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G

elungen war der Start ins
neue Schuljahr nicht. Einige Schulen haben erst jetzt
die versprochene hundertprozentige Ausstattung mit Lehrkräften, andere immer noch
nicht. Warum, ist in dieser
Ausgabe nachzulesen. Aber
das Thema ruht nicht. Gerade
auch wegen des neuen Instruments Personalkostenbudgetierung. Wir wollen mit eurer
Hilfe dranbleiben.

E

s gibt immer noch keine
Lösung im Tarifstreit für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Land Berlin.
Die blz hinkt mit aktuellen Informationen hinterher. Deswegen: Nutzt die Internetseite
der GEW BERLIN, hier steht alles Aktuelle zum Thema.

W

ir haben eine konstruktive Klausurtagung hinter
uns, teils mit neuen Gesichtern. Die für euch interessanten Arbeitsergebnisse, so die
Themen 2008, stehen im Bericht. Wer Ideen oder Artikel
einbringen will, wir freuen uns
darauf unter blz@gew-berlin.
de.
sigrid

Redaktionsschluss: blz 1/2008: 26.11.
blz 2-3/2008: 7.1.08

IMPRESSUM
Die blz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und
erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der E&W. Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 18 € (inkl. Versand).
Redaktion:
Sigrid Baumgardt (verantwortlich), Klaus Will (Koordinierung
und Schlussredaktion), Richardo Zeh, Andreas Kraft,
Bettina Liedtke, Ralf Schiweck.
Redaktionsanschrift: Ahornstraße 5, 10787 Berlin,
Tel. 21 99 93-46, Fax –49, E-Mail blz@gew-berlin.de
Anzeigen und Verlag:
GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 9 vom 1.7.2003
Satz, Layout und Konzept:
bleifrei Texte + Grafik/Claudia Sikora/Jürgen Brauweiler
Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin,
Tel. 61 39 36-0, Fax -18, e-mail: info@bleifrei-berlin.de
Druck:
Gallus Druckerei KG, Gutenbergstr. 6, 10587 Berlin
ISSN 0944-3207
11/2007: 21.000

FOTO: IMAGO/ZENTRIXX
BEARBEITUNG: BLEIFREI

Leute | Standpunkt | Kurz und bündig | Post an die Redaktion|

TITEL
6
Junge, lern' was Ordentliches!
8
Erfolgreiches Lernen in den Warteschleifen
9
SchülerInnen sind begeistert

Peter Sinram
Ronald Rahmig
S. Badel/A. Mewes

SCHULE
11 Bildungssenator spielt Blindekuh
12 Ausbildungsplätze zu gewinnen
13 Chaos verhindert geordnete Arbeit
14 Wir fahren nirgendwo hin
15 Schulinspektion – und was dann?
16 Demokratie schmieden
17 Dieser Pass bewirkt nichts

Klaus Will
R. Zeh/C. Thöne
R.-Blum-Gymnasium
Bettina Liedtke
Sigrid Baumgardt
Demokratische Grundschule
Manfred Triebe

SOZIALPÄDAGOGIK
18 Profis haben ihren Preis

Andreas Kraft

LEHRERINNENBILDUNG
20 Beschönigen, beschwichtigen, aussitzen

Matthias Jähne

GEWERKSCHAFT
22 Wir wollen endlich mehr Geld
24 Wir machen die Zeitung

Holger Dehring
Sigrid Baumgardt

RECHT & TARIF
26 Kurzmeldungen
INTERNATIONALES
27 Nach dem Mord an Hrant Dink

Christian Meyer

BÜCHER
28 Aus der Geschichte lernen

Klaus Will

GLOSSE
30 Kulturgenuss

Gabriele Frydrych

SERVICE
31 Theater und Schule | Fortbildung | Materialien

STANDPUNK T

LEUTE
Wolfgang Schimmang (SPD) fördert auf seltsame Weise die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen. Der Stadtrat für Bildung
in Neukölln hat bei einer Besprechung
mit einer am Modellversuch interessierten Schule zum Erstaunen des Kollegiums vor allem Bedenken gegen die Bewerbung vorgetragen: Mehr SchülerInnen
und die Veränderung der Schülerschaft
drohten! Die Schule ließ sich davon aber
nicht beeindrucken.
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Erzieherinnen und Sozialarbeiter
haben mehr verdient
Harte Tarifauseinandersetzungen stehen bevor

von Norbert Hocke, Leiter Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW
Dieter Hapel (CDU) ist zwar von einer anderen Fraktion, aber ebenfalls Stadtrat für
Bildung – in Tempelhof-Schöneberg. Über
ihn heißt es in Bezug auf die Gemeinschaftsschule, er würde das Projekt zwar
nicht bremsen, aber die Schulen auch
nicht ermuntern. Wie sagt man dazu?
Dienst nach Vorschrift?

Ehrhart Körting, Berlins SPD-Innensenator,
durfte nach seiner Rede auf einer Konferenz der Personalräte zum Thema „Servicestadt Berlin – ohne Personal?“ reich
beschenkt den Saal verlassen: Weil sie
sauer sind über den Personalabbau bei
gleichzeitiger Absenkung der Gehälter,
hatten die Beschäftigtenvertreter ihm eine Kiste Zitronen überreicht.
Ralf Hillenberg ist SPD-Abgeordneter und
Vorsitzender des Petitionsausschusses.
Unter Einsatz nicht unbeträchtlicher privater Mittel hatte er 2001 einen Privatdetektiv engagiert, der herausfinden sollte,
ob ein Lehrerin während ihrer Krankschreibung auf den Philippinen Urlaub
gemacht hat. Wegen der Sicherheitsbestimmungen nach dem 11. September
konnte der Detektiv aber die Flüge nicht
überprüfen. Die Lehrerin wurde nicht belangt, Hillenberg musste trotzdem zahlen. Dieser Fall und andere aus seiner Arbeit sind zu finden in seinem Buch „Gerechtigkeit kennt keine Grenzen“, das gerade erschienen ist.
Liz Mohn kann es leicht mit Erich Honecker aufnehmen. Der ehemalige Generalsekretär der SED war im parteieigenem
„Neuen Deutschland“ oft mehrmals in einer Ausgabe per Foto präsent. Das
schafft die stellvertretende Vorsitzende
der Bertelsmann-Stiftung Mohn im stiftungseigenem Magazin „Forum“ lässig:
Offensichtlich ist die Vorgabe an die Redaktion, dass Frau Mohn mindest sechsmal pro Heft präsent sein muss.

A

ls 1990/91 der neue Eingruppierungsvertrag Sozial- und Erziehungsdienst für den öffentlichen Dienst
und in Anlehnung auch für die freien
Träger abgeschlossen wurde, lagen harte gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen hinter den sozialpädagogischen Fachkräften. War es einigermaßen gelungen, die Erzieherinnen der
Tageseinrichtungen für Kinder gehaltsmäßig besser zu stellen, war dies im
übrigen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht gelungen.
Die gesellschaftlichen Anforderungen
an die Beschäftigten der Kinder- und Jugendhilfe, sei es im Bereich der Schulsozialarbeit, der Tageseinrichtungen für
Kinder, der Ganztagsschulen, der Hilfen
zur Erziehung, der offenen Jugendarbeit oder der Jugendämter, spiegeln sich
nicht im Tarifgefüge wieder. In vielen
Bereichen sind Beschäftigungsverhältnisse, die eine qualifizierte und unbefristete Arbeit benötigen, umgewandelt
worden in befristete prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die wissenschaftlichen
Entwicklungen und die in den letzten
Jahren geführten Qualitätsentwicklungsdiskussionen sowie die Weiterbildungsmaßnahmen der Beschäftigten finden
sich nicht in der Gehaltsstruktur wieder. Das Gegenteil ist der Fall: Immer
mehr Erzieherinnen und Sozialarbeiter/
Pädagogen können mit einer halben
Stelle von ihrem Einkommen weder sich
selbst noch eine Familie ernähren.
600.000 Beschäftigte von der Kita bis
in die Erwachsenenbildung und bei unterschiedlichen Trägern müssen sich in
den anstehenden tariflichen Auseinandersetzungen zusammenraufen. Tarifverhandlungen werden nicht von Tarifkommissionen entschieden, sie werden
vom gemeinsamen Kampf der Beschäftigten auf der Straße entschieden, wenn
es nicht im Vorfeld bei Verhandlungen
zu Ergebnissen kommt.
Der gesellschaftliche Auftrag, durch
Bildung, Erziehung, Betreuung und Be-

ratung mehr Chancengleichheit und
Teilhabe in dieser Gesellschaft zu erzielen, muss endlich anerkannt werden,
nicht durch Sonntagsreden der Politiker, sondern im Portemonnaie der Beschäftigten.
ie anstehenden Tarifverhandlungen
im Bereich des Bundes, der Länder
und der Kommunen sowie Hessen und
Berlin werden sowohl von der GEW als
auch von ver.di, aber in erster Linie von
den Beschäftigten selbst eine harte Auseinandersetzung abverlangen. Jahrelang haben sie sich mit Lohn- und Gehaltssteigerungen zurückgehalten und
die neue Gehaltsstruktur des TVöD und
TV-L bleibt bei weitem hinter den Erwartungen der Arbeitnehmer zurück. Es
kann nicht sein, dass Erzieherinnen in
Kitas nach EG 6 eingruppiert werden,
sie müssen in die EG 8/9 kommen. Die
Bachelor- und Masterabschlüsse müssen von den kommunalen Arbeitgebern
voll umgesetzt (EG 9 und 13) und die
Aufstiege des alten Tarifvertrages müssen in das neue Tarifgefüge eingebaut
werden. Durch die neue Gehaltsstruktur darf keiner weniger verdienen als
vorher!
Bildung, Erziehung, Betreuung und
Beratung ist der Auftrag der Kinderund Jugendhilfe. Gute Bezahlung unser
Recht. Für dieses Recht müssen Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen notfalls auch für kurze Zeit ihre
Arbeit niederlegen und streiken. Pädagogische Diskussionen sind in der Tarifauseinandersetzung nicht angesagt.
Tarifauseinandersetzungen sind Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Oft scheint
es, dass sozialpädagogische Fachkräfte
diesen Arbeitnehmerstatus verdrängt
haben. Die GEW wird diese Tarifauseinandersetzung mit aller Kraft durchführen. Es bedarf aber der tatkräftigen Unterstützung durch die Betroffenen
selbst, damit sie wieder mehr verdienen, als sie zurzeit bekommen.
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Unterrichts lägen vonseiten der GEW
BERLIN und des Hauptpersonalrats zahlreiche Vorschläge vor. Die Verwaltung
habe auch hier alle Initiativen seit Jahren
blockiert. Offensichtlich müsse erst eine dramatische Situation eintreten, damit endlich gehandelt werde, heißt es
in der Stellungnahme der GEW BERLIN.

Nach dem neuen OECD-Bildungsbericht fällt das deutsche Bildungssystem im internationalen Vergleich weiter zurück. Die Bildungsausgaben in Deutschland liegen mit 5,2 Prozent deutlich unter dem OECD-Mittel von 5,8 Prozent. Weit über dem Mittelwert liegen Island (8,0 Prozent) und die USA (7,4 Prozent), weit darunter die Türkei
(4,1 Prozent) und Griechenland (3,4 Prozent).

ErzieherInnen: Gute Arbeit trotz
schlechter Bezahlung
Fast 50 Prozent der ErzieherInnen, die
jünger als 30 Jahre sind, haben nur eine
befristete Stelle – oft sogar nur eine Teilzeitstelle. Und die Bezahlung ist zudem
schlecht: Mit durchschnittlich 2.100 Euro brutto im Monat für eine VollzeitStelle liege sie 300 bis 500 Euro niedriger als in anderen typischen Frauenberufen, erklärte Norbert Hocke bei der
Vorstellung einer Studie, die im Auftrag
der GEW über die berufliche Situation
und der Arbeitszufriedenheit von ErzieherInnen erstellt worden ist. Trotz der
schlechten Bezahlung ist aber ihre „Berufszufriedenheit hoch und die Motivation gut“, heißt es weiter in der Studie.
Die Studie kann unter www.gew.de/
GEW_Befristet_in_Teilzeit_schlechte_
Perspektiven_fuer_Erzieherinnen-Nachwuchs.html heruntergeladen werden.

Kein Grün mehr im Beirat zur
Gemeinschaftsschule
Weil ihre Vorstellungen nicht genügend
berücksichtigt wurden, haben Bündnis
90/Die Grünen den Beirat für die Gemeinschaftsschule verlassen – zuvor
waren auch schon die Vertreter von CDU
und FDP mit einer ähnlichen Begründung ausgeschieden. Eine große Geschlossenheit der Opposition im Abgeordnetenhaus gibt es auch in einem anderen

Punkt: Der rot-rote Senat lehne die Sanierung von Schulen durch sogenannte
Public-Private-Partnership (PPP) aus „rein
ideologischen Erwägungen“ ab, behaupten unisono alle Oppositionspartei. Die
Zustimmung zu dieser dubiosen Finanzierungsform ist dagegen, so scheint
es, völlig wertfrei. Die Grünen machen
sich offenbar schon bereit für eine Jamaica-Koaltion (schwarz-gelb-grün).

Zahl der dauerkranken Lehrkräfte
in Berlin gestiegen
Die Anzahl dauerhaft erkrankter Lehrkräfte in Berlin ist rapide angestiegen.
Die Bildungsverwaltung will nun mit der
Einrichtung einer Arbeitsgruppe dem
„Krankheitsphänomen“ auf die Spur
kommen. Die Berliner GEW-Vorsitzende
Rose-Marie Seggelke findet das überflüssig, denn die Gründe dafür seien seit
Jahren bekannt: „Sowohl Herr Zöllner
als auch sein Vorgänger haben alle Hinweise auf die Konsequenzen der Streichung von Altersteilzeit und Altersermäßigung, der zweimaligen Erhöhung
der Pflichtstundenzahl, der Fülle von teilweise schlecht vorbereiteten Reformvorhaben ignoriert. Wer sich jetzt hinstellt
und mit Verwunderung die Erhöhung der
Zahlen der Dauerkranken zur Kenntnis
nimmt, ist meilenweit von der Schulwirklichkeit entfernt.“ Auch zum möglichen
Einsatz von Lehrkräften außerhalb des

Europarat warnt vor Gefahr des
Kreationismus
Der Europarat hat vor der Verbreitung
„kreationistischer Irrlehren“ in den Schulen Europas gewarnt. „Der Kampf gegen
die Evolutionstheorie und ihre Befürworter entstammen dem religiösen Extremismus und stehen in enger Verbindung
mit rechtsextremen politischen Bewegungen“, heißt es in der am 4. Oktober in
Straßburg verabschiedeten Entschließung.
Der Europarat fordert die Mitgliedsländer
auf, „mit aller Entschiedenheit gegen den
Kreationismus im Schulunterricht vorzugehen“. Der Kreationismus bestreitet
die von Charles Darwin entwickelte wissenschaftliche Evolutionstheorie, nach der
sich das Leben auf der Erde ohne höheres Eingreifen in Jahrmilliarden zu seiner heutigen Form entwickelt hat. (dpa)

Jugendschutz: Zigaretten
erst ab 18 Jahren
Seit dem 1. September 2007 gilt das
neue Jugendschutzgesetz (JuSchG). Tabak und Zigaretten dürfen danach nicht
mehr an Jugendliche unter 18 Jahren
abgegeben werden, ebenso gilt für diese Jugendlichen ein Rauchverbot in
Gaststätten. Auch Automaten müssen
so aufgestellt oder gesichert werden,
dass sie für Jugendliche unter 18 Jahren nicht zugänglich sind. Bislang lag
die Altersgrenze bei 16 Jahren.

