Museum Arbeitsbogen und Workshops zum Thema Migration an.
Heimatmuseum, Schloßstraße 69,
14059. Info und Anmeldung für
die Workshops über das Entwicklungspolitische
Bildungsund Informationszentrum (EPIZ),
Tel. 692 64 18/19.

Kinder machen Zeitung im
Labyrinth Kindermuseum
In den Sommerferien vom 16.
Juli bis 26. August 2007 können Kinder im Alter von 8 bis
13 Jahren sechs Mal eine Woche
lang Zeitung machen wie die
Großen! Für einen Unkostenbeitrag von 25,- Euro inklusive Essen und Trinken können angemeldete Kinder von Montag bis
Freitag von 10-16 Uhr in einem
eigenen Redaktionsraum mit
Medienpädagogen an ihrer Zeitung arbeiten. Jeweils eine Wo-

che lang lernen sie als Reporter,
Redakteure, Fotografen, Grafiker
oder Werbefachkinder den journa
listischen Alltag kennen, machen
Redaktionsbesuche und treffen
Profis. Infos und Flyer unter:
www.labyrinth-kindermuseum.
de/sommerferien_2007.html
Anmeldung: Mo-Fr: 9-13 und
14-16 Uhr. Telefon: 030-49 30
89 01, Fax: 030-494 80 97.

Mut proben in der
Villa Fohrde
Unter der Überschrift „MUT
PROBEN“ zum Themenkomplex
Respekt und Courage gegen
Ausgrenzung bietet die Villa
Fohrde aus dem Brandenburgischen Havelland in ihrer Bildungsstätte mehrtägige Workshops an, in denen Theaterstücke, Zeitungen oder Videos
zum Thema erarbeitet werden.
An dem Projekt mit fachlicher
Anleitung, das im Rahmen politischer Bildung gefördert wird,
können Schüler- und Jugendgruppen ab 16 Jahren teilnehmen.
Infos unter www.villa-fohrde.
de oder 03 38 34/5 02 82

Berliner Mauerweg
per Fahrrad
Seit 2001 führt der Initiator des
Berliner Mauerwegs, Michael
Cramer, jedes Jahr im Sommer
„Mauerstreifzüge“ per Fahrrad
durch. Die Touren finden bei je
dem Wetter jeweils samstags um
14 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die ersten
Touren haben schon stattgefunden, hier die Termine der
weiteren Stationen: 07. Juli SBahnhof Griebnitzsee/21. Juli –
14.20 Uhr Bootsanlegestelle
Kladow/ 4. August – 14.20 Uhr
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AB 26. JULI IM KINO!

CAST SAÏD ABDALLAH MOHAMED AHMED IBRAHIM MOHAMED EMILE ABOSSOLO M’BO MARCO PRINCE MOUSSA ASSAN DREHBUCH UND REGIE MARION HÄNSEL CASTING SYLVIE BROCHERÉ SOPHIE BLANCHOUIN
KAMERA WALTHER VANDEN ENDE SZENENBILD THIERRY LEPROUST KOSTÜM YAN TAX MAKE-UP DICK NAASTEPAD TONTECHNIK HENRI MORELLE MISCHUNG BRUNO TARRIÈRE SCHNITT MICHÈLE HUBINON MUSIK RENÉ-MARC BINI AUFNAHMELEITUNG GRIETJE LAMMERTYN
EINE PRODUKTION VON MAN’S FILM PRODUCTIONS, A.S.A.P FILMS, R.T.B.F (BELGIAN TELEVISION) UND ZDF/ARTE MIT UNTERSTÜTZUNG VON EURIMAGES LE CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE ET DES TÉLÉDISTRIBUTEURS WALLONS

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS CANAL+ PROGRAMME MEDIA DE L´UNION EUROPÉENNE 121 AUDIOVISUEL FONDS FRANCOPHONE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DU SUD COOPÉRATION BELGE AU DÉVELOPPEMENT –DGCD
ATELIERS D‘ÈCRITURE ÉQUINOXE/TO BE CONTINUED... CINÉMART OF THE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM VÉOLIA ENVIRONNEMENT VIVAQUA LOTERIE NATIONALE UND TAX SHELTER FÉDÉRAL BELGE
BASIEREND AUF DEM FRANZÖSISCHSPRACHIGEN ROMAN »CHAMELLE« VON MARC DURIN-VALOIS

WWW.ALSDERWIND.KINOWELT.DE
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Bahnhof Staaken/18. August
Bahnhof Hennigsdorf/1. September S-Bahnhof Hermsdorf.