Streik der Lehrerinnen
in Bulgarien
Seit fast drei Wochen streiken in Bulgarien die Lehrkräfte für eine Verdoppelung ihrer „Hungerlöhne“. Lehrkräfte
in Bulgarien, fast ausschließlich Frauen,
erhalten ein Grundgehalt von umgerechnet 175 Euro. Sie sind damit im
Land die am schlechtesten bezahlte Berufsgruppe und liegen auch im Vergleich mit anderen ehemaligen Ostblockstaaten weit hinten. Eine Lehrkraft
in Tschechien erhält beispielsweise
rund 600 Euro. Weil das Gehalt nicht
für den Lebensunterhalt reicht, geben
viele Lehrkräfte Nachhilfeunterricht,
der wesentlich besser bezahlt wird. Außerdem gibt es inzwischen zahlreiche
Privatschulen. (dpa)

POST AN DIE REDAKTION

blz | NOVEMBER 2007

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
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Interview mit Ulla WidmerRockstroh, September-blz 2007
Auf die Frage, wie es zum Ausschluss
der GEW BERLIN aus dem DGB kam, antwortet Ulla nur sehr kurz. Deshalb halte
ich eine ausführlichere Darstellung der
Auseinandersetzungen vor dreißig Jahren für angebracht.
Bei
den
innergewerkschaftlichen
Kämpfen ging es Anfang der 70er Jahre
um parteipolitische Fragen. Ein Teil der
Gewerkschaftsfunktionäre und -mitglieder wollte einen Einfluss der SEW (Sozialistische Einheitspartei Westberlin) auf
die Gewerkschaftsbeschlüsse und -aktivitäten verhindern. Die Mehrheit war
jedoch der Meinung, die Zugehörigkeit
zu einer zugelassenen Partei dürfe in
der Gewerkschaft keine Rolle spielen.
In der Vertreterversammlung 1974
wurde ich zur Landesvorsitzenden gewählt, weil ich bildungspolitische Forderungen vertrat und innergewerkschaftliche Ausgrenzungen ablehnte.
Der neue Vorstand konzentrierte sich
auf die Durchführung wichtiger Aktivitäten: Grundschultage, Bildungspflicht
für Fünfjährige, kleinere Klassen, fördern statt auslesen, Englisch Frühbeginn ab Klasse 3, Hauptschultage unter
dem Motto „Sackgasse Hauptschule“,
Recht der Hochschulabgänger auf ein
Referendariat und vieles mehr. Es gelang uns, die Öffentlichkeit zu mobilisieren durch Zusammenarbeit mit den
Elternvertretungen und dem Arbeitskreis Neue Erziehung. Das war keineswegs Vereinsmeierei, wie Ulla es ausdrückt. Ich wurde als erste Frau in den
DGB-Gewerkschaften Vorsitzende eines
Landesverbandes. Sowohl auf Bundesebene der GEW als auch im DGB-Vorstand in Berlin begegnete ich erheblichem Misstrauen und musste mich
wehren gegen das Ansinnen, Mitglieder
der SEW an der Mitarbeit in unserem
Landesverband zu hindern, was gar
nicht möglich gewesen wäre, da die Gewerkschaft natürlich nicht nach der
Parteizugehörigkeit fragte.
Dann kam der „Unvereinbarkeitsbeschluss“ des DGB, der besagte, dass die
Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei unvereinbar sei mit der
Zugehörigkeit zum DGB. Jede Einzelgewerkschaft sollte diesen Beschluss in
die Satzung aufnehmen. Es gab heftige
Debatten: Wir Berliner kämpften mehr-

heitlich gegen diesen Beschluss, waren
aber der Meinung, nur innerhalb des
DGB könnten wir dagegen angehen,
nicht aber, wenn wir ausgeschlossen
würden. Die Berliner Vertreterversammlung nahm mit Zähneknirschen den Unvereinbarkeitsbeschluss in die Satzung
auf mit der gleichzeitigen Erklärung,
auf satzungsgemäßem Wege auf seine
Abschaffung hinzuwirken.
Eine Berliner Minderheit ließ mit einer Klage feststellen, dass die Zweidrittelmehrheit für diese Satzungsänderung nicht ausreichte, sondern 75 Prozent notwendig waren. Bei einer erneuten Abstimmung verfehlten wir dieses
Quorum um nur wenige Stimmen. Der
Landesverband Berlin wurde aus der
GEW und damit aus dem DGB ausgeschlossen. Zahlreiche Mitglieder verließen die GEW BERLIN und traten in die
neugegründete GEW im DGB ein. Auf
Bundesebene stimmten wir keinem einzigen Ausschlussantrag aus parteipolitischen Gründen zu.
In den Berliner Bildungseinrichtungen
und in den Personalratsgremien arbeiteten die GEW im DGB und die GEW
BERLIN weiterhin gut zusammen, aber
der GEW BERLIN fehlten die gewerkschaftspolitischen und öffentlichen Einflussmöglichkeiten. So kam es bald zu
Fusionsverhandlungen, und im Juni
1979 erfolgte nach zweijähriger Trennung die Fusion durch die Anerkennung der gültigen Satzung des DGB
auch von der GEW BERLIN.
Schade, dass die politischen Verhältnisse des „Kalten Krieges“ damals unsere gewerkschaftliche Arbeit so sehr erschwerten! Vielleicht hätten wir ohne
die Satzungskämpfe viel mehr bildungspolitische Fortschritte durchsetzen können.

Eleonore (Lore) Kujawa
GEW-Mitglied seit 1953

PETITION AN DEN DEUTSCHEN
BUNDESTAG
Auf Initiative mehrere Landesschülervertretungen wird eine Petition an den
Deutschen Bundestag gerichtet, in der
ein Grundrecht auf Ausbildung für
alle Jugendlichen gefordert wird. Die
GEW unterstützt diese Initiative ausdrücklich und bittet alle KollegInnen,
sich entweder an der Unterschriftenaktion (Unterschriftenlisten sind an die
Schulen gegangen) zu beteiligen, oder
die Online-Petition unter www.ausbildungfueralle.de zu unterzeichnen. Die
ausgefüllten Unterschriftenlisten bitte
bis zum 31.12.2007 an die LSV Hessen, Postfach 10 0648, 35336 Gießen
senden.

fungsarbeiten in den engen vorgegebenen Zeiträumen korrigiert werden,
Zweitkorrekturen und MSA-Prüfungen
in drei Berufsfachschulklassen noch gar
nicht mitgerechnet. Diese hohe Belastung trifft auf relativ kleine Fachschaften, da die Allgemeinbildner an einem
OSZ personell eine Minderheit darstellen. Hinzu kommt, dass die betreffenden Fachkollegen meist in mehreren
Bildungsgängen eingesetzt sind. So
wird die individuelle Korrekturbelastung enorm, bei ungünstiger Fächerkombination ist das praktisch nicht zu
bewältigen. Einerseits bin ich Kollegen
aus den Gymnasien dankbar dafür, dass
sie ihren Unmut laut äußern. Sie werden ja auch von der Schulverwaltung
gehört. Andererseits ist aus meiner
Sicht dort die Belastung noch vergleichsweise gering. Die Kollegen an
den Oberstufenzentren scheinen leider
(wieder einmal) vergessen worden zu
sein.
Matthias Müller

OSZ Wirtschaft und Sozialversicherung
Senatsjubel auf Kosten der
Lehrkräfte, September-blz 2007
Ich kann der Bilanz von Michael Brüser
voll und ganz zustimmen. Allerdings
möchte ich in diesem Zusammenhang
auch einmal den Blick auf die Situation
an einem OSZ lenken. An unserer Schule (OSZ Wirtschaft und Sozialversicherung) finden die zentralen Prüfungen
fächergleich in drei Bildungsgängen
(Fachoberschule, Berufsoberschule, Gymnasiale Oberstufe) zeitgleich statt, sodass sich hier die Korrekturbelastungen
und die Auswirkungen auf den noch
stattfindenden Unterricht addieren.
Konkret mussten an unserem relativ
kleinen OSZ so weit über 1000 Prü-

METE-EKS,I-PREISVERLEIHUNG
Die feierliche Ehrung der Mete-Eks,iPreisträgerInnen 2008 findet statt am
17. November um 12 Uhr im WilhelmLeuschner-Saal des DGB-Hauses, Keithstraße 1-3 (am Wittenbergplatz). Alle
sind herzlich eingeladen. Es gibt wieder ein interessantes musikalisches
Rahmenprogramm unter anderem mit
dem Rapper Hassan Akkouch (Gewinner des Rap for Q-rage-Contestes
2006) sowie einer Theatergruppe des
Cabuwazi-Kreuzberg.
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Junge, lern’ was Ordentliches!
Für eine berufliche Ausbildung mit langfristiger Perspektive

von Peter Sinram, Vorsitzender der Abteilung Berufsbildende Schulen

Peter Sinram

eutschland hat einen neuen Ausbildungsberuf:
die „Servicefachkraft für Dialog-Marketing“.
Das klingt beeindruckend, hinter der pompösen
Bezeichnung verbirgt sich eine Tätigkeit, die
Zehntausende von miserabel bezahlten StudentInnen tagtäglich ausüben, nämlich die Arbeit in einem Call-Center. Eine soziale Absicherung gibt es
nicht, „Betriebsrat“ ist ein schmutziges Wort, und
die dort Arbeitenden betrachten den Job als Überbrückung, als Möglichkeit zum Geldverdienen.
Das klare Ziel heißt: „Etwas anderes habe ich jetzt
nicht gefunden, eigentlich will ich so schnell wie
möglich hier raus.“ Kein Wunder, dass die Kaufmännische Berufsschule in Berlin, die diesen Ausbildungsberuf bekommen sollte, sich vehement
dagegen gewehrt hat. Die Ausbildung sollte zwei
Jahre dauern. Wenn man bedenkt, dass die in ei-

nem Call-Center Tätigen nach maximal zwei Tagen
Einarbeitung auf die Menschheit losgelassen werden, ist das eine grandiose Verschwendung von
Zeit, Geld und Arbeitskraft. Und eine sinnlose
obendrein, denn eine langfristige Perspektive bietet diese Tätigkeit nicht.

Abschied von überholten Vorstellungen
Das Modell „männlicher Facharbeiter mit tariflich garantiertem Ecklohn“, das bis in die jüngste
Zeit die gewerkschaftliche Politik bestimmt hat,
existiert nur noch in wenigen Branchen. Der Zusammenhang „solide Ausbildung = klarer Beruf
mit lebenslanger Perspektive“ hat sich ebenfalls
aufgelöst. Berufe kommen und gehen, Anforde-
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rungen verändern sich rasant. Das obige Beispiel
stößt uns unmittelbar auf das qualitative Problem:
Wie gestalte ich die praktische wie theoretische
Ausbildung so, dass sie heute den Jugendlichen
für seinen Beruf solide qualifiziert und gleichzeitig für morgen viele Optionen offen lässt? Ist jede
Ausbildung, möge der angestrebte Beruf noch so
obskur sein, wirklich besser als gar keine?

Wege aus der Ausbildungskrise
Das leichte Anziehen der Konjunktur hält eine
bequeme Lösung parat: Politik und Wirtschaft können sich die Situation schön reden – der allgemeine Aufschwung wird’s schon richten. Außerdem
sinkt die Zahl der SchulabgängerInnen. Wenn wir
noch einige Jahre warten, wird sich das Problem
von selbst erledigt haben. Den jetzt Wartenden
hilft das wenig. Jahr für Jahr konkurrieren die Absolventen der allgemein bildenden Schulen mit einer größeren Zahl von „Altbewerbern“. Bundesweit
rechnet man inzwischen mit 1,5 Millionen junger
Menschen ohne jegliche Ausbildung. Die vollzeitschulischen Plätze an den berufsbildenden Schulen stellen in den meisten Fällen keine Alternative
dar; für sie hat sich völlig zu Recht der Begriff
„Warteschleife“ eingebürgert. Die Hoffnung, der
Aufschwung könne das Problem lösen, bleibt eine
Illusion.
Beliebt ist auch das Argument der „mangelnden
Ausbildungsreife“. Man würde ja gerne mehr Jugendliche ausbilden; aber leider, leider seien zu
viele einfach nicht „ausbildungsfähig“, es ermangele ihnen an elementaren Kenntnissen in der Beherrschung der deutschen Sprache, in Mathematik, in Allgemeinwissen. Dazu kämen mangelnde
soziale Kompetenzen (früher sagte man „Sekundärtugenden“): Pünktlichkeit, Disziplin, Höflichkeit. Dabei schwingt natürlich der Vorwurf an die
Haupt- und Realschulen mit: Was Ihr da liefert, ist
uns nicht gut genug! Und der Vorwurf an die Jugendlichen: Ihr seid selbst schuld!
Das ist eine unfruchtbare Diskussion. Niemand
wird leugnen, dass ein Teil der Schulabgänger
noch Defizite aufweist. Dann muss man aber darüber nachdenken, wie und wo diese Defizite ausgeglichen werden können: Das beste Mittel gegen
mangelnde Ausbildungsreife ist immer noch eine
vernünftige Ausbildung!

Europäische Kernberufe als Perspektive
Es hilft nichts, sich auf Teufel komm’ raus Ausbildungsberufe auszudenken. Das gilt besonders
für Jugendliche mit den geringerwertigen Abschlüssen, für die, die nicht Webdesigner oder Solar-Ingenieur werden wollen. Anfang der achtziger
Jahre hatte man eine vermeintlich gute Idee: Wir
schaffen einen neuen Beruf mit einer zweijährigen
Ausbildungszeit, den „Kabeljungwerker“. Zielgruppe waren vor allem benachteiligte Jugendliche. Es
gelang auch, eine erhebliche Zahl von ihnen unterzubringen. Dann kam die Wende, dann fiel die Berlin-Förderung weg, dann machte ein (hochsubven-

tioniertes) Kabelwerk nach dem anderen zu, dann
standen die Jugendlichen auf der Straße. Die gut
gemeinte Schmalspurausbildung hatte sich als
Sackgasse erwiesen: Mini-Berufe mit einem sehr
engen Einsatzprofil helfen nicht weiter. Wir brauchen keinen Ausbildungsberuf „Pizza-Bote“, auch
nicht unter dem Namen „Servicefachkraft im mobilen Ernährungsgewerbe“!
Es hat sich herumgesprochen, dass Fachkräftemangel droht. Immerhin entsteht so ein Handlungsdruck – die 1,5 Millionen junger Menschen ohne
Ausbildung und deren individuelle Schicksale waren der Politik in den letzten Jahren herzlich egal,
die Zukunft des „Standort Deutschland“ allerdings
ist es nicht. Bildungsministerin Annette Schavan
hat einen „Innovationskreis berufliche Bildung“
ins Leben gerufen, der im Juli 2007 „10 Leitlinien
zur Modernisierung und Strukturverbesserung der
beruflichen Bildung“ vorgelegt hat. Wir zitieren
aus der 4. Leitlinie „Berufsprinzip stärken“:
„Wir wollen ... die Ordnung der beruflichen Bildung im Hinblick auf Zahl und Art der rund 350
Ausbildungsberufe modernisieren. Damit soll das
Angebot beruflicher Ausbildung transparenter, effizienter und flexibler ausgestaltet werden, u. a.,
wo sinnvoll, durch die Gliederung der Ausbildungsinhalte in Kompetenzabschnitte.“
Auf Seiten der Gewerkschaften wird die Diskussion vor allem von der IG Metall vorangetrieben.
Sie hat ihre Ziele in diesem Reformprozess klar
gemacht: „Eine qualifizierte umfangreiche Ausbildung und innovative Arbeitskonzepte, die auf die
Kompetenz der Arbeitnehmer setzen, gehören zusammen. Eine tayloristischen Arbeitskonzepten
folgende Zerstückelung der Berufsausbildung hat
keine Zukunft und ist deshalb der falsche Weg. (...)
Unsere Perspektive sind europäische Kernberufe,
die breites Basiswissen zur Verfügung stellen und
zugleich eine sinnvolle Vertiefung einschließen.
Wir wollen nicht nur für einen Arbeitsplatz oder
gar für die Arbeit an einer Maschine ausbilden,
sondern für ein Feld verwandter Tätigkeiten.“

Konsequenzen für die Schule
Auch wenn viele von uns das Wort „Kompetenz“
nicht mehr hören können, das Problem bleibt:
Wenn Inhalte und Erkenntnisse schnell veralten,
werden Methoden wichtiger – es geht nicht mehr
um das „Was“, sondern um das „Wie“. Eine Banalität, gewiss. Aber eine richtige Banalität, die folgerichtig Einzug in den Unterricht halten muss, und
das nicht nur an den berufsbildenden Schulen.
Der Mathematiklehrer, der eher Formeln pauken
lässt als Lösungsstrategien einzuüben, ist ein Auslaufmodell. Die Deutschlehrerin, die eher Wert legt
auf Kenntnis der Epochen der deutschen Literaturgeschichte als auf die Fähigkeit, kompetent mit
Texten umzugehen, ist es ebenso. Vorbereitung
auf eine berufliche Ausbildung und damit Weichenstellung für die Zukunft ist nichts, was nach
und außerhalb der allgemein bildenden Schule geschieht. Wir sollten bedenken, dass wir nicht nur
für einen bestimmten Abschluss, sondern auch
auf die Jahrzehnte danach vorbereiten.
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Erfolgreiches Lernen in den Warteschleifen
Der „Europäische Computerführerschein“ als externes Zertifikat

von Ronald Rahmig, Leiter des Referats C und Projektleiter ECF
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SchülerInnen einer OBF-Klasse sitzen 90 Minuten lang im Computerraum und lernen
konzentriert, auch wenn die Lehrkraft kurz den
Raum verlässt. SchülerInnen bitten für die Ferien
um Unterrichtsmaterial und darum, anschließend
eine Prüfung ablegen zu dürfen. Ein Wunder oder
die Schule der Zukunft?

Ronald Rahmig

Das Projekt Computer-Pass
Seit Dezember 2005 gibt es in Berlin das vom
Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte Projekt
„prepared4future“, das in diesem Schuljahr als „fit
for future“ weitergeführt wird. Ziel des Projekts ist
die Erhöhung der Chancen Jugendlicher im Wettbewerb um einen Ausbildungsplatz. Zielgruppe sind
deshalb vor allem benachteiligte Jugendliche in
den Bildungsgängen BV, BQL und OBF1, die im Rennen um die Ausbildungsplätze erfolglos waren.
Die Jugendlichen sollen hier fundierte und berufsrelevante IT-Handlungskompetenz erlangen, wofür
sie als Nachweis ein Zertifikat des europaweit anerkannten IT-Qualitätsstandards Xpert-Europäischer ComputerPass (ECP) erhalten, und ihre persönlichen Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Selbstlernkompetenz, Eigenverantwortung und -engagement sollen gestärkt werden.

Große Nachfrage, gute Ergebnisse
Das Projekt mit vier Modulprüfungen startete im
Winter 2005 mit zunächst 600 TeilnehmerInnen
an 12 Berliner berufsbildenden Schulen in den
Lehrgängen BV und OBF1, also den klassischen
„Warteschleifen“ mit allen Begleiterscheinungen
wie Schwänzen und Regelverstöße. Trotzdem haben über 500 SchülerInnen die Prüfung zum Basiszertifikat abgelegt – eine Bestehensquote von über
90 Prozent! Bei den folgenden Modulen Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkulation
sanken die Quoten zwar erwartungsgemäß, dennoch haben fast 100 SchülerInnen alle Prüfungen
des Zertifikats der Erwachsenenbildung bestanden.
Im Schuljahr 2006/07 gab es bereits Anmeldungen
von 2.500 SchülerInnen aus 20 Schulen. Das Prüfungswesen ist inzwischen auf elektronische „InApplication-Prüfungen“ umgestellt: Die Schüler bekommen eine Aufgabe eingeblendet, deren Lösung
sie per E-Mail einreichen. Die Lösungen werden
sofort elektronisch geprüft und bewertet. Das

Know-how wurde den Schulen vom österreichischen Partner bitmedia zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zu den IT-Skills startete im Frühjahr
2007 die Zertifizierung von Business-Skills mit dem
„Entrepeneur’s Skills Certifikate“ (ESC). Jugendliche
erhalten hier grundlegende Kenntnisse sowohl der
Volks- als auch der Betriebswirtschaft, um ihre
wirtschaftliche Kompetenz zum einen als ArbeitnehmerInnen, zum anderen als UnternehmerInnen
zu stärken. Zunächst waren nur 600 TeilnehmerInnen
geplant, doch wegen der großen Nachfrage wurde
das Kontingent auf 900 Plätze aufgestockt. In diesem
Schuljahr ist die Teilnehmerzahl auf 3.500 beim
ECP und 2.500 beim ESC angewachsen. Zusätzlich
konnten Mittel für ein Projekt bereitgestellt werden, das speziell für 800 Mädchen und junge Frauen den Erwerb beider Zertifikate vorsieht.

Andere Lernformen sind möglich!
Die Jugendlichen fühlen sich offensichtlich von
dem Lernkonzept angesprochen. Das kostenfreie
Material ermöglicht ihnen ein selbst organisiertes
Lernen, bei dem die Lehrkraft als ModeratorIn fungiert. So können sie auch ohne die Lehrkraft Lernfortschritte erzielen – ein weiterer Schritt zum lebenslangen Lernen. Das Material berücksichtigt
unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten. Es hat sich
gezeigt, dass selbst Jugendliche, die sonst der
Schule eher skeptisch gegenüberstanden, zu Hause freiwillig für die Prüfungen gearbeitet haben.
Auch das Prüfungskonzept mehrerer Einzelzertifikate mit klar abgegrenzten Fähigkeiten spricht die
Jugendlichen oft besser an, als es bei den „in weiter Ferne“ liegenden, abstrakten Noten der Fall ist.
Die KollegInnen schätzen ebenfalls mehrheitlich
das Material, das ihnen eine gute Binnendifferenzierung ermöglicht und Zeit gibt, die SchülerInnen
individuell zu betreuen. Zudem lassen sich Teile
des Materials auch in Fächern wie Deutsch und Sozialkunde leicht sinnvoll nutzen, so wird das fächerübergreifende Lernen gefördert.
Eine Veränderung der Lehrerrolle weg vom Vermittler von Lernstoff hin zu einer ModeratorIn
von Lernprozessen scheint beiden beteiligten
Gruppen gut zu tun. Betriebe und Verbände beklagen immer wieder die angeblichen Defizite der
Auszubildenden bei IT-Kompetenz und ökonomischer Kompetenz. Hier werden genau diese Inhalte vermittelt und es wird ein Bedarf gedeckt, der
von den Jugendlichen akzeptiert wird.
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SchülerInnen sind begeistert
Erfolgreiche Sprachförderung in der beruflichen Bildung

von Steffi Badel und Antje Mewes, Humboldt-Universität Berlin

I

ch finde Deutsch allgemein langweilig, aber mit
meiner Förderlehrkräftein macht das Lernen Spaß.“
„Ich finde den Förderunterricht gut, weil man hier
viele Fragen stellen kann.“ „Unterricht in kleinen
Gruppen ist gut.“ So äußerten sich SchülerInnen
nach einem Jahr Sprachförderung im Rahmen einer
außerbetrieblichen beruflichen Ausbildung vorwiegend lernschwacher Jugendlicher. Es handelt
sich dabei um ein Projekt zur Sprachförderung im
Berliner Modellversuch Modulare Duale Qualifizierungs-Maßnahme (MDQM). In dieser Maßnahme
wird seit dem Schuljahr 1998/1999 versucht, für
lernschwache Jugendliche, die in ihrer bisherigen
Schulkarriere wenig erfolgreich waren, neue Chancen und neue Motivationen für erfolgreiches Lernen in der beruflichen Bildung aufzubauen.
Es ging darum, berufliches Lernen mit Sprachförderung zu verbinden und eine sinnvolle Synthese von fachlichem und sprachlichem Lernen zu
erreichen. Die Sprachkompetenz ist zweifelsohne
eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, die
über die schulische und berufliche Ausbildung hinaus eine Voraussetzung für die Teilnahme an der
Gesellschaft ist.
Die angemessene Verwendung der Fachsprache
bereitet sowohl SchülerInnen deutscher Herkunftssprache als auch Jugendlichen nichtdeutscher
Herkunftssprache große Schwierigkeiten. Vor diesem Hintergrund ging es darum, spezielle Maßnahmen zu entwickeln, die über den klassischen
Deutsch-Förderunterricht hinausgehen und eine
bewusste Verbindung zwischen sprachlichem und
fachlichem Lernen herstellen. Mit der Anbindung
an die jeweiligen beruflichen Anforderungen und
deren Fachinhalte gewinnt auch im Sprachförderunterricht der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht an Bedeutung. Es werden Hemmungen und Abwehrhaltungen gegenüber sprachlichen Anforderungen abgebaut und das Selbstbewusstsein wird gestärkt.
Die SchülerInnen arbeiteten in Kleingruppen, in
denen eine individuelle Förderung möglich ist.
Das Lerntempo wird der Ausgangssituation in der
jeweiligen Gruppe angepasst. Kleinschrittiges Vorgehen, Methodenwechsel und Methodenvielfalt,
motivationsfördernde Übungen (auch Sprachspiele) sowie praxisbezogenes ganzheitliches Lernen
helfen, Lernblockaden abzubauen und erste Lernerfolge zu erzielen. Aus didaktisch-methodischer
Sicht war außerdem die schwierige Frage zu beantworten, welche konkreten sprachlichen Ziele
und Inhalte im Förderunterricht umgesetzt wer-

den sollten. Übungen zur Sprachproduktion nutzten beispielsweise das Führen von Berichtsheften,
das Anfertigen von Gesprächsnotizen, die Beschreibung von Arbeitsabläufen, Werkzeugen und
Arbeitsmaterialien, das Führen von Kundengesprächen. Darüber hinaus wurden die SchülerInnen an grundlegende Lerntechniken und -strategien herangeführt wie beispielsweise Informationsbeschaffung aus Fachbüchern, das Nachschlagen im Duden.

Förderkonzept und Materialien
Für die Humboldt-Universität zu Berlin entwickelte die wissenschaftliche Begleitung ein adressatenspezifisches Förderkonzept und setzte dieses
in der Unterrichtspraxis mit Hilfe von Förderlehrkräften um. Die meist studentischen Förderlehrkräfte fungierten als ein wichtiges Bindeglied zwischen theoretischer, meist konzeptueller Arbeit
der wissenschaftlichen Begleitung und praktischer
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und Evaluation. Wie wirkt diese Zusammenarbeit konkret? Zu Beginn des Förderunterrichts wählten Förderlehrkräfte und AusbilderInnen gemeinsam aus, wer am Förderunterricht
teilnehmen soll. In der weiteren Vorbereitung und
Durchführung des Förderunterrichts ging es dann
in der Hauptsache um die Auswahl berufsspezifischer Inhalte und deren sprachliche Aufbereitung
entsprechend der individuell vorhandenen Kompetenzen der Jugendlichen. Die AusbilderInnen
diskutierten mit den Förderlehrkräften die Ausbildungsziele und die jeweiligen Modulinhalte und
stellten die Fachliteratur sowie zusätzliche Lehrund Lernmaterialien zur Verfügung, die in den Unterweisungen eingesetzt werden. Auf dieser
Grundlage erarbeiteten die Förderlehrkräfte ihre
Unterrichtsentwürfe und eigenen Übungsmaterialien, die dann in Anleitungen und Konsultationen
mit der wissenschaftlichen Begleitung diskutiert
wurden. Hervorzuheben ist weiterhin, dass auch
das ständige Feedback der Beteiligten wiederum
die konzeptionelle Arbeit beeinflussten.
Unterrichtsmaterial lag zu Beginn der Förderperiode nicht vor. So entstand eine Herausforderung
für die wissenschaftliche Begleitung und die Förderlehrkräfte, neue berufsbezogene Lehr- und Lernmaterialien zu entwickeln. Inzwischen liegen je
ein Band zur Wortschatzarbeit, zu ausgewählten
grammatischen Phänomenen und zum Leseverstehen vor. Sie folgen alle den genannten Auswahlprinzipien und sind nach einem Baukastensystem
angelegt. Das heißt, die einzelnen Kapitel sind in
sich geschlossen und unabhängig voneinander.
Die Auswahl trifft die Förderlehrkraft je nach Bedarf in der jeweiligen Fördergruppe. Übungstypen
können problemlos variiert werden und lassen sich
auf andere Themen und Berufsfelder übertragen.

Fortbildung der AusbilderInnen
Um das derzeitige bewährte Vorgehen im
Sprachförderunterricht und die damit verbundenen Erfahrungen zu verstetigen und den Gedanken der Verknüpfung von sprachlicher und beruflicher Bildung weiter zu entwickeln, wurden die

AusbilderInnen für sprachliche Ansatzpunkte im
Fachunterricht sensibilisiert.
Das geschah durch die wissenschaftliche Begleitung auf zwei Wegen: Zum einen wurden ausgewählte Unterweisungsstunden in Form von Teamteaching von Förderlehrkräften und AusbilderInnenn durchgeführt und zum anderen Fortbildungsveranstaltungen für die AusbilderInnen organisiert.
Grundgedanke des Teamteachings ist, dass zwei
Lehrkräfte mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Kompetenzen den Lehr- und Lernprozess gemeinsam gestalten. Bezogen auf die Projektsituation
bedeutet das, dass AusbilderInnen und Förderlehrkräfte gemeinsam Unterweisungen vorbereiten,
durchführen und auswerten. Während die Förderlehrkräfte Übungssequenzen zu sprachlichen Problemen, die aus den Modulanforderungen abgeleitet sind, erarbeiten und einsetzen, liegt der
Schwerpunkt für die AusbilderInnen in der berufsfachlichen Unterweisung. Lerneffekte vollziehen
sich dabei auf beiden Seiten: Die AusbilderInnen
erkennen am unterrichtspraktischen Beispiel, wie
sprachliche und berufsbezogene Kenntnisvermittlung und Festigung miteinander verbunden werden können. Die Förderlehrkräfte erhalten tiefere
Einblicke in die Ausbildungspraxis der jeweiligen
Berufsfelder. Voraussetzungen für erfolgreiches
Teamteaching ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit der Lehrenden über einen längeren Zeitraum hinweg, eine offene Kommunikations- und
Feedbackkultur, die von Vertrauen geprägt ist, eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und die Evaluation der Teamergebnisse.
Die Fortbildungsveranstaltungen dagegen richten sich ausschließlich an die AusbilderInnen, um
sie für sprachliche Ansatzpunkte in ihren fachlichen Unterweisungen zu sensibilisieren. Es werden praxisrelevante Themen diskutiert wie beispielsweise die Arbeit mit dem Fachwortschatz,
das Formulieren und Verstehen von Fragen und
Aufgaben, das verstehende Lesen von Fachtexten,
das Führen von Berichtsheften, das Durchführen
von Kundengesprächen.

Es funktioniert!

MDQM ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE MERKMALE AUS:
(1) Berufsvorbereitung und Berufsausbildung sind eng miteinander verknüpft; d. h. die Schüler, die die Stufe I erfolgreich abschließen, erhalten
die Garantie auf einen Ausbildungsplatz in der Stufe II.
(2) In die Stufe I (11. Schuljahr) werden vorwiegend SchülerInnen ohne
Schulabschluss bzw. mit schwachem Hauptschulabschluss aufgenommen. Für die Aufnahme in die dreijährige Berufsfachschule (MDQM II)
müssen die Jugendlichen mindestens den Hauptschulabschluss haben.
(3) Die Schüler werden an zwei kooperierenden Lernorten ausgebildet,
der Schule und dem Praxisträger, und erhalten demzufolge schon in der
Berufsvorbereitung einen erhöhten Praxisbezug.
(4) Der Bildungsgang verläuft modular; die Module werden mit einer
Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Insgesamt befinden sich rund 3.500
Jugendliche in dieser Bildungsmaßnahme. Die Berufsvorbereitung findet
in 10 verschiedenen Berufsfeldern und die berufliche Ausbildung in 21
Berufen statt.

Als Fazit können wir feststellen, dass Sprachförderung in Verbindung mit einer beruflichen Ausbildung erfolgreich sein kann, wenn die Sprache
gleichzeitig Werkzeug zum Ausdruck fachspezifischer Inhalte und Übungsgegenstand zur Verbesserung der Sprachkompetenz der FörderschülerInnen ist, Sprachliches und Fachliches sich wechselseitig beeinflussen und durchdringen. Die Erfahrungen und Ergebnisse des beschriebenen Projektes haben außerdem bewiesen, je enger die Vernetzung aller an der Sprachförderung beteiligten
Akteure ist, desto einsichtiger und auch erfolgversprechender wird die Projektarbeit für Lernende
und Lehrende gleichermaßen.

Kontakt und Erwerb von Lehr-und Lernmaterialien:
steffi.badel@rz.hu-berlin.de, antje.mewes@rz.hu-berlin.de
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Bildungssenator spielt Blindekuh
Die Schwierigkeiten bei der Einrichtung des neuen Schuljahres waren voraussehbar

von Klaus Will, Verlag und Redaktion der blz

D

er Start in das laufende Schuljahr
war eine mittlere Katastrophe.
Schon vor dem letzten Schultag vor den
Ferien war allen Beteiligten klar, dass
kaum eine Schule einen endgültigen
Stundenplan haben würde. Das lag an
der irrigen Vorstellung der Prozent-Pädagogen in der Senatsverwaltung, dass
nach den Ferien alles anders sei, da habe man genaue Zahlen, mit denen man
vielleicht doch noch Neueinstellungen
vermeiden könne.

Immer wieder zählen
Die erneute Zählung der Schüler nach
den Ferien nervte die Schulleitungen erheblich – es war mittlerweile die vierte
Erhebung in dieser Sache! – brachte
aber auch nicht die vom Bildungssenator Jürgen Zöllner erhoffte Wende: Natürlich gab es in der einen oder anderen Klasse auch weniger SchülerInnen
als gedacht, jedoch hatte dies für den
LehrerInnenbestand einer Schule meist keine Auswirkungen. Ob in einer Klasse 30
oder 28 SchülerInnen sitzen, ist
unbedeutend, denn einerseits kann sich dies durch Rückläufer oder Abmeldungen schnell
wieder ändern, andererseits können wegen der zwei rechnerisch fehlenden SchülerInnen keine Klassen zusammengelegt
werden. Statistisch gesehen
und für ganz
Berlin zusammengerechnet
gibt es da
aber auf einmal einige
Lehrkräfte

zu viel. Was allerdings auch nicht verwunderlich ist: Nicht alle SchülerInnen
kommen dort an, wo sie sich im Frühjahr angemeldet haben. Immer wieder
kommt es zu Doppelanmeldungen: Kinder werden an zwei oder mehr Schulen
für die Klasse 7 angemeldet. Hinzu
kommen abgelehnte Schüler aus den
Gesamtschulen und Gymnasien, die mit
dem Ablehnungsbescheid von den Bezirksämtern eine „Ersatzschule“ zugewiesen bekommen. Dieser Zuweisung
folgen die Eltern nicht immer, geben jedoch der „Ersatzschule“, die fest mit ihnen rechnet, nicht Bescheid.

Ungenaue Anmeldezahlen
Eine Berechnung der exakten Schülerzahlen unterliegt außerdem starken
zeitlichen Schwankungen, da im laufenden Schuljahr Zu- und Abgänge die Re-

gel sind. So kann bei einer kleinen
Schule der Ausstattungsgrad zwischen
95 und 105 Prozent liegen, ohne dass
es eine Klasse mehr oder weniger an
der Schule gibt.
Eine zusätzliche Schwierigkeit entsteht durch besondere Projekte wie beispielsweise Produktives Lernen oder
Schwänzerprojekte. Hier muss es zu
Doppelmeldungen kommen, da die
Schüler noch Regelschüler ihrer alten
Schule sind und erst nach der Probezeit
in den Projekten angesiedelt werden.
Die LehrerInnenstunden dafür werden
jedoch von Anfang an benötigt, denn
die Projekte beginnen pünktlich mit
dem neuen Schuljahr. Lediglich bei den
Rückläufern an die Hauptschulen wird
ein solches „Freihalten“ in der Statistik
berücksichtigt.
Die Zahl der wiederholenden Schüler kann schließlich auch nur prognos-
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angegeben werden, zumal eine
Wiederholung zur Verbesserung des
Schulabschlusses in diesem Schuljahr
zum ersten Mal möglich war.
Diese systembedingten Unschärfen in
der Prognose führten dazu, dass die Senatsbildungsverwaltung mit rund 4.000
zu viel prognostizierten SchülerInnen
rechnete, erwartet wurde deswegen ein
Lehrerüberhang. Die Schulleitungen und
Schulaufsichtsbeamten sahen dies anders,
denn sie kennen die systembedingten
Fehlerquellen etwas genauer. Deswegen
mahnten sie schon frühzeitig Einstellungen und Umsetzungen an. Statt aber
den Fachleuten zu folgen, folgte Bildungssenator Jürgen Zöllner lieber seinen vagen Vermutungen – zur Freude
von Finanzsenator Thilo Sarrazin.