50 Jahre BRAVO
Noch bis zum 26. August wird
in den Räumen des Archivs der
Jugendkulturen in der Fidicinstraße 3 (Kreuzberg) eine Ausstellung über die Geschichte
der Jugendzeitschrift BRAVO
gezeigt und Veranstaltungen
dazu durchgeführt. Geöffnet
ist dienstags bis freitags von
13 bis 19 Uhr, am Wochenende
von 11 bis 16 Uhr. Programminfos und Führungen unter
www.jugendkulturen.de

Materialien
Mindestlohn auf den Stunden
plan in der Berufsschule
Was verbirgt sich hinter Schlagworten wie „Working Poor“, „Armut trotz Arbeit“ und „Mindest
lohn“? Mit der Unterrichtseinheit
„Mindestlohn“ bieten die „Initi-

ative Mindestlohn“ und „ver.di
@school“ Materialien für Berufs
schulen zum Thema an. SchülerInnen werden dabei angeregt,
sich selbstständig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Eine Unterrichtseinheit „Mindestlohn“ (als PDF, 2,9 MB) und eine
begleitende Präsentation für
den Unterricht (PPT, 2MB) gibt
es zum Download: www.mindestlohn.de/material/mindestlohn_im_unterricht/

Koffer zum Thema „Lärm und
Hören“ in der Schule
Das UfU verleiht jeweils einen
Lärmkoffer für die Grund- und
Mittelstufe (Klasse 3-7) sowie
einen Lärmkoffer für Kita, Vorschule und Schuleingangsphase.
Im Lärmkoffer für Grund- und
Mittelstufe befinden sich u.a.
Unterrichtskonzepte, Experimen
tieranleitungen, Arbeitsblätter
und Kopiervorlagen für Stationenarbeit, verschiedene Messgeräte (Otoskop, Schallpegelmess
gerät), Hörbeispiele (wie hört

ein Schwerhöriger). Der Inhalt des
Lärmkoffers für Kita, Vorschule
und Schuleingangsphase enthält
Spielanleitungen und -materialien, Geschichten und Märchen
zum Thema Lärm und Hören,
ein Drehbuch für ein Theaterstück, Märchen für Kasperletheater und alle dafür notwendigen Utensilien sowie kleine
Experimente und die dazugehörigen Materialien, Lärmampel zur
Sichtbarmachung des Lärms und
ein Otoskop für neugierige „Ohrenreinschauer“. Weitere Infos
über: Unabhängiges Institut für
Umweltfragen UfU e.V., Greifswalderstraße 4, 10405 Berlin, Tel.
030/428 49 93-40, Fax: 030/
428 00 48-5, e-mail: mail@ufu.de.

Mobbing in der Schule
Im Rahmen der Aktion „Mobbing
in der Schule – Schluss damit!“
der Arbeitsgemeinschaft vernetz
ter Kinderseiten Seitenstark stellt
Lehrer-Online Erfahrungsberich
te und Unterrichtsmaterialien zum
Thema für Lehrkräfte bereit.

Der präventive Umgang mit die
ser Problematik kann die Entstehung von Mobbing verhindern oder zumindest erschweren.
Über das Ausmaß und den Umgang mit Mobbing hat die Arbeitsgemeinschaft
vernetzter
Kinderseiten (www.mobbing.seitenstark.de) eine Lehrkräftebefragung durchgeführt und einen Schülerwettbewerb ausgeschrieben.

Internet
www.brj-berlin.de ist das Internetportal de Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V. und
bietet Fachinformationen zu The
men der Jugendhilfe. Der Verein berät überwiegend ehrenamt
lich junge Menschen und ihre
Familien über ihren Anspruch
auf Jugendhilfeleistungen. Der
Verein wurde 2002 von engagierten Fachkräften der Jugendhilfe als Reaktion auf die Sparmaßnahmen des Berliner Senats gegründet. 

Anzeigen
Kultur	Wir sind versiert in der Umsetzung
komplexer gestalterischer, farb- und
bildbetonter Anforderungen, wie sie
Kunst- und Kulturinstitute stellen.
Gewerkschaft	Wir sind engagiert in der journalistischen Gestaltung von Gewerkschaftspublikationen.

Mitglieder werben für die BARMER!
Die Empfehlung, von der alle proﬁtieren.

Soziales	Wir sind kompetent und ideenreich
im Konzipieren zielgruppengerechter Printmedien.

bleifrei Medien + Kommunikation
Prinzessinnenstr. 30 • 10969 Berlin • Tel.: 61 39 36-0 • info@bleifrei-berlin.de

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

Ihre Anzeige in der blz

Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

KINDERLIEDER für Pädagogen
Tel.: 323 95 52
www.gitarren-spass.de

Überzeugen Sie
Freunde, Verwandte
und Bekannte von
Deutschlands größter
Krankenkasse!