Pädagogik statt Faktorenmodell
Das Faktorenmodell schafft immer statistische Überhänge an einer Schule, weil
es die systembedingten Fehler nicht berücksichtigt. Erst im Laufe eines Schuljahres stellt sich der endgültige Bedarf
heraus, also wenn eine Korrektur der
LehrerInnenversorgung nicht mehr stattfindet. Eine Einrichtung von einhundert
Prozent je Schule ist deswegen unsinnig, weil es dann keine Unwägbarkeiten
mehr geben darf. Zufrieden kann dabei
nur der Erbsenzähler sein, der seine Erfolgsbilanzen in eingesparten Euro zählt
und nicht in erfolgreichen Schulkarrieren.
Die Einrichtung eines Schuljahres muss
wieder pädagogischen Prämissen folgen:
Schulen brauchen Kontinuität und Planungssicherheit. Man kann keine Schule leiten unter dem Spannungsbogen,
heute eine KollegIn abgeben zu müssen, um in der nächsten Woche festzustellen, dass jetzt wiederum eine Lehrkraft fehlt. Man kann nicht KlassenlehrerInnen mitten im Schuljahr hin und
her schieben oder erst nach drei Wochen vor eine Klasse setzen – und dies
vielleicht sogar nur für zwei Monate.
Die vernünftigste Planungsgröße ist
immer noch die Einrichtung von Klassen, verbunden mit einer Richtfrequenz
und Bandbreite. Die Schule muss entscheiden können, welcher Zusatzbedarf
(Teilung, AG) einer Klasse zusteht. Unter Zusatzbedarf dürfen zudem nicht
die Stunden für Integration oder DaZ
verstanden werden, denn die sind für
den Kernbereich des Unterrichtes absolut notwendig.
Sollte sich in der Senatsverwaltung
eine Arbeitsgruppe dazu bilden, ist die
GEW gerne bereit mitzumachen, an
Fachkräften mangelt es bei der Gewerkschaft nicht.
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Ausbildungsplätze zu gewinnen
Hauptschulklassen sollen an einem dubiosen Wettstreit teilnehmen

von Ricardo Zeh und Christiane Thöne, blz-Redakteure

I

n schwierigen Situationen ist man für
jede Hilfe dankbar. Es gibt allerdings
Hilfsangebote, die besser abgelehnt
werden sollten.
Seit einiger Zeit schreibt der private
Radiosender 104,6 RTL, die Fernsehsparte des Bertelsmann-Konzerns, Berliner Hauptschulen an und verspricht,
einen Wunschtraum zu verwirklichen.
Er sucht nämlich „Die Abschlussklasse“.
In einem Wettstreit sollen verschiedene
Klassen ihre unentschuldigten Fehlzeiten senken und sich im Klassenverband
positiv engagieren. Alle SchülerInnen
der Gewinner-Klasse sollen dann einen

rInnen, ihrer Familien und ihrer LehrerInnen beobachten. An den Folgen wird
die betroffene Schule noch lange zu tragen haben.
Hier soll mit dem Leid der einen der
Gewinn für die anderen gemacht werden. Hält man uns wirklich für so
dumm, dass wir für eine potenzielle
Reise unsere SchülerInnen verkaufen
würden? Von den Verstößen gegen
Dienstrecht und Datenschutz wollen
wir jetzt gar nicht reden.
Die Kooperationspartner, die die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen,
sind unter anderem Bahn, Edeka/Rei-

Ausbildungsplatz erhalten. Versprochen wird eine große Medienbegleitung
von 104,6 RTL, der BZ und RTL TV.
Auch die KlassenlehrerInnen und die
Schule sollen nicht leer ausgehen. Zitat:
Dem Klassenleiter schenken wir im Anschluss als Dankeschön eine Erholungsreise und auf die Schule wartet eine
vierstellige Spende.
Wofür will sich der Sender hier bedanken? Dafür, dass er nur Gutes tut?
Dann könnte er die Lehrstellen doch
auch ohne Medienbegleitung vergeben.
Wie hoch ist der Preis für die gute Tat?
Wir wissen es nicht, doch wir können es
erahnen. Viele werden sich an die sechsteilige Dokumentation „SOS Hauptschule“ erinnern. Ausgiebig konnten wir die
Nöte und die Hilflosigkeit der Schüle-

chelt, Saturn, Bauhaus und Thürmann.
Bekommen sie anders ihre Lehrstellen
nicht los? Was versprechen sie sich davon?
Es ist eine Tatsache, dass deutsche
Unternehmen nicht genügend ausbilden
und Tausende von Jugendlichen ohne
Arbeit sind. Aber die Lösung dieses Problems liegt nicht in einem Big BrotherFormat von RTL. Verantwortlich handeln bedeutet in dieser Situation, die
Abschlussklassen vor der einschlägig
bekannten voyeuristischen RTL- und
BZ-Berichterstattung zu schützen.
Nicht zuletzt wegen der Rechtsverstöße hat die Vorsitzende der GEW Berlin Bildungssenator Zöllner aufgefordert, die Teilnahme der Abschlussklassen zu untersagen.
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Chaos verhindert geordnete Arbeit
Ein Brandbrief an Bildungssenator Jürgen Zöllner

von KollegInnen des Robert-Blum-Gymnasiums

U

nsere Schule, die Robert-BlumOberschule in Tempelhof-Schöneberg, gleicht einem Verschiebebahnhof
für Lehrkräfte: Fast zwei Wochen nach
Schuljahresbeginn, nach Verteilung der
Stundenpläne, Aufteilung der Klassen
und Kurse und entsprechender Vorbereitung durch die LehrerInnen, dreht
sich das Personal-Karussell. Mehr als
drei LehrerInnen sollen angeblich überflüssig sein. Merkwürdig – keine(r) der
KollegInnen dreht Däumchen, alle unterrichten ihre Stunden. Groteskerweise
ist uns dagegen eine Kollegin gegen ihren Willen aus dem fernsten Winkel Berlins zugeordnet worden. Weiß etwa die
rechte Hand nicht, was die linke tut?
Im letzten Schuljahr: Vier Stundenpläne, LehrerInnen von anderen Schulen
ausgeliehen, zum Halbjahr Zusammenlegung der 9. Klassen, zum Schuljahresende die der 7. Klassen. Manche Lerngruppen hatten vier verschiedene LehrerInnen im selben Fach innerhalb von
fünf Monaten. Betroffen waren auch
Lerngruppen mit zentralen Prüfungen
(Mittlerer Schulabschluss, Zentralabitur). Gewachsenes Vertrauen in die Kontinuität von Lehren und Lernen? Fehlanzeige – Hauptsache, die Zahlen stimmen. Die sture Verwaltungs-Arithmetik
kennt nur eine rechnerische SchülerLehrerIn-Relation, die notwendige Zuordnung zu Lerngruppen und Fächern
interessiert nicht.

FOTO: ROBERT-BLUM-GYMNASIUM

Unruhe zerstört Arbeitsmoral
Jetzt sind 32 Lerngruppen von Umverteilungen und von Lehrerinnnenwechseln betroffen, der Profilkurs Chemie und Ethik in Klasse 10 fallen ganz
weg. In Verlautbarungen der Senatsverwaltung wird andererseits von mehr
Wahlmöglichkeiten und von Förderung
der Naturwissenschaften geredet. Die
in der Öffentlichkeit vollmundig angekündigten Deutsch-Förderkurse (DAZ –
Deutsch als Zweitsprache) wurden
gleichzeitig gekürzt. Man sieht: Die
ständige Neuberechnung des SchülerIn-

LehrerIn-Schlüssels und das daraus folgende Hin und Her zwischen Überhängen einerseits und Mangel an LehrerInnen andererseits führen zu permanenten Umsetzungen, Abordnungen und
damit zu einer ständigen Unruhe an
den Schulen – dies zerstört die Arbeitsmoral.

manche Schulen mehr Schüler, als dann
schließlich kommen. Hier ein Verfahren
zu entwickeln, das die skandalöse Neuverteilung von LehrerInnen über die
ganze Stadt nach Beginn des Schuljahres verhindert, ist die verdammte
Pflicht der Schulverwaltung. Sie hat
dies bisher unterlassen.
Zweitens: Jede(r), der die Schule aus
der Praxis kennt, weiß, dass mit 100
Prozent
Personalausstattung
keine
Schule zu organisieren ist. 3 Prozent
Vertretungsreserve sind viel zu wenig,
10 Prozent gelten als Minimum. Der Bezirk Tempelhof/Schöneberg hat noch
nicht einmal die versprochene 100 Prozent Ausstattung erhalten. Wurde die
Mangelsituation fahrlässig billigend in
Kauf genommen? Keine Firma leistet
sich eine solche Personalpolitik und
plant eine Maschine mit 100 Prozent ihrer Kapazität ein, nur in den Schulen
geschieht dies!

Der Senator täuscht die Öffentlichkeit
Diese Praxis steht somit im Widerspruch zu der so vehement geforderten
Identifikation der LehrerInnen mit ihrer
Schule. Wenn man ständig auf Abruf an
eine andere Schule bereit steht, werden
innere Nähe zur Schule und Engagement zerstört! Auch SchülerInnen sind
natürlich verunsichert, bei Eltern gibt
es massive Besorgnis, die sich vehement auf Elternversammlungen artikuliert. Im Newsletter der Senatsschulverwaltung vom September 2007 brüstet
diese sich unter der Überschrift „Prognose punktgenau“ mit den Worten: „Umsetzung von Lehrkräften wird fortgesetzt“. Das empfinden wir als blanken
Hohn!

Ursachen des Problems
Kommen wir zu den Ursachen der
Probleme: Es ist seit Jahren auch der
Senatsschulverwaltung bekannt, dass
Schüler sich an mehreren Schulen
gleichzeitig anmelden. Daher erwarten

Die Robert-Blum-Oberschule leistet
anerkannt gute Integrationsarbeit. Ein
hoher Anteil von ehemaligen SchülerInnen aus Realschulen und von MigrantInnen legt bei uns das Abitur ab. In
diesem Jahr wurde über unsere beste
Abiturientin – Migrantin und ehemalige
Realschülerin – sogar in der Presse berichtet. Wir wollen uns die Arbeit von
Jahren nicht durch eine verfehlte Senatspolitik torpedieren lassen. Denn:
Wir laufen jetzt durch die permanente
Unruhe Gefahr, Schiffbruch zu erleiden.
Die Situation an unserer Schule ist unerträglich! Auch aus Verantwortung gegenüber unseren SchülerInnen und deren Eltern müssen wir sagen: So können
und wollen wir nicht weiterarbeiten!
Der Senat muss gezwungen werden, die
unhaltbaren Zustände zu beseitigen.
Wir hoffen, dass auch andere Schulen
mit gleichgelagerten Problemen an die
Öffentlichkeit gehen und damit die
Täuschung durch die Schulverwaltung
offen legen.
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Wir fahren nirgendwo hin
Wie sich der staatlich verordnete Sparzwang auf arme Kinder auswirkt
FOTO: PRIVAT
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von Bettina Liedtke, Grundschullehrerin und Mitglied der blz-Redaktion

N

ach mehr als 32 Jahren als Grundschullehrerin kann ich nicht behaupten, dass sich sehr viel zum Kindeswohl verbessert hat. Schon im Kleinkindalter geht es los. Die Plätze in der
Kita haben sich verteuert; wer keine Arbeit hat, hat kaum Chancen, sein Kind
dort unterzubringen. Eine arbeitslose
Mutter kann ja schließlich ihr Kind
selbst betreuen. Die Teilhabe an einem
wichtigen Bildungsprojekt ist dem Kind
versagt. Fahrten ins Grüne, Besuche in
Museen, der Farbkasten und der Pinsel,
Kinderbücher – all das kostet zu viel
und fällt daher bei Geldknappheit im
privaten Haushalt flach. Eltern müssen
schon sehr bildungsbeflissen sein, um
trotzdem Wege zu finden, ihr Kind zu
fördern und darunter nicht nur die
Fernsehsendungen von morgens bis
abends zu verstehen.
Kitas sollen die erste Stufe auf dem
Bildungsweg darstellen. Überall wird
vom Bildungsauftrag der Kitas gesprochen. Kinder armer Eltern werden zu
leicht davon ausgeschlossen.
In der Vorschulzeit geht es weiter. Ist
das Kind in einer Kita, hat es das Glück,
an einem Vorschulprogramm teilzunehmen. Die für Eltern kostenlose Vorschule in den Grundschulen wurden abgeschafft. Sprachförderung, Bewegungsförderung, Spielförderung, feinmotorische Schulung wurden damit gestrichen.
Die Erzieherinnen in den Kitas sollen
dies jetzt leisten – ohne zusätzliche
Ausbildung und preiswerter als Vorschullehrerinnen. Ein verpflichtendes
Vorschuljahr mit zusätzlichem Einsatz
von Sprach- und Bewegungstherapeuten, mit gut ausgebildeten Vorklassenleiterinnen und fortgebildeten Erzieherinnen wäre die sinnvolle Alternative
und würde zeigen, dass uns frühe Bildung wichtig ist.

Gesundheit ist Privatsache
Früher war es selbstverständlich,
dass die künftigen Erstklässler vor dem
Schuleintritt vom Schularzt untersucht

wurden. Und heute? Natürlich gibt es
Bezirke, wo diese Untersuchungen von
engagierten Ärztinnen sehr gründlich
durchgeführt werden, die sich auch im
Laufe des ersten Schuljahres noch darum kümmern, was aus ihren Empfehlungen wurde.
Aber es gibt auch Bezirke, wo der
letzte Schularzt in die Rente geht und
einfach niemand mehr da ist, der diese
Untersuchungen durchführt. Jetzt sollen die Eltern mit ihren Kindern zu den
Hausärzten gehen. Die Ärzte protestieren. Kostenübernahme und Zeitaufwand sind ungeklärt. Was passiert mit
Eltern, die nicht zum Arzt gehen? Wird
das Kind dann nicht eingeschult? Gesundheitliche Mängel und Entwicklungsrückstände können nur von den
Fachleuten festgestellt werden. Das
sind die Ärzte, nicht die LehrerInnen.

in diesen Familien oft nur billige und
daher stark gezuckerte Getränke und
wenig gesunde Lebensmittel. Die Zähne
sind entsprechend schon in jungen Jahren ruiniert. Regelmäßige Zahnarztbesuche fallen in diesen Familien oft weg.
Früher mussten wir regelmäßig in der
Grundschulzeit zum Schularzt. Sehund Hörprobleme, Haltungs- und Hautschäden sowie verdächtige blaue Flecke
und Narben konnte der Arzt erkennen.
Woher weiß ich als Nichtmedizinerin,
ob die blauen Schienbeine von Mutter
oder vom Fahrradunfall kommen? Der
Experte stellt dies sicherer fest und Vernachlässigung und Misshandlungen
könnten schneller entdeckt werden. Allenthalben regen sich Menschen über
Misshandlungen von Kindern auf. Aber
wenn es darum geht, die Gesundheit
von Kindern zu überwachen, muss vom
Elternrecht bis zum Datenschutz jedes
Argument herhalten, um zu verschleiern, dass man nicht gewillt ist, Geld für
die Kindergesundheit auszugeben.

Ich kann nicht mitkommen

Früher war es selbstverständlich,
dass zweimal im Jahr die Zahnprophylaxe ihren Auftritt in der Klasse hatte.
Jedesmal gab es eine Zahnbürste. Einmal im Jahr ging man zur Schulzahnärztin. Die Prophylaxefrau kam an unserer Schule im vergangenen Schuljahr
nur einmal. Der Besuch der Zahnärztin
fiel aus und wurde bisher trotz anders
lautender Ansage nicht nachgeholt. In
anderen Bezirken gibt es keine Zahnbürsten mehr. Für Kinder aus armen Familien fällt damit eine wichtige hygienische und gesundheitliche Unterstützung weg. Diese Kinder haben nicht immer eine eigene oder regelmäßig erneuerte Zahnbürste. Mangels Geld gibt es

Es besteht die Möglichkeit, über die
BVG ein Klassenticket zu erwerben. Die
Kosten pro Kind betragen 8 Euro. Was
tun, wenn eine Familie die Kosten nicht
tragen kann? Sicherlich kein Problem in
einem Bezirk wie Zehlendorf, wo die Eltern der Klasse bereit sind, den Betrag
aus der Klassenkasse zu bezahlen. Das
sieht in Bezirken mit einem sehr hohen
Anteil armer Familien ganz anders aus.
Konsequenz: Bestimmte Ausflüge, die
auch dazu noch Eintrittsgeld kosten
würden, fallen einfach aus. Auf die Frage an ein Kind: „Und wie macht ihr das,
wenn ihr privat irgendwo hinfahren
müsst?“ kam die Antwort: „Wir fahren
nirgendwo hin.“ Ausflüge, Pausenbrot,
Geburtstagsfeiern, angemessene Kleidung in allen Wetterlagen und so fort:
Es gibt viele Anlässe, wo Kinder immer
wieder merken, dass sie mit den anderen nicht mithalten können und sich oft
dafür schämen.
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Natürlich sind nicht alle Kinder aus
armen Familien zugleich aus bildungsfernen Familien und damit automatisch
Schulversager. Nein, natürlich nicht.
Aber es wird ihnen ungleich schwerer
gemacht, voranzukommen und Mängel
auszugleichen. Und so reicht es häufig
nicht für eine Realschulempfehlung
oder gar eine Gymnasialempfehlung. Eine Gymnasialempfehlung heißt allerdings noch nicht, dass damit das Kind

das Abitur schon in der Tasche hat.

Es müssen mehr Abiturienten studieren
Es gibt die neueste OECDStudie, die
besagt, dass in Deutschland zu wenig
Abiturienten studieren. Die erwünschten StudentInnen, auch die noch erwünschteren Elite-StudentInnen, waren
auch mal kleine Kinder. Wir müssen bei

der Bildung wirklich ganz unten anfangen. Einen guten, einen exzellenten
Grundstock für alle Kinder legen. Kinder auf ihrem Lernweg begleiten, Fördermöglichkeiten schaffen, nicht die
letzten Reste auch noch streichen.
Unten anfangen, dann wird’s auch
oben was. Häuser, Mauern, Bäume, Säulen auch Elfenbeintürme wachsen von
unten her und sind unten besonders
breit und fest.

Schulinspektion – und was dann?
Führt die Inspektion zur Qualitätsverbesserung?

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

KARIKATUR: D. TONN

S

eit März 2006 wurden mittlerweile
etwa 150 Schulen inspiziert. Unterschiedliche Erfahrungsberichte haben
uns dazu aus den Kollegien erreicht. Sie
beziehen sich sowohl auf das Auftreten
der InspektorInnen, als auch auf die
standardisierten Interviews und die
Rückmeldungen an die Schulen.
Die Erfahrungen wollen wir in unserem Workshop am 10. Dezember 2007
auswerten und eine gewerkschaftliche
Position entwickeln. Leitfragen für uns
sind dabei: Dient die Schulinspektion,
so wie sie ist, der Qualitätsverbesserung der Schulen? Was macht eine gute
Schule überhaupt aus? Wie haben die
Evaluierten die Inspektion erlebt? Was
hat sie in den LehrerInnenzimmern bewirkt? Was folgt aus den Berichten, was
aus den Zielvereinbarungen?
Bildungssenator Jürgen Zöllner hat
im Mai 2007 einen ersten Bericht veröffentlicht.
Zusammengestellt
mit
weitgehend anonymisierten Ergebnissen sollte dieser Bericht einen ersten
Überblick geben. Viele Überraschungen
waren nicht dabei. Stärken lagen beim
Qualitätsmerkmal Unterrichtsqualität,
bei der Nutzung der Unterrichtszeit
und dem Unterrichtsklima, im Bereich
der Differenzierung wurden Schwächen festgestellt, bei der Förderung
von Sprach- und Kommunikationskompetenz hielten Stärken und Schwächen
sich die Waage. Bei der Schulqualität
konnte die Schullaufbahn, also Wiederholquoten und Fehlzeiten, deutlich
verbessert werden. Bei der Arbeitsund Kommunikationskultur, bei der

Schulprogrammentwicklung und der internen Evaluation gab es sehr deutliche
Qualitätsunterschiede. Der Bericht ist
nicht repräsentativ, weil die zugrundegelegten Daten größtenteils von Schulen kamen, die sich für die erste Runde
der Inspektionen freiwillig gemeldet
hatten.
Die ersten Schulen konnten mit den
Ergebnissen jetzt schon ein Jahr umgehen. Was ist passiert? Wurde der Bericht
auf der Gesamtkonferenz besprochen

und hat er so alle KollegInnen erreicht?
Wie konnten Schwächen ausgeglichen,
Stärken gefördert werden?
Der Workshop richtet sich an KollegInnen, die bereits Erfahrungen mit der
Schulinspektion haben und sich gerne
darüber austauschen würden.

Bis zum 30.11.2007 nehmen wir Anmeldungen
per Email info@gew-berlin.de oder Telefon 030/
2 19 99 30 entgegen.
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Demokratie schmieden
Offener Brief an die Kultusministerkonferenz zur Umsetzung von Kinderrechten

Resolution der Tagung „Demokratische Grundschule“

D

ie öffentliche Diskussion über die
Qualität der Schule und ihre Probleme wird zurzeit einseitig geführt,
stellen die TeilnehmerInnen der Experten-Tagung „Demokratische Grundschule“ an der Universität Siegen fest.
Im internationalen Vergleich zeichnen
sich deutsche AchtklässlerInn durch
den höchsten Grad an Fremdenfeindlichkeit aus. Ihre Bereitschaft zu politischem Engagement liegt unter dem
Durchschnitt anderer Länder. Das sind
zwei zentrale Befunde der CIVIC-Studie
zur politischen Bildung, die uns mindestens so beunruhigen müssten wie
die ebenfalls 2001 veröffentlichten PISA-Daten. Die Bildungspolitik wird aber
von der Diskussion über die fachlichen
Leistungen und ihre Verbesserung bestimmt.

Grundschule als politischer Lernraum
Die TeilnehmerInnen fordern deshalb
mehr Aufmerksamkeit für die Grundschule als sozialen Lebensraum und
politischen Lernraum. Demokratisches
Engagement wächst, wenn schon Kinder erleben, dass sie als Person respektiert werden, und wenn sie ihr Leben
und Lernen in der Schule verantwortlich mitbestimmen können. Die Grundschule ist die einzige öffentliche Institution, in der junge Menschen aus allen
sozialen Milieus verbindlich zusammenkommen. Damit ist sie der zentrale
Raum, in dem unsere Gesellschaft zusammenwächst – oder Gruppen voneinander getrennt werden. Und sie ist alltäglicher Lebensraum, in dem Macht
ausgeübt und Interessen ausgehandelt
werden.
Im Alltag aller Schulen sind deshalb
die grundlegenden Menschenrechte der
Kinder zu achten, ist die Bereitschaft
und Fähigkeit der Kinder zum demokratischen Zusammenleben zu fördern.
Auch darüber, wie sie diesen Anspruch
umsetzen, haben Schulen Rechenschaft
abzulegen – nicht nur über die Förderung der fachlichen Leistungen. (…)

Viele Grundschulen haben tragfähige
Ansätze entwickelt, die eine ernsthafte
Beteiligung an Entscheidungen ermöglichen: von Freiräumen für selbstständiges Arbeiten über Klassenräte bis hin
zu Schulversammlungen. Solche Ansätze brauchen Unterstützung und müssen verbreitet werden.

Forderungen an die Kultusminister
1. Beseitigen Sie Hürden für die Umsetzung der Kinderrechte und überarbeiten Sie die schulrechtlichen Vorschriften.
2. Schaffen Sie Rahmenbedingungen,
unter denen Schulen die Vorgaben der
UN-Kinderrechtskonvention im Alltag
umsetzen können, so insbesondere den
Verzicht auf eine frühe Selektion und
auf eine Leistungsbeurteilung, die die
unterschiedlichen Voraussetzungen der
Kinder missachtet.
3. Im Anschluss an das Programm
„Demokratie lernen und leben“ der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung sind Netzwerke von Schulen
aufzubauen, in denen unterschiedliche
Formen der Selbst- und Mitbestimmung
auf allen Ebenen des Schullebens erprobt werden. Dabei sind sowohl staatliche Regelschulen einzubeziehen als
auch freie Schulen und Gründungsinitiativen, die weitergehende Demokratisierungsansätze umzusetzen versuchen. Anzustreben ist zudem eine enge
Kooperation mit Reformverbünden, in
denen Schulen ihre Entwicklung selbstverantwortlich und selbstkritisch von
unten organisieren.
4. Reformversuche sind durch Evaluations- und Forschungsprojekte zu begleiten. In ihnen sollten die Potenziale
und die Schwierigkeiten einer „demokratischen Schule“ so untersucht und
ausgewertet werden, dass den Schulen
konkrete Hilfen für ihre Entwicklung
gegeben werden können.
5. Berichten Sie im Jahr 2009 bei der
anstehenden nationalen Berichterstattung zur Verwirklichung der Rechte des

Kindes über konkrete Fortschritte in
diesen Fragen und über Schwierigkeiten
bei der Umsetzung des KMK-Beschlusses.

Offene Fragen
Offenen Fragen der TeilnehmerInnen
− Welche Merkmale zeichnen Grundschulen aus, in denen SchülerInnen
sich als autonom und kompetent respektiert fühlen und in denen sie stabile demokratische Einstellungen entwickeln können?
• Wie kann das Potenzial von Ganztagsschulen genutzt werden, um
Grundschulen in Kooperation mit Trägern von Horten sowie der verbandlichen, vor allem aber der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu sozialen Lebens- und politischen Lernräumen zu
entwickeln?
• Auf welche Weise lässt sich die Qualität demokratischer Grundschulen so
erfassen, dass Schulen Rechenschaft
über die Einhaltung der Kinderrechte
im Unterricht und im Schulleben geben
können?
• Wie kann insbesondere verhindert
werden, dass Kinder mit Migrationshintergrund oder mit wenig Förderung in
der Familie bei der Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten benachteiligt werden?
• Wie lassen sich die aktuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes, die der
Gruppe und die Allgemeinbildungsforderungen der Gesellschaft situativ ausbalancieren?
• Wie muss Lehrerbildung gestaltet
werden, damit eine Demokratisierung
der Grundschule unterstützt wird?
• Welche Formen der Schulleitung, der
Schulaufsicht und der externen Evaluation lassen sich mit demokratischen Vorstellungen von Schule vereinbaren?

Die Resolution ist von der Redaktion leicht gekürzt und redaktionell bearbeitet worden. Die Originalfassung ist unter www. uni-siegen.de/fb2/
demokratische-grundschule zu finden.
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Dieser Pass bewirkt nichts
FOTO: PR-ARCHIV

Der Berufswahlpass soll die Kürzungen im Fach Arbeitslehre aufhübschen

von Manfred Triebe, Arbeitslehreexperte

I

kretisiert werden, nicht konkret beschriebene Aufgabengebiete gibt, deren
Umsetzung allerdings völlig offen
bleibt.

m Januar dieses Jahres traten neue
Stundentafeln in Kraft. Sie sehen für
die Gesamtschulen nur noch eine Stunde Arbeitslehre im 9. Jahrgang vor (bisher je zwei Stunden in 9 und 10). Begründet wird diese Entscheidung mit
der Einführung des Faches Ethik und
der Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges auf 12 Jahre. In der Konsequenz bedeutet die radikale Kürzung
der Arbeitslehrestunden, dass die Vorgaben des Schulgesetzes und des Rahmenlehrplanes, die SchülerInnen auf
die Berufswahl vorzubereiten, nicht
mehr eingehalten werden können.

Ersetzt der Pass die Arbeitslehre?

Steuer ohne Schiff
Seit Jahren geistert ein DIN A 4-Ordner
durch Berliner Haupt-, Real- und Gesamtschulen, der sich Berufswahlpass nennt.
Der für Gesamtschulen zuständige Mitarbeiter in der Senatsverwaltung bezeichnet diesen Ordner neuerdings als
das neue Steuerungsinstrument für die
Berufsorientierung. Womit behauptet
wird, dass dieses Instrument die Arbeitslehre ersetzen kann, denn in den Papieren zum Berufswahlpasses taucht das
Fach Arbeitslehre nicht mehr auf. Tatsächlich ist es ja durch die Stundentafelkürzung mindestens an den Gesamtschulen zu einer zu vernachlässigenden
Größe geschrumpft worden. Wie soll ein
Steuerungsinstrument eingesetzt werden,
wenn es dafür kein Fach mehr gibt?

FOTO: PRIVAT

Der Geisterordner
Der Berufswahlpass ist eine zunächst
leere DIN A 4-Ringbuchmappe mit einer
systematischen Gliederung. Er ist mit
Registerblättern bestückt, die seinen Inhalt in vier Bereiche teilen: Information
(Angebote zur Berufsorientierung), Mein
Weg zur Berufswahl, Dokumentation des
eigenen Bildungsganges und Kopiervorlagen.
Der Berufswahlpass kostet je SchülerIn
3,60 Euro. Berechtigt der Berufswahl-

pass zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder gar zu einem Ausbildungsplatz? Der Berufswahlpass berechtigt
zu nichts. Er bewirkt keinen durchsetzbaren Anspruch auf irgendetwas, schon
gar nicht auf einen Ausbildungsplatz.

Was soll der Berufswahlpass bewirken?
Der Hamburger Erfinder des Berufswahlpasses Dr. Alfred Lumpe beschreibt
den Berufswahlpass als Arbeitsmittel
zur beruflichen Orientierung für SchülerInnen, Eltern, Berufsberatung und
Betriebe. LehrerInnen kommen in dieser Aufzählung nicht vor. In der Berliner Version wird der Berufswahlpass
dagegen euphorisch als innovatives Instrument verkauft, das alle schulischen
Aktivitäten zur beruflichen Orientierung der Klassenstufen 7, 8 oder 9 bündelt und steuert. Die Verfechter des Instrumentes berufen sich auf den Paragrafen 12 des Berliner Schulgesetzes.
Wer diesen Absatz sorgfältig liest, wird
kein Wort über Berufsorientierung, dafür aber jede Menge Allgemeinplätze
finden. Konkret sagt dieser Absatz nur,
dass es neben den regulären Unterrichtsfächern, die in Stundentafeln kon-

Die Antwort heißt ganz klar nein, das
kann er nicht. Arbeitslehre ist weit
mehr als ein aufwendig gestalteter DINA 4-Ringordner. Als Kernbereiche werden neben der Ausbildungs- und Bildungswegorientierung Haushalt und
Konsum, Unternehmen/Dienstleistung
und Produktion genannt. Weiter liest
man: Die SchüleInnen werden durch eigene praktische Arbeit in vielfältigen
Bereichen der Schule (technische Werkstätten, Lehrküchen, Computerräume)
und außerhalb dieser (...) auf Arbeit im
Erwerbsleben und im Haushalt vorbereitet. Bei der praktischen Arbeit....erwerben die Lernenden vielfältige Kompetenzen.
Die Verfechter des Berufswahlpasses
berufen sich nicht auf den Paragrafen
des Schulgesetzes, der die Vorbereitung
auf die Berufswahl und die Einführung
in die Berufs- und Arbeitswelt ausdrücklich benennt und damit einen Bereich beschreibt, der in den Rahmenlehrplänen ausschließlich im Fach Arbeitslehre konkretisiert wird.
Dies erstaunt wiederum nicht, weil
die Verfechter des Berufswahlpasses
schon das Wort Arbeitslehre meiden
wie der Teufel das Weihwasser.
Den Berufswahlpass nun als „neues
Steuerungsinstrument“ zu bezeichnen,
der die Lücke schließen kann, die durch
die Stundentafelkürzung von Arbeitslehre gerissen wurde, muss deshalb als
absolute Ignoranz gegenüber der schulischen Realität bezeichnet werden. Ein
Steuerungsinstrument, welches keinem
Unterrichtsfach zugeordnet ist, wird
sich als leere Hülse erweisen. Es ignoriert die in der Ausbildung und in vielen Jahren der Berufstätigkeit erworbene Kompetenz der für das Fach Arbeitslehre ausgebildeten FachlehrerInnen.
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Profis haben ihren Preis
Die KollegInnen der Lebenshilfe fordern öffentlich einen Haustarifvertrag

von Andreas Kraft, Mitarbeiter der Lebenshilfe und der blz-Redaktion

D

ienstag, 2. Oktober 2007, Wallstraße: die KollegInnen der Lebenshilfe
gGmbH gehen auf die Straße und versammeln sich. GEW und ver.di haben
zur Kundgebung vor der Firmenzentrale aufgerufen. Die Lebenshilfe ist der
größte freie Träger in der Behindertenhilfe im Bereich der Betreuung von
Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie beschäftigt über 800 KollegInnen. Wie bei anderen Trägern der Behindertenhilfe ist die Entlohnungssituation für sie prekär. Für KollegInnen,
die ab 2003 eingestellt wurden, zahlt
die Lebenshilfe nur noch 80 Prozent
BAT/Ost und ist damit Spitzenreiter in
schlechter Bezahlung in ihrer Branche
in Berlin.
Angemessene Entlohnung ist für die
KollegInnen der Lebenshilfe ein Fremdwort. Ein Tarifvertrag würde für alle
KollegInnen der Lebenshilfe, auch für
KollegInnen mit den sogenannten 100
Prozent BAT-Altverträgen, neue Sicherheit auf tariflicher Basis schaffen. Da
der BAT nicht mehr verhandelt wird,
bietet nur ein neues Tarifsystem die
Möglichkeit, an der Dynamisierung der
Löhne, wie es in anderen Branchen zurzeit an der Tagesordnung ist, teilzuhaben. Aber einen Tarifvertrag will die
Geschäftsführung der Lebenshilfe nicht.
Sie baut lieber auf die Leidensfähigkeit
ihrer Beschäftigten, frei nach dem
Motto: „Soziales Werk ist gutes Werk, da
ist doch die Bezahlung zweitrangig“. Sie
will lieber eine Betriebsvereinbarung
zum Entlohnungssystem mit dem Betriebsrat abschließen. Ihr Angebot: 80
Prozent TVöD (Tarifvertrag öffentlicher
Dienst). Das bedeutet unterm Strich
noch weniger als 80 Prozent BAT. Der
Betriebsrat lehnt diese Offerte dankend
ab. Er will einen Haustarifvertrag und
den zu 100 Prozent TvöD.
Dafür sind heute an diesem grauen
Vormittag an die hundert KollegInnen
auf der Straße und folgen dem Ruf von
GEW und ver.di. Für den Anfang nicht

Demonstration am 2. Oktober vor dem Hauptsitz der Lebenshilfe Berlin in der Wallstraße.
schlecht, zumal es in der Behindertenhilfe nicht üblich ist, für die eigenen Interessen der Beschäftigten auf die Straße
zu gehen. Es sind sogar einige KollegInnen aus anderen Betrieben gekommen,
um die KollegInnen der Lebenshilfe in
ihrer Forderung zu unterstützen.

Lohndumping – ohne uns!
Auf den Transparenten steht: „Es ist
normal, verschieden zu sein (Slogan der
Lebenshilfe) – Es ist nicht normal, ohne
Tarifvertrag zu sein“ oder „Professionalität hat ihren Preis – wir sind professionell – wir haben unseren Preis! “. Als
RednerInnen der Gewerkschaften die
Geschäftsführung auffordern, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen, schrillen Trillerpfeifen durch die
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Straßenschluchten. Die Verhandlungskommission von GEW und ver.di hat
seit dem ersten Sondierungsgespräch
mit der Geschäftsführung im Juli dieses
Jahres nicht viel von ihr gehört. Eine
Woche vor der Kundgebung kam von
der Geschäftsführung der Lebenshilfe
lediglich der lapidare Satz, sie kämen
im Oktober auf die Verhandlungskommission zu. „Das steht wohl in den Sternen“, so ein Redner der Gewerkschaften. „Das ist das übliche Aussitzen von
Arbeitgebern, man kennt das“, erklärt
Klaus Schroeder von der GEW.
KollegInnen mit 80 Prozent-Arbeitsverträgen schildern ihre desolate finanzielle Situation: „Ohne meinen Zweitjob
und meinen Partner könnte ich mich
und mein Kind gar nicht durchbringen“,
so eine Kollegin. Sie will den KollegInnen in gleicher Situation Mut machen,
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DIE LEBENSHILFE
Die Lebenshilfe in Berlin zählt zu den großen Anbietern sozialer Dienstleistungen
in Berlin. Sie bietet ein umfangreiches Betreuungs-, Beratungs- und Förderangebot
für Menschen mit einer geistigen Behinderung an. Ebenso umfangreich ist aber
auch das Beratungsangebot für die Angehörigen von Menschen mit einer geistigen
Behinderung. In diesem Bereich ist sie in Berlin der größte freie Dienstleistungsanbieter. Der Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., Landesverband Berlin ist der Gesellschafter der gemeinnützigen Lebenshilfe gGmbH
(in Berlin), die über 800 MitarbeiterInnen beschäftigt und für die Lebenshilfe Berlin
den größten Anteil der angebotenen Dienstleistungen erbringt.
Außerdem hat die Lebenshilfe gGmbH vier Tochterunternehmen: die Lebenshilfe
BAB (Beratung und ambulante Betreuung) gGmbH, die Lebenshilfe Integrationskita
gGmbH, die Lebenshilfe Bildung gGmbH und die Lebenshilfe Wohnassistenz
gGmbH. Diese Tochterunternehmen entstanden zum Teil durch Ausgliederung aus
der Lebenshilfe gGmbH. Insbesondere die BAB und die Wohnassistenz gGmbH konkurrieren mit den Dienstleistungsangeboten der Lebenshilfe gGmbH, die auch ambulante Dienstleistungen erbringt.
Ferner firmieren unter dem Dach der Lebenshilfe in Berlin der Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. (S.C.L.), die Stiftung Lebenshilfe Berlin und die Waltraud-Balla-Stiftung.
Über das Dienstleistungsangebot der Lebenshilfe in Berlin kann man sich im Internet unter der Adresse www.lebenshilfe-berlin.de informieren.
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. hat ihren Sitz in Marburg, wo sich der Verein 1958 gegründet hat. Anfang 2006 wurde ein Hauptstadtbüro in Berlin eröffnet.