Sie erhalten dafür eine attraktive Prämie Ihrer Wahl. Unter
www.barmer.de ﬁnden Sie einen ständig aktualisierten
Prämienkatalog, aus dem Sie auswählen können.
Und selbstverständlich genießt das neu geworbene Mitglied
– denn Empfehlung verpﬂichtet besonders – ab sofort die
vielen Vorteile, die die BARMER ihren Versicherten bietet.
Von attraktiven Programmen bis hin zu engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 1.000 Geschäftsstellen.
Herzlich willkommen bei der BARMER!

Anz Mitglieder werben A5 4c.indd 1

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

HOF LUST

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
Ü 230,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
blz-juli91x32.pdf

C

31.05.2007

16:33:44 Uhr

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

M

Y

Minitrip London

CM

MY

CY

CMY

Kurzreise zum Schottenpreis
1 1/2 Tage Busreise ab € 58
www.cts-reisen.de/topangebote

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

Messe

Messe Berlin
Halle 1 + 3
9 – 17 Uhr
Eintritt: 4 Euro*
* Am Freitag ist der
Eintritt für angemeldete
Schüler frei. Infos unter
www.einstieg.com.

Tel. 05261 2506-82

Orientierung
für Abiturienten!

K

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

28. + 29. September
Berlin

Neue Studienabschlüsse, Studiengebühren, das duale Studium, neue
Ausbildungsberufe – wer erklärt dies Ihren Schülern? Auf der EINSTIEG
Abi Messe in Berlin stehen bis zu 300 Aussteller Rede und Antwort. In
Vorträgen und Talkrunden gibt es außerdem Hilfe zur Berufsorientierung sowie Infos zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Für Lehrer bietet die EINSTIEG Abi Informations- und Fortbildungsangebote,
die dabei helfen, Projekte zur Berufsorientierung an der Schule sinnvoll zu integrieren.
Unter der Schirmherrschaft von:

Medienpartner:

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. JULI 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss
18. JULI 19.00 Uhr Landesausschuss Studierende
19. JULI 16.00 Uhr	Sommerfest Abteilung Wissenschaft
19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
16. AUG. 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
29. AUG: 15.00 Uhr Junge Alte
30. AUG. 18.00 Uhr Kita-AG
18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit
05. SEPT. 19.30 Uhr FG Hauptschulen
11. SEPT. 17.00 Uhr AG Gesundheitsschutz
19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
13. SEPT. 19.00 Uhr Landesausschuss Frauenpolitik

V e r a n s t a l t u n g s h i n we i s e	
Raum 34
Raum 34
Raum 47
Raum 33
Raum 33
Raum 32
Raum 33
Raum 31
Raum 33
Raum 32
Raum 34

Wahl-Mitgliederversammlung Studierende
Zur Wahl zum Landesausschuss der Studentinnen und Studenten
in der GEW (LASS) findet die Mitgliederversammlung statt am
18. Juli um 19 Uhr im GEW-Haus.

Bild des Monats

Aktionstag gegen Rassismus,
Neonazismus & Krieg
Unter dem Motto „Rassismus ächten – Nazismus bekämpfen!“
findet der jährliche Tag der Erinnerung und Mahnung
statt am Sonntag, 9. September von 13 bis 18 Uhr auf
dem Marx-Engels-Forum neben dem Roten Rathaus.
Crash-Kurse Schulrecht
Die GEW BERLIN bietet wieder Crash-Kurse im Schulrecht
zur Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen an. Sie richten
sich speziell an diejenigen, die im Herbst 2007 Prüfung
haben. Die Kurse finden an folgenden Terminen statt:
Mittwoch, 29. August • Freitag, 31.August (speziell
für SonderpädagogInnen) •Donnerstag, 6. September
• Freitag, 7. September • Mittwoch, 12. September
(speziell für Berufsbildner) • Donnerstag, 13.September • Mittwoch, 19. September (speziell für SonderpädagogInnen) • Dienstag, 25. September • Donnerstag, 4. Oktober • Mittwoch, 24. Oktober.

Die Kurse finden immer von 15:30 bis 19:00 Uhr im GEWHaus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (Nähe U-Bahnhof Nollendorfplatz) statt.
Für GEW-Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen zu
Beginn des Kurses einen Teilnahmebeitrag von 20 Euro.
Wer zu Beginn des Kurses noch Mitglied wird, kann ausnahmsweise auch kostenfrei teilnehmen. Nur individuelle
Anmeldungen bis spätestens 31. Juli 2007. Anmeldeformular unter www.gew-berlin.de/531.htm
VERANSTALTUNGEN DER SENIORINNEN
19. Juli um 10.45 am U-Bhf Uhlandstraße (vorderer Ausgang): Besuch des Käthe-Kollwitz-Museums.
17. August um 10 Uhr am Eingang: Führung im neugestalteten Bodemuseum.
13. September um 14 Uhr, Club Torstraße: Werner Gollmer berichtet über die Gesundheitsreform.
26. September um 10.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung der Liebermann-Villa und den Garten. Treffpunkt
am Eingang.

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