es ihr gleich zu tun. „Habt keine Angst,
erzählt, wie es ist, kämpft für eure
Rechte“, fordert sie.
Als abermals wieder die Trillerpfeifen
durch die Wallstraße schrillen, meint
ein Kollege: „Heute versteckt sich die
Geschäftsführung der Lebenshilfe noch
vor den Trillerpfeifen und unserer Forderung nach einer gerechteren Bezahlung hinter ihren dicken Mauern. Aber
wir werden nicht aufgeben, uns Gehör
zu verschaffen. Wenn sie glauben, sie
können das aussitzen, dann sind sie
schief gewickelt.“

Der Traum: Ein gut bezahlter Job
Zum Schluss gibt es dann noch etwas
zum Lachen. Frei nach dem Vorbild der
Fernsehshow „Wer wird Millionär?“ wird
eine kleine Theatereinlage dargeboten.
„Wer bekommt den Job?“, so das Motto.
Es winkt ein unbefristeter 100 ProzentBAT-Job. Kaum zu glauben, denn unbefristete neue Jobs gibt es in der Lebenshilfe seit Jahren so gut wie nicht mehr.
Leider versagt der Bewerber, aber er
geht nicht leer aus, denn am Ende bekommt er das Ehrenamt. Die Firma lässt
schließlich niemanden hängen. Ähnlichkeiten mit der Lebenshilfe oder einem
anderen freien Träger in der Behindertenhilfe sind natürlich frei erfunden. So
beweisen alle TeilnehmerInnen der Kundgebung Humor. Vielleicht meint der eine oder die andere, das sei Galgenhumor. Aber: „Wenn man nicht mehr lacht,
hat man eh schon verloren“, so eine

Kollegin. Und verlieren wollen sie nicht.
Am Ende gehen alle mit neuem Mut.
Sie wissen, dass der Weg bis zum Ziel
Haustarifvertrag weit ist. Aber sie werden sich dafür einsetzen, sie werden
ihre KollegInnen motivieren, es ihnen
gleich zu tun. „Viel zu verlieren haben
wir sowieso nicht, weniger geht nicht“,
so eine Kollegin.
Sie und alle TeilnehmerInnen der
Kundgebung bekamen Schützenhilfe
von prominenter Seite. Horst Köhler
stellte in seiner Berliner Rede am Tage
zuvor fest: „Die Ungleichheit der Einkommensverteilung hat zugenommen.“
Wie wahr, dass haben die KollegInnen
der Lebenshilfe, wie auch viele andere
in unserem Land, schon lange festgestellt. Köhler weiter: „Der Aufstieg der
einen darf nicht der Abstieg der anderen sein“. „Mehr Abstieg geht nicht“, so
ein Kollege auf der Kundgebung.
Die nächste Kundgebung folgt im
November, dann werden alle wiederkommen und es werden noch mehr
sein als es heute waren, da sind sich
alle sicher. Und dann wird die Geschäftsführung der Lebenshilfe die Demonstrierenden anhören müssen. Sie
werden vor der Heiligen Kreuz Kirche
stehen, vor dem Veranstaltungsort, in
den die Geschäftsführung der Lebenshilfe ihre Beschäftigten zur MitarbeiterInnenversammlung am 29. November
2007 bittet. Die Geschäftsführung
müsste schon durch die Hintertür in
die Kirche gehen, um den Demonstranten zu entgehen. Aber so was sieht
selbst der liebe Gott nicht gerne.
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Beschönigen, beschwichtigen
und aussitzen
Nordrhein-Westfalen macht es vor: LehrerInnenausbildung für alle auf gleichem Niveau
von Matthias Jähne, Hochschul-Referent

A

usgerechnet Jürgen Rüttgers schwarzgelbe Regierung in NRW setzt bundesweit Zeichen für eine Aufwertung des
LehrerInnenberufs und für die Gleichwertigkeit aller Lehrämter. Alle Lehrerinnen und Lehrer werden künftig eine
einheitliche Ausbildungsdauer von fünf
Jahren Studium und einem Jahr Referendariat haben. Auf ein dreijähriges
Bachelorstudium folgt eine zweijährige
Masterphase. Alle LehrerInnen erwerben damit einen anerkannten vollwertigen Masterabschluss mit 300 Kreditpunkten, wie das für alle Hochschulabschlüsse verbindlich vorgesehen ist.
Das Referendariat wird schrittweise auf
12 Monate verkürzt. Um künftige Lehrerinnen und Lehrer besser auf die
Schulpraxis vorzubereiten, wird bereits
vor dem Studium ein Schulassistenzpraktikum oder Vorpraktikum eingeführt. Damit soll vor allem die persönliche Entscheidung, LehrerIn zu werden,
überprüft werden. Wenngleich solche
Praktika sicher keine absolut verlässliche Prognose über die spätere Eignung
für den LehrerInnenberuf geben, so
können sie doch eine wichtige Entscheidungshilfe vor Aufnahme des Studiums
darstellen. Darüber hinaus wird im Masterstudium ein komplettes Praxissemester in Verantwortung der Universitäten eingeführt.
Die gleiche Ausbildungsdauer wird vor
allem dazu beitragen, die Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen aufzuwerten und das frühkindliche Lernen zu stärken.
Ab 2010/11 soll die reformierte Lehrerbildung in NRW verbindlich gelten.
Welche Auswirkungen die Reform auf
die künftige Bezahlung der Lehrkräfte
hat, wird ausdrücklich ausgeklammert
und soll erst später im Rahmen der
Neuordnung des Beamtenrechts entschieden werden. Berlin verteidigt dagegen sein 2004/05 eingeführtes Konzept eines Zweiklassensystems in der
LehrerInnenbildung. Nur den angehen-

In Berlin nur ein Traum: Abschaffung das Zweiklassensystems bei Lehramtstudierenden.
den StudienrätInnen für die allgemeinund berufsbildenden Schulen wird ein
zweijähriges Masterstudium und ein
zweijähriges Referendariat zugebilligt.
Alle anderen LehrerInnen müssen sich
mit einem einjährigen Masterstudium
und zusätzlich mit dem auf ein Jahr
verkürzten Referendariat begnügen. Das
bedeutet für die LehrerInnen mit zwei
Fächern und die LehrerInnen in der
Sonderpädagogik eine Verkürzung der
bisherigen Regelausbildungszeit um
eineinhalb Jahre.
Die GEW BERLIN hat von Anfang an
kritisiert, dass damit die angestrebte
Qualitätsverbesserung in der Lehrerbildung und das geforderte höhere Niveau
der fach- und berufswissenschaftlichen
sowie schulpraktischen Ausbildung
nicht erreicht werden kann. Es gibt keinen vernünftigen Grund, für die „kleinen Kinder“ nur Lehrkräfte mit „kleinem
Master“ und verkürztem Referendariat
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auszubilden. Im Gegenteil, gerade die
Lehrkräfte in den Grundschulen und in
der Sekundarstufe I müssen besser auf
die enorm gestiegenen Anforderungen
im Schulalltag vorbereitet werden.
Darüber hinaus widerspricht ein einjähriger Masterstudiengang den Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK)
für die neuen Masterabschlüsse. Diese
sehen für alle Studiengänge zwei Jahre
Masterstudium und damit den Erwerb
von insgesamt 300 Studienpunkten vor.
Nur so ist die Anerkennung dieses
Hochschulabschlusses gesichert. Beim
Lehramtsstudium windet sich die KMK
dagegen seit Jahren und konnte sich
nicht darauf einigen, auch hier ein zweijähriges Masterstudium verbindlich
vorzusehen. Begründung: Die neue Studienstruktur darf im Vergleich zu den
bisherigen Staatsexamensstudiengängen keine längere Regelstudienzeit mit
sich bringen. Um diesem Dilemma zu
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begegnen, hat sich die KMK nun auf einen trickreichen Vorschlag geeinigt,
den auch Berlin umsetzen will. Die für
einen anerkannten Masterabschluss fehlenden 60 Studienpunkte bei den einjährigen Masterstudiengängen sollen
nun aus dem Referendariat gewonnen
werden. Den Hochschulabschluss Master sollen die angehenden Lehrkräfte
erst dann erhalten, wenn sie anschließend das Referendariat erfolgreich absolviert haben. Scheitern sie im Referendariat, haben sie trotz einjährigem
Masterstudium lediglich einen Bachelorabschluss. Der ach so viel gepriesene
„kleine Master“ mit einjähriger Studiendauer ist dann gar nichts wert.
Damit werden die Studierenden in
den neuen Lehramtsstudiengängen massiv getäuscht. Denn ihnen ist bisher immer vermittelt worden, dass sie nach
dem Bachelor-Abschluss zwar nur einen
„kleinen Master“, aber immerhin einen
Master als Hochschulabschluss erwerben, der einem Ersten Staatsexamen
gleichgestellt wird.

dung [...] wird notwendig sein.“ Und im
Übrigen solle doch auch die GEW BERLIN dazu beitragen, durch „eine sachbezogene Diskussion [...] Unsicherheiten
bei Studierenden zu beheben und über
die Vorteile der neuen Lehrerausbildung zu informieren.“ Ach so!
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Für den Senat ist alles gut
Für die Senatsbildungsverwaltung ist
das alles kein Problem. Sie argumentiert, dass in Umsetzung dieses Vorschlags doch alle LehrerInnen einen anerkannten Masterabschluss mit 300
Studienpunkten erwerben werden. Dass
dieser Trick aber nichts an der kürzeren Gesamtausbildungszeit von insgesamt fünf Jahren (vier Jahre Studium
und ein Jahr Referendariat) für alle mit
Ausnahme der StudienrätInnen ändert,
wird völlig ausgeblendet. Diese Verkürzung wird dann mit abenteuerlichen
Argumenten verteidigt. So heißt es in
einem Bericht des Senats an das Abgeordnetenhaus vom 31.07.07 (DS 16/
0761): „Mit der Verkürzung des Studiums um ein Semester für alle Studiengänge, die auf das Amt des Lehrers mit
fachwissenschaftlicher Ausbildung in
zwei Fächern und das Amt des Lehrers
an Sonderschulen/für Sonderpädagogik
vorbereiten, wird keine Qualitätseinbuße einhergehen. Eine solche Einbuße
wird dadurch vermieden, dass die Universitäten eine kumulativ-vernetzte
Kompetenzentwicklung für die Studierenden ermöglichen.“ Alles klar?
In einem Schreiben an die GEW BERLIN
vom 10. Juli 2007 wird weiter beschwichtigt: „Zu betonen ist, dass [dadurch] keine wesentlichen Änderungen
in der reformierten Berliner Lehrerausbildung notwendig sind. Einzig eine
bessere Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Phase der Lehrerbil-

In einem Brief an den Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu vom 22.06.07
wird die Verwaltung noch deutlicher:
„Der ,Kleine Master‘ bedeutet eine verkürzte Studienzeit und eine Einstufung
der entsprechenden Lehrämter in den
gehobenen Dienst. Die GEW strebt mit
ihrem Einsatz für einen generellen ,Großen Master‘ an, Lehrerinnen und Lehrer
den generellen Zugang zum höheren
Dienst zu ermöglichen.“
Wenn kein inhaltliches Argument
mehr parat ist, dann wird der GEW regelmäßig unterstellt, es ginge ihr lediglich um eine bessere Bezahlung der
Lehrkräfte.

Kritik von den Universitäten
Dabei sehen nicht nur die GEW, sondern auch die Berliner Universitäten die
aktuelle Entwicklung problematisch.
Die für LehrerInnenbildung zuständigen VizepräsidentInnen der Berliner
Unis haben Ende August in einer gemeinsamen Stellungnahme die strukturelle Ungleichbehandlung der Lehrämter abgelehnt und gefordert, das einjäh-

rige Masterstudium zu erweitern. Die
Verantwortung für die Vergabe des
Hochschulabschlusses Master muss bei
den Universitäten liegen.
Mit diesem Hin und Her in der Berliner LehrerInnenbildung werden Studierende und vor allem StudienbewerberInnen weiter verunsichert. Das Lehramtsstudium droht noch unattraktiver
zu werden. Schon jetzt sind die Zahlen
alarmierend. In einer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Abgeordneten Anja
Schillhanek (Bü 90/Die Grünen) vom 19.
September 2007 informiert Bildungssenator Zöllner, dass sich zum kommenden Wintersemester lediglich 319 Studierende für einen Lehramtsmasterstudiengang eingeschrieben haben. Die
vorhandene Kapazität von 842 Studienplätzen wird damit bei Weitem nicht
ausgeschöpft. Natürlich nicht, sagt der
Senator: „Diese Zahlen haben gegenwärtig keine Auswirkungen auf die Lehrerversorgung, da sich in den auslaufenden Staatsexamensstudiengängen noch
mehrere hundert Studierende befinden,
die ihre Erste Staatsprüfung ablegen
werden.“ Einen Handlungsbedarf sieht
Zöllner nicht!
Es bleibt dabei, egal ob in der Grundschule oder im Gymnasium; Lehrerinnen und Lehrer müssen gleichermaßen
auf einem hohen fach- und berufswissenschaftlichen sowie schulpraktischem
Niveau ausgebildet werden. Lehrkräfte
zweiter Klasse mit verkürzter Ausbildung darf es nicht geben.
Auch einer rot-roten Landesregierung
stünde es gut an, Fehlentwicklungen zu
korrigieren. Man muss ja dabei nicht
gleich auf Nordrhein-Westfalen verweisen.

ANZEIGE
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Wir wollen endlich mehr Geld in Berlin
Der Senat gibt kein neues Angebot ab. Deshalb gibt es vorerst
keine weiteren Verhandlungen

FOTO: PRIVAT
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von Holger Dehring, Leiter des Referates Tarif- und Beamtenrecht

D

er Senat lehnt es weiterhin ab, der
Tarifgemeinschaft (ver.di, GEW,
GdP, IG BAU) ein Verhandlungsangebot
zu unterbreiten, das finanzielle Verbesserungen für die Angestellten des Landes Berlin enthält.

jetzt die „Schlagzahl“ erhöht werde
und Maßnahmen für die härter werdende Tarifauseinandersetzung vorbereitet würden.

Der Druck muss erhöht werden
Wowereit blockiert Verhandlungen
Zu verdanken haben wir dieses in erster Linie dem Regierenden Bürgermeister. Klaus Wowereit versucht erneut,
sich auf Kosten der Angehörigen des
öffentlichen Dienstes als beinharter Sanierer der Finanzen des Landes Berlin
zu profilieren.
Auch für die Jahre 2008 und 2009
sollen in den Haushalt Berlins keine
„Tarifvorsorge“, also Mittel für eventuelle Tariferhöhungen, eingestellt werden. So die telefonische Auskunft, die
die Verhandlungsführerin der Tarifgemeinschaft von Senator Ehrhart Körting
am 8. Oktober 2007 erhalten hat. Die
Tarifkommission der Tarifgemeinschaft
hat deshalb am 11. Oktober 2007 festgestellt, dass derzeit keine Grundlage
für eine weitere Verhandlungsrunde
vorhanden ist. In ihrer Presseerklärung
kündigten die Gewerkschaften an, dass

Der Warnstreik am 19. September
2007, an dem rund 10.000 Beschäftigte
beteiligt waren, war schon ein deutliches Signal an den Berliner Senat – aber
es reichte offensichtlich nicht. Die Aktionen am 10. Oktober vor der Personalrätekonferenz und am 15. Oktober
vor der Bundeszentrale der SPD anlässlich des Festaktes zum 50. Jahrestag
der ersten Wahl von Willy Brandt zum
Regierenden Bürgermeister von Berlin
(West) waren weitere kleine Nadelstiche, auf die der Senat ebenfalls nicht
reagiert hat. Jetzt muss der Druck verstärkt werden, um die unerträgliche
Blockade zu durchbrechen.

WAS WIR WOLLEN
• Wir wollen nicht mehr hinterher hinken! Andere Bundesländer, Städte und
Gemeinden haben ihren Beschäftigten
schon 2005, 2006 und 2007 Einmalbeträge („3x 300 Euro“) gezahlt und
ein neues Tarifrecht eingeführt. Die
gleichen Tarifverträge wie anderswo
sollen in Berlin gelten.
• Wir wollen auch an zukünftigen Tariferhöhungen teilhaben.
• Wir halten den Anwendungstarifvertrag ein: Beschäftigungssicherung und
Tausch Arbeitszeit gegen Geld bleiben
bis Ende 2009!
• Wir fordern Chancen für junge Menschen durch einen Einstellungskorridor!
• Wir fordern die Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamtenbesoldungen!
Wir, die Beschäftigten des Landes Berlin haben Respekt und gleiches Entgelt
für gute Arbeit verdient!

Streikaktionen vorbereiten
Für die kommenden Wochen sind
deshalb weitere Aktionen geplant. Damit die Aktionen erfolgreich werden,

sollten die KollegInnen in den Einrichtungen sich schon jetzt auf den nächsten Warnstreik vorbereiten – denn der
kommt mit Sicherheit. Dafür sollten in
ANZEIGE
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den Einrichtungen und Regionen Streikleitungen gebildet und insbesondere
dafür geworben werden, dass die Zahl
der Aktiven für die Organisation des
Warnstreiks deutlich steigt! Es ist klar:
Auch für Lehrkräfte wird es nur dann
Einkommensverbesserungen
geben,
wenn insgesamt Bewegung in die Tarifverhandlungen für alle Beschäftigten
im öffentlichen Dienst kommt. Ob die
Verweigerung des Senats auch darüber
hinaus Auswirkungen auf die Verhandlungen über den Tarifvertrag für die angestellten Lehrkräfte hat, ist zurzeit
noch nicht absehbar.
In der Zwischenzeit wurde in allen
anderen Bundesländern eine Erhöhung
der Besoldung für Beamtinnen und Beamte beschlossen. Auch hier befindet
sich das Land Berlin in einer Bringschuld. Eine Inflationsrate von 2,4 Prozent im September 2007 wirkt sich auf
alle Beschäftigten gleich aus. Es steht

insgesamt weniger Geld zur Verfügung,
die finanziellen Möglichkeiten werden
eingeschränkt. Es liegt also auch im Interesse der verbeamteten Beschäftigten,
Einkommensverbesserungen im Land
Berlin zu erringen. Deshalb sind gemeinsame Aktionen mit den angestellten Beschäftigten wichtig und notwendig.
Auch wenn es sehr schwer sein wird,
den Berliner Senat zu einem verhandlungsfähigen Angebot zu bewegen: Wir
werden es schaffen!

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, meldet sich
bitte bei uns per E-Mail ichbindabei@gew-berlin.
de oder per Fax 030/21999350, Kennwort Aktionen. Die neuesten Informationen über den Stand
der Dinge, die geplanten Aktionen und den Warnstreik erhalten alle, die sich für die „Infomail“
eingetragen haben, automatisch. Alle anderen
können sich über das Internet auf der GEW-Homepage informieren:www.gew-berlin.de/11429.htm.

Verdiente Pause: Bei frischem, aber schönem Herbstwetter starteten 14 Radlerinnen und Radler am 15.
September zur 5. GEW-Radtour. Ziel war das Schlaubetal östlich von Berlin, kurz vor Frankfurt/Oder. Der für
einige etwas komplizierten (dreimaliges Umsteigen) Anreise nach Müllrose folgte eine wunderschöne Tour
unmittelbar entlang der Schlaube. Teilweise stark verwurzelte Wege an Fluss und Seen, wunderschöne Ausblicke auf mit Seerosen bedecktes Wasser und sehr angenehme Aufenthalte in ehemaligen Mühlen machten
die Tour erlebnisreich und spannend. Wir starten zur nächsten Tour Ende April, Anfang Mai 2008. Rechtzeitige Informationen finden Radlerinnen und Radler in der blz, Vertrauensleutepost und/oder auf der Internetseite der GEW: www.gew-berlin.de
Manfred Triebe
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Wir machen die Zeitung
Die blz-Redaktion war zur Klausurtagung in Erkner
FOTO: PRIVAT
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von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin
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aum zu glauben, aber wir zeigen
uns diesmal nicht: Kein Foto von
der Redaktion. Nicht aus Panik, dass ihr
uns nicht wiedererkennt, wegen akuter
Alterung. Nein, sondern weil wir auf
unserem Seminar beschlossen haben,
dass mal alle ein Gesicht bekommen
sollen, die sonst überhaupt nicht in unserer Zeitung und auch kaum in der
Wahrnehmung der Mitglieder auftauchen.
Die vielen Gruppen, die wir organisieren, für die Tarife ausgehandelt werden
und zum Teil erstreikt, die sich unserer
Solidarität versichern und die sie künftig etwas weniger anonym bekommen
sollen. Mit einem kleinen Interview in
der Rubrik GEW werden wir ihnen ein
Gesicht geben: Was verbindet dich mit
der GEW? Welche Aufgaben und Themen sind wichtig bei deiner Arbeit? Was
macht dir Freude an deiner Arbeit? Was
war dein kuriosestes Erlebnis?
Und weiter? Wir waren auf der Suche
nach neuen Titeln und Themen für das
kommende Jahr, die wir jetzt unseren
LeserInnen für Kritik und Ideen, AutorInnentipps und Inhalte zur Verfügung
stellen.
Was noch? Die Redaktion hat sich der
Kritik von Gudrun Sonnenberg, einer
Journalistin, gestellt. Wir wissen jetzt wieder einmal, wo wir unsere Arbeit verbes-

sern können und werden uns in regelmäßigen Abständen daran erinnern. Sonnenberg hat im Übrigen schon zwei Seminare zum journalistischen Schreiben in
der GEW BERLIN durchgeführt. Für Interessierte wollen wir auch im Frühjahr 2008
erneut ein solches Seminar anbieten.

Und wer war mit von der Partie? Das
erste Mal unterstützt haben uns Peter
Sinram (Personalrat der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen) in
seiner beratenden Funktion als Leiter
der Pressestelle, Christiane Thöne von
einer Hauptschule in CharlottenburgWilmersdorf, die sich neu in unsere Redaktion einbringen will, und Claudia
Wrobel, Publizistikstudentin an der FU,
die auf der Seite der Studierenden unsere große Lücke im Bereich Hochschule ein wenig schließt.
Dazu noch die alten Hasen: Bettina
Liedtke (Staatliche Europaschule in Zehlendorf), Ralf Schiweck, derzeit befasst
mit schulrätlichen Aufgaben, Andreas
Kraft, Betriebsrat in der Lebenshilfe,
Richardo Zeh, noch aktiver Sozialarbeiter beim betreuten Wohnen, unser
Verlagsleiter Klaus Will und ich.
Ein netter Haufen, der immer noch
auf Unterstützung bei den ErzieherInnen aus Kitas und der Schulsozialarbeit hofft. Also, nur Mut für alle, die
mitwirken wollen und ein bisschen
Einsatz nicht scheuen.

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Ines Schneider
ist am 23. September gestorben.
Sie war von 1992 bis 2003 Frauenvertreterin zunächst in Steglitz und nach der Bezirksfusion für Steglitz-Zehlendorf. Aufgrund ihrer zugewandten Art, aber auch
wegen ihrer Beharrlichkeit, mit der sie gegen Benachteiligungen kämpfen konnte,
bleibt sie denjenigen in Erinnerung, die mit ihr und für die sie gearbeitet hat.
Ines war vor allem aber auch Lehrerin mit Leib und Seele. Ob am
Beethoven-Gymnasium oder in den Jahren am OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung:
die SchülerInnen waren der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Nicht zuletzt deshalb
ist sie – schon in gereiftem Alter – von den SchülerInnen des BeethovenGymnasiums zur „Miss Beethoven“ gewählt worden.
Wir haben eine engagierte Kollegin und eine Streiterin für die Gleichstellung von
Frauen, für Bildung und gesellschaftspolitische Fragen verloren.
Rosemarie Pomian im Namen der Frauenvertreterinnen
und der Kolleginnen und Kollegen der GEW Steglitz-Zehlendorf.
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
ACHTUNG: VERJÄHRUNG ALLER
ANSPRÜCHE AUS 2004
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis
(z. B. Gehalt, Zuwendung, Urlaubsgeld),
die 2004 fällig waren und beim Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht, aber
nicht gezahlt wurden, müssen bis zum
31.12.2007 beim Arbeitsgericht eingeklagt werden. Betroffene Mitglieder
sollten sich sofort bei der Landesrechtsschutzstelle der GEW melden.

URHEBERRECHTE IM INTRANET
Die Verwendung von Teilen von urheberrechtlich geschützten Werken (Musik, Texte, Filme, Abbildungen) ist nach
dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) § 52a
für Unterrichtszwecke mit bestimmten
Einschränkungen erlaubt.
„Zulässig ist
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Ausund Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich
für den bestimmt abgegrenzten Kreis
von Unterrichtsteilnehmern oder
2. veröffentlichte Teile eines Werkes,
Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche
Forschung
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.“
Allerdings ist auch für die „Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht
und Forschung“ eine Vergütung zu zahlen. Dazu wurde am 26. Juni 2007 zwischen den Ländern und den diversen
Verwertungsgesellschaften ein Gesamt-
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vertrag zur Vergütung von Ansprüchen
nach § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz
(UrhG) abgeschlossen.
Abgegolten sind damit die Rechte für
die Zugänglichmachung
a) von kleinen Teilen eines Werks: maximal 12 Prozent eines Werks, bei Filmen
jedoch nicht mehr als fünf Minuten
Länge,
b) Teile eines Werks: 25 Prozent eines
Druckwerks, jedoch nicht mehr als 100
Seiten;
c) Werke geringen Umfangs:
• ein Druckwerk mit maximal 25 Seiten,
bei Musikeditionen maximal sechs
Seiten,
• ein Film von maximal fünf Minuten
Länge, maximal fünf Minuten eines
Musikstücks, sowie
• alle vollständigen Bilder, Fotos und
sonstigen Abbildungen.
Die öffentliche Zugänglichmachung
darf stets nur für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern zur Veranschaulichung für Zwecke des Unterrichts erfolgen.
Eine öffentliche Zugänglichmachung
gemäß § 52 a UrhG muss stets zu dem
Zweck des Absatzes 2 geboten sein.
Das ist nur der Fall, wenn das Werk
nicht in zumutbarer Weise vom ausschließlichen Rechteinhaber in digitaler
Form für die Nutzung im Netz der Schulen angeboten wird.
Mit dem Vertrag stellen die Verwertungsgesellschaften die Länder und die
Schulträger gegen Zahlung von 1,9 Millionen Euro von 2003 bis 2009 von weiteren Ansprüchen frei.
(EWN)

REISEKOSTENERSTATTUNG BEI
LEHRKRÄFTEN
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 2. August 2007 entschieden,
dass verbeamteten Lehrern, die auf Anordnung an einer Schüler- oder Klassenfahrt (Dienstreise) teilnehmen, die dafür entstandenen tatsächlichen Aufwendungen erstatten bekommen müssen.
Eine von Lehrern unterzeichnete Verzichtserklärung steht dem Anspruch
nicht entgegen.
Das Gericht stützt seine Entscheidung
zum einen darauf, dass es sich bei einer Klassenfahrt um eine Dienstreise
im Sinne des Gesetzes handelt, deren
Reisekosten erstattungsfähig sind. Zum
anderen ist das Gericht der Auffassung,
dass eine unterschriebene Verzichtserklärung grundsätzlich möglich ist und
somit einen Anspruch auf Erstattung
entgegen stehen könnte. Eine Verzichts-

erklärung ist allerdings dann unbeachtlich, wenn Gründe der unzulässigen
Rechtsausübung vorliegen. Im Rahmen
der Fürsorgepflicht des Artikels 33 Abs.
4 GG ist es Pflicht des Dienstherrn, seinen Bediensteten notwendige dienstlich
veranlasste Reisekosten zu erstatten.
Verzichtet der Bedienstete freiwillig auf
die Erstattung, ist ein Anspruch ausgeschlossen. Ist es jedoch gängige Praxis
des Dienstherrn, einen grundsätzlichen
Verzicht auf Reisekosten von seinen Bediensteten zu verlangen, um eine Dienstreise zu genehmigen, widerspricht dies
einer freien Willensentschließung des
Bediensteten. Dieses Verhalten stellt eine
unzulässige Rechtsausübung dar. (AZ
14 B 04.3576.) Weiteres unter www.vgh.
bayern.de/BayVGH/20070920.htm

BAFÖG-EMPFÄNGER KÖNNEN
MIETZUSCHUSS BEANSPRUCHEN
BAföG-Empfänger haben ein Recht auf
einen Mietzuschuss, wenn sie bei ihren
Eltern leben und diese Arbeitslosengeld
II erhalten. Das Gericht gab einer Studentin Recht, die noch bei ihren Eltern
lebt und einen Mietzuschuss von etwa
150 Euro bei der Stadt beantragt hatte.
Diese hatte abgelehnt mit dem Argument,
die Studentin sei nicht hilfebedürftig,
da sie BAföG und Kindergeld erhalte.
Das Gericht sah das anders: Das Kindergeld sei kein anrechenbares Einkommen. Der Mietzuschuss bei BAföG-Studierenden mit Hartz IV-Eltern solle die
Wohnkosten in der tatsächlichen Höhe
erstatten, um zu verhindern, dass arbeitslose hilfebedürftige Eltern die
Wohnkosten für ihr bei ihnen lebendes
und studierendes Kind aufbringen müssen. Die Entscheidung ist unanfechtbar:
Az: AZ L 9 AS 215/07 ER.
(dpa)

E-MAIL GEHT INS LEERE
Will ein Langzeitarbeitsloser Widerspruch gegen eine Kürzung seines Arbeitslosengeldes II einlegen, so kann er
das nicht erfolgreich per E-Mail ohne
elektronische Signatur tun. Nur sicher
zu identifizierende elektronische Nachrichten entsprechen den formalen Ansprüchen des Rechtsverkehrs. Bei normalen E-Mails seien ansonsten Missbrauch und Täuschung durch unbefugte Dritte “Tür und Tor“ geöffnet, so das
Urteil des Hessischen Landessozialgerichts unter dem Aktenzeichen L 9 AS
161/07. (verdi-news 14/07)

INTERNATIONALES
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Nach dem Mord an Hrant Dink
Türkisch-armenische Zeitung in Istanbul erhält jetzt Polizeischutz

von Christian Meyer, Landesausschuss für multikulturelle Angelegenheiten

E

s gibt eine ganze Reihe von Ländern
auf der Welt, in denen JournalistInnen äußerst gefährlich leben. Eines dieser
Länder ist die Türkei. Im Istanbuler Pressemuseum ist ein Raum allein den über
100 JournalistInnen gewidmet, die in der
Türkei ermordet wurden, vermutlich alle wegen unliebsamer Publikationen.
Der bisher letzte in dieser langen Reihe ermordeter JournalistInnen ist Hrant
Dink, Redakteur und Mitherausgeber
der Istanbuler Zeitung Agos. Der Name
bedeutet im Armenischen „Pflugfurche“.
Die Zeitung ist bei türkischen Nationalisten verhasst, berichtete sie doch unter anderem über Zeugnisse armenischer Kultur in Anatolien und thematisierte indirekt auch den Genozid an
den Armeniern von 1915.
Dink wurde am 19. Januar 2007 vor
dem Zeitungsgebäude auf offener Straße aus nächster Nähe erschossen. Täter
war ein 16-jähriger türkischer Nationalist aus Trabzon. Dink war 53 Jahre alt
und hinterließ eine Frau und drei Kinder. Er war bereits vorher wiederholt
von türkischen NationalistInnen als Verräter bezeichnet und mit dem Tode bedroht worden, hatte aber keinen Polizeischutz erhalten.
Schon im Februar 2004 hatten türkische NationalistInnen vor dem Redaktionsgebäude demonstriert mit Rufen
wie: „Entweder du liebst dieses Land
oder du verlässt es.“ Bis zu seiner Ermordung war Dink mehrmals auf der
Grundlage von Paragraph 301 des türkischen Strafgesetzbuchs angeklagt und
einmal auch verurteilt worden. Dieser
Paragraph stellt die Verunglimpfung
des Türkentums unter Strafe. Außerhalb der Türkei erhielt Dink mehrere
Auszeichnungen für seine mutige journalistische Arbeit. Im Oktober 2005
klagte man ihn wegen angeblicher rassistischer Äußerungen gegenüber TürkInnen an. Er habe geschrieben, türkisches Blut sei schmutzig. In dem fraglichen Artikel hatte Dink in Wirklichkeit

die ArmenierInnen in der westlichen Diaspora aufgefordert, sich von ihrem
Hass auf die TürkInnen zu befreien. Der
Hass vergifte ihr Blut und dieses vergiftete Blut müsse durch das reine Blut einer normalen Beziehung zur Heimat Armenien ersetzt werden. Aus dem textlichen Zusammenhang gerissen wurde
die Formulierung missdeutet: Das Blut
der ArmenierInnen sei durch seinen
türkischen Anteil vergiftet worden.
Im April 2007 besuchte eine Gruppe
der GEW die Redaktion von Agos als Akt
der Solidarität und hatte die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit
einem Redaktionsmitglied. Agos wurde
1996 gegründet und ist eine zweisprachige Publikation. 30 Prozent der Artikel werden in westarmenischer Sprache
gedruckt, 70 Prozent in türkischer Sprache. Agos hat sowohl türkische als auch
west- und ostarmenische MitarbeiterInnen.

Seit dem Mord an Dink kam es zu einer enormen Auflagensteigerung der
Zeitung. In vielen Regionen der Türkei
wird die Zeitung nun erstmals nachgefragt. Auch die Zahl der Abonnements
ist gewachsen. Die Auflage verdoppelte
sich auf 6500 Exemplare im April 2007.
Agos wird heute auf vier Kontinenten
gelesen, in Europa, Asien, Amerika und
Australien. Seit dem 30. März 2007 verfügt Agos auch über einen türkisch-englischen Internetauftritt (www.agos.com.
tr).
Die Redaktion steht jetzt unter ständigem Polizeischutz. BesucherInnen werden vor Eintritt in die Redaktionsräume
von der Polizei flughafenmäßig durchsucht. Außen am Haus findet sich keinerlei Hinweis auf die dortige Redaktion.
Insgesamt aber beurteilte unser Gesprächspartner die Lage der Zeitung

und auch die der Armenier in der Türkei vorsichtig positiv. Er diagnostizierte
vor allem in den großen Städten ein zunehmendes Interesse an dem armenischen Volk. Die Türkisierung der armenischen Minderheit in der Türkei nehme ab und ihre Internationalisierung
zu, auch durch vermehrte Reisen ins
Ausland oder die Nutzung des Internets. Allmählich verwenden auch mehr
ArmenierInnen ihre armenischen Namen. Die Lage einiger armenischer Kulturdenkmäler in der Türkei habe sich
verbessert. So ist die Kreuzkirche von
Ahktamar im Van-See mit ihren fantastischen Außenreliefs nun nicht mehr von
Vandalismus bedroht, sondern seit dem
Frühjahr 2007 als Museum geschützt.
Kritisch seien weiterhin die fehlenden
armenischen Schulen in Anatolien sowie speziell die fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten für armenische Geistliche in der Türkei. Abschließend meinte
unser Gesprächspartner, dass es zu seinen Lebzeiten wohl kein Denkmal für
die Opfer von 1915 geben werde.
Auch nach der Ermordung Dinks ermittelt die Istanbuler Staatsanwaltschaft wieder gegen Agos-Mitarbeiter
wegen Beleidigung des Türkentums.
Diesmal sollen sich gleich mehrere
JournalistInnen vor Gericht verantworten. Darunter sind Arat Dink, ein Sohn
von Hrant, und Engin Aydin. Die Organisation “Reporter ohne Grenzen“ verurteilte auch diese Anklage: „Der Paragraph 301 schränkt die Meinungsfreiheit in der Türkei massiv ein und muss
abgeschafft werden.“
In seinen letzten publizierten Zeilen
schrieb Dink, er sehe sich furchtsam
wie eine Taube. „Aber ich weiß, dass in
diesem Land die Menschen die Tauben
nicht antasten.“ Darin zumindest hatte
er sich leider getäuscht. Der Mörder
Dinks hat seine Tat inzwischen gestanden und soll keinerlei Reue gezeigt haben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Aus der Geschichte lernen
Vom römischen Imperium über das Mittelalter in die Gegenwart. Drei Bücher
über Europa und die Globalisierung
FOTO: BLEIFREI/SIKORA
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von Klaus Will, Verlag und Redaktion der blz

A

lles schon mal da gewesen! Über
sinkende Geburtenraten, Probleme
mit Einwanderern, Genusssucht und
Werteverfall und nicht zuletzt die Globalisierung diskutierten schon die alten
Römer, weiß Ralph Bollman in seinem
„Lob des Imperiums“ zu berichten.
Bollmann entdeckt erstaunliche „strukturelle Parallelen“ zwischen Antike und
Gegenwart. Mit der „antiken Globalisierung“ – die erst richtig in Schwung kam
mit der Zerstörung Karthagos 146 vor
Christi – wird das mächtige Rom „Mittelpunkt der Welt“ und zieht nicht nur
Waren und Menschen aus dem ganzen
Reich und darüber hinaus an, sondern exportiert ebenso die römische Lebensart:
„Überall die gleichen Theatertempel und
Foren, überall die gleichen Amphoren
und Garküchen.“ Römische Gebrauchsgegenstände fanden Archäologen weit
hinter den letzten Grenzposten in Germanien, römische Münzen gelangten gar
bis zur Ostsee. Gleichzeitig schottete man
sich aber nach außen ab. Gegen das
„Barbaricum“ – und insbesondere gegen
die wilden Germanen. Trotzdem durchmischte sich die römische Gesellschaft
immer stärker. Zunächst vor allem durch
die erbeuteten Sklaven, dann aber auch
durch Flüchtlinge und Einwanderungen.
Denn der Wohlstand und der Schutz des
Römischen Reiches waren für viele attraktiv, außerdem waren Arbeitskräfte
im Reich gefragt: Für einfache Dienstleistungen fand man oft kein einheimisches Personal mehr. Und immer weniger Römer wollten in den fernen Provinzen das Reich schützen. So kam es,
dass Barbaren die Römer vor den Barbaren schützten.
Dass deren Integration letztlich scheiterte, lag nicht nur am steigenden Migrationsdruck aufgrund ständiger Unruhen und Kriege außerhalb der Reichsgrenzen sowie dem Wohlstandsgefälle,
sondern auch an der falschen Politik.
Die Probleme einer Einwanderungsgesellschaft wurden zu spät erkannt, ins-

besondere die Konflikte zwischen den
Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. Mit dem Aufstieg der monotheistischen Religionen der Juden und
Christen kam die Religion als zusätzlicher Spaltpilz in eine Gesellschaft, in
der zuvor die friedliche Koexistenz diverser Götter die Integration auch unterschiedlicher Kulturen erlaubte. Die

Erosion im Inneren führte schließlich
dazu, dass das Römische Reich die militärische und politische Kontrolle verlor.
Aber die Jahrhunderte davor seien für
alle Schichten ein Segen gewesen: sowohl
von der materiellen Versorgung her als
auch durch die Abwesenheit von Krieg.
Dagegen habe der Niedergang vor allem
die unteren Schichten getroffen: Sie hätten die Zunahme gewalttätiger Auseinandersetzungen als auch die sich verschlechternde Versorgungslage besonders stark gespürt. Denn die mit dem
Untergang Roms stattfindende „Entglobalisierung“ habe dazu geführt, dass
vor allem der Austausch von Massengütern drastisch zurückging. Erst tausend

Jahre später, so Bollmann, sei das Wohlstandsniveau der antiken Globalisierung wieder erreicht worden.
Eine mit leichter Hand und beträchtlicher Souveränität geschriebene Abhandlung.

W

ie es weiterging nach dem Untergang des römischen Imperiums
beschreibt Le Goff in seinem erstmals
2004 erschienenen Buch „Die Geburt
Europas im Mittelalter“: Seit wann gibt
es Europa in der Vorstellung der Menschen? Wie materialisierte sich die Idee
von Europa zu einer gemeinsamen Kultur- und Geistesgeschichte?
Die Kirche spielt dabei eine besondere Rolle. Denn sie war zunächst das einzig Verlässliche, was aus der alten Welt
noch übriggeblieben war. Sie konnte ihre Stellung und ihre Strukturen inmitten des Zerfalls des römischen Imperiums nicht nur bewahren, sondern mit
der zunehmenden Christianisierung Europas sogar noch ausbauen.
Mit ihrem Einfluss setzt die Kirche zum
Beispiel die Einführung der Woche mit
dem siebten Tag als Ruhetag durch. Auch
die Unterteilung des Tages in 24 Stunden
ist zunächst vor allem durch die Kirchenoder Gebetsglocke erfahrbar. Und die
Grenzen der Kirchenbistümer sowie die
heiligen Orte, an denen sich Reliquien
oder Heiligtümer der christlichen Kirche befinden und zu denen Pilgerfahrten unternommen werden, prägen das
Raumbewusstein der Menschen. Der
überall in Europa beobachtbare Übergang von der ländlichen Streusiedlung
der Antike zum mittelalterlichen Dorf
mit Kirche und Friedhof ist ebenfalls
eng verbunden mit dem Christentum.
Und nicht zuletzt wird das Weltbild der
Menschen vom ‚Buch der Bücher’ bestimmt: „Die Bibel wird im Mittelalter
wie eine Enzyklopädie behandelt, die
alles Wissen enthält, das Gott den Menschen zur Verfügung gestellt hat.“

BÜCHER
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Aber seit wann gibt es denn nun „Europa“ im Bewusstsein der Menschen? Le
Goff zitiert hierzu eine Lebensgeschichte der 658 verstorbenen Äbtissin Gertrud von Nivelles, in der es heißt, die
Äbtissin sei „allen Bewohnern Europas
wohlbekannt“ gewesen. Zumindest in
der geistlichen Schicht, so Le Goffs Folgerung, gab es ein Gefühl, „einer Welt
anzugehören, die schon damals mit
dem Namen Europa bezeichnet wurde.“
Nicht nur für Europafans und Mittelalterbegeisterte eine lohnende Lektüre,
sondern für alle, die interessiert, wie
wir wurden, was wir sind. Die Ferien
haben wir beispielsweise den Universitäten zu verdanken, die als Erste einen
sommerlichen Ferienmonat einführten.
Das Beispiel machte Schule und hält
sich bis heute. Leider haben aber auch
manche schlechte Gewohnheiten bis
heute überlebt, wie der folgende Bericht aus dem 13. Jahrhundert beweist:
„Viele Beschwerden werden in den städtischen Kommunen laut, weil es oft vorkommt, dass die reichen Leute weniger
deklarieren, als sie selbst und ihre Familie müssten, und sie den anderen reichen Leuten die gleichen Vorteile verschaffen, sodass die ganze Last auf die
Masse der armen Leute fällt.“

E

in gewaltiger Sprung vom entstehenden Europa des Mittelalters zur globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts.
Nicht zuletzt hat sich Europa aufgrund
des starken Drucks der Globalisierung
in der Europäischen Union (EU) stärker
zusammengeschlossen.
Der amerikanische Wirschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph
Stiglitz sieht durchaus die „Schatten der
Globalisierung“ (so der Titel seines ersten Buches), begreift diese aber als po-

litisch gemacht, denn die Globalisierung ist nicht an sich schlecht. Stiglitz
wendet sich mit seinen globalisierungskritischen Schriften insbesondere gegen die sogenannten Marktradikalen
und ihren Glaubenssatz „der Markt wird
schon alles richten“. Drei Grundthesen
bilden dabei das Grundgerüst für seine
Argumentation gegen den aktuellen Kapitalismus amerikanischer Prägung und
für eine „Globalisierung mit menschlichem Antlitz“.
Erste Grundthese: Der Markt und die
individuellen Interessen seiner Akteure
führten mitnichten zu den effektivsten
Ergebnissen. Die berühmte „unsichtbare Hand“ von Adam Smith sei deshalb
unsichtbar, weil es sie gar nicht gebe.
Ohne staatliche Regulierung und Intervention führten Märkte oft nicht zu
ökonomisch effizienten Ergebnissen.
Denn das Problem der unvollkommenen Informationen beim ökonomischen
Handeln (für diese Forschungen bekam
er den Nobelpreis) führe dazu, dass es
nie gleiche Wettbewerbsbedingungen
für alle geben wird.
Zweite Grundthese: Schon aufgrund
unterschiedlicher Marktinformationen
funktioniere die absolute Konkurrenz
nicht. Fraglich ist, ob sie überhaupt angestrebt werde: Denn absolute Konkurrenz bedeute, dass der Profit gegen
Null sinkt, obwohl doch Profitmaximierung das Ziel ist. Diese erreiche man
aber am besten, indem man die Konkurrenz ausschaltet und ein Monopol errichtet. Bill Gates lässt grüßen!
Dritte Grundthese: Dass der große
Reichtum der Wenigen allmählich nach
unten durchsickere (trickle down), sei
ebenso ein Mythos wie die „unsichtbare
Hand“: die Schere zwischen Arm und

Reich sei größer statt kleiner geworden.
Die ungleiche (asymmetrische) Konkurrenz, die negativen Nebenwirkungen
der freien Märkte (zu viel Umweltverschmutzung und zu wenig Grundlagenforschung beispielsweise) sowie die Gefahr der Monopolbildung führten zur
strukturellen Ungerechtigkeit und dazu, dass sich die Schere zwischen Reich
und Arm sowohl in den Industrieländern selbst als erst recht zwischen Industrie- und Entwicklungsländern immer mehr öffne.
Die Entwicklungsländer würden gnadenlos ausgetrickst, weil sie bei der
Aushandlung von Verträgen mit weltweit agierenden Unternehmen den hoch
bezahlten und spezialisierten Experten
nicht gewachsen seien. Aber auch bei
den komplizierten Verhandlungen mit
Institutionen wie IWF und Weltbank sei
fraglich, ob die Entwicklungsländer immer die Konsequenzen der Verträge erkennen könnten.
Wenn es das freie Spiel der Kräfte
aber nicht gibt, sondern lediglich das
Recht des Stärkeren, dann müsse der
Staat eingreifen und einen „fairen Ausgleich“ sichern. Die Globalisierung könne für alle nur dann von Vorteil sein,
wenn IWF, Weltbank und WTO ihre
marktradikale Gängelei aufgäben und
die führenden Nationen sich für einen
fairen Ausgleich zwischen Industrieund Entwicklungsländern einsetzten.
So werde zum Beispiel jede europäische Kuh mit zwei Dollar pro Tag subventioniert, aber die Hälfte der Menschen in den Entwicklungsländern
müssten mit weniger als zwei Dollar
pro Tag auskommen. „Es ist besser, eine
Kuh in Europa zu sein, als ein armer
Mensch in einem Entwicklungsland“,
kommentiert Stiglitz dies bissig. Andererseits beute man die Entwicklungsländer durch Bio-Piraterie aus: Nur mit Mühe habe Indien verhindern können,
dass eine US-Firma die Patentrechte für
den in Indien seit Hunderten von Jahren gegessenen Basmati-Reis erhält.
Hier und in vielen weiteren Fällen, die
Stiglitz schildert, sei nicht weitere Deregulierung nötig, sondern eine stärkere Regulierung der Märkte.

Ralph Bollmann: Lob des Imperiums. Berlin
2006. wjs-Verlag
Jacques Le Goff: Die Geburt Europas im Mittelalter. München 2007. Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv).
Joseph Stiglitz: Die Chancen der Globalisierung.
München 2006. Siedler-Verlag
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Kulturgenuss
von Gabriel Frydrych, Lehrkraft und Autorin

H

immel, müsst ihr euch wie die letzten Proleten aufführen?!“, fauche
ich böse. Luise sieht mich betroffen an:
„Was sind denn Proleten?“ Meine 8.
Klasse sitzt gerade bei einer öffentlichen Konzertprobe in der Philharmonie. Glücklicherweise sind wir die einzigen Zuhörer. Einige meiner Schüler haben die Knie gegen die Vordersitze gestemmt und wollen gerade die ChipsTüten auspacken. „Woher sollen wir
denn wissen, wie man sich hier benimmt?“, fragt Milan. Unten fangen die
Streicher an, ihre Instrumente zu stimmen, oben im Rang erkläre ich in Kurzfassung, was ein Kulturkonsument zu
beachten hat.
Das geschah in meiner Anfangszeit
als Lehrerin, als ich manchmal etwas
überrascht war, was für Ideen Jugendliche so entwickeln. Das passiert mir
heute natürlich nicht mehr. Vor jedem
Gang in die Öffentlichkeit gibt es genaue Instruktionen, z.B. vor dem ersten
abendlichen Theaterbesuch. „Und benehmt euch anständig! Ich will diese
mitleidigen Blicke nicht ernten, nur weil
ich als Lehrerin mit einer Klasse ins
Theater gehe!“, beende ich meine Predigt. „Is’ ja gut“, mault Maximilian, „wir
geben Mäntel und Koffer an der Garderobe ab, wir machen keine Kaugummiblasen und werfen nicht mit Popcorn.“ „Wir sollen nicht dazwischenreden und blöde Kommentare abgeben“,
merkt Stefanie grinsend an. „Wir sind
pünktlich da, und wenn wir zu unserem
Platz wollen, drehen wir den Leuten
beim Vorbeigehen nicht den Auspuff
zu“, ergänzt Benni, „wir lachen und applaudieren nur, wenn die Erwachsenen
das auch machen!“ „Wir schalten unsere
Handys aus, wir lassen den MP3-Player
daheim. Wir blamieren Sie schon nicht,
Frau Frydrych!“
Ich bin beruhigt. Nichts hasse ich
mehr, als im Theater in die Nähe einer
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fremden Schulklasse zu geraten, die
man gewaltsam zu „Nathan, dem Weisen“ verpflichtet hat. Mit anschließender Leistungskontrolle. Und deren Lehrer zehn Reihen weiter sitzen, damit ihr
eigener Kulturgenuss nicht durch das
Gekicher und Getuschel ihrer Zöglinge
gestört wird.
Dann kommt unser feierlicher Abend.
Wir sehen ein modernes Theaterstück
Ich habe zugegebenermaßen Probleme
mit „Zerbrochenen Krügen“, faustischen
Abenteuern und Schillers Jugendsünden. Ich jage Schüler ungern in Stücke,
die mir selber nicht gefallen. Ja, ich

weiß, damit habe ich PISA verursacht.....
In Finnland und Korea gehen die Klassen bestimmt wöchentlich in Stücke wie
„Emilia Galoppi“ und „Tornado Tasso“.
Meine Schüler haben sich nett angezogen. Die Mädchen zuppeln an den
ungewohnten Kleidern, die Jungen an
den Krawatten herum, die Mami ihnen
aufgezwungen hat. Als wir auf unsere
Plätze wollen, müssen wir über diverse
Rucksäcke steigen. Vor uns sitzen zwei
Damen im schwarzen Seidenkleid, die
gerade ihren Tupperschüsseln Stullen
und Radieschen entnehmen. Der nächste erstaunte Schülerblick trifft mich.
„Die sind sicher direkt aus dem Büro
hierher gekommen!“, erkläre ich leise.
Das Stück beginnt. Ein maskierter
Schauspieler flüstert wichtige Details
ins Publikum. Da schiebt sich ein verspätetes Pärchen durch die vordere Reihe, zieht umständlich seine Nerze aus

und debattiert darüber, wer wo sitzt.
Mein Schüler LeeRoy macht laut und
deutlich: „Pschscht!“ Während die Heldin ihre unglückliche Liebe durchleidet,
beginnt um uns herum ein Hustenkonzert. Und zwar nicht dezent und unterdrückt, sondern völlig laut und ungeniert. Feine Herren schnauben befreit in
ihre damastenen Taschentücher, ältere
Damen rascheln mit Bonbonpapier und
lassen ständig ihre Handtaschen aufund zuschnappen. Der Mann hinter uns
muss schwerhörig und blind sein, denn
seine Partnerin erklärt ihm detailliert,
was auf der Bühne gerade passiert:
„Jetzt kommt gerade dieser – wie heißt
denn gleich der Schauspieler? Na, du
weißt schon. Der aussieht wie Horst
Buchholz. Mann, der ist ja sturzbetrunken. Jetzt nimmt er eine Pistole und....!“
Da fällt ihr die Handtasche runter und
alle Pastillen und Lippenstifte rollen
meiner Klasse vor die Füße. Ich rechne
es meinen Schüler hoch an, dass sie die
Gegenstände nicht mit dem Fuß weiter
durchs Parkett schießen, sondern dezent aufheben. Auch das rasselnde
Schlüsselbund. Ich glaube, als Schauspielerin hätte ich spätestens beim
Handy-Klingeln beleidigt die Bühne verlassen und mich geweigert, je wieder
rauszukommen. In der Pause betrachten meine Schüler interessiert die anderen Zuschauer, die vom Abendkleid bis
zu Springerstiefeln und Jogginghose alles modemäßig Mögliche vorführen.
Jasmin berichtet begeistert von dem
Sitznachbarn, der von seiner Leibesfülle her eigentlich zwei Plätze bezahlen
müsste und leise neben ihr schnarchte,
bis ihn die Gattin ins Bein kniff. Eric
sitzt neben einer Knoblauchwolke, und
Svenja schmerzt der Kopf von all den
schwülstigen Orientparfüms um sie herum. Am nächsten Tag schreibt Anton
in sein Deutschheft: „Im Theater gibt es
strenge Regeln, die gelten allerdings
nur für Schulklassen. Die Erwachsenen
können machen, was sie sollen.“

22.10.2007 12:14:23 Uhr
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www.musiktherapieberlin.de
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Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
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BURNOUT – MOBBING
DEPRESSION
Terre des Hommes-Aktion „Straßenkind für einen Tag“ am 20. November. Das Foto
zeigt die Eröffnung 2006 mit Schirmherrin Barbara Schönberger in Hamburg. Näheres siehe Seite 32.
FOTO: TDH

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Atze lässt sich im eigenen

Haus wiederum auf eine Herausforderung ein: „Kletter-Heidi“, ein Krimi nach einem dänischen Kinderfilm, ist auf eine
mediale Großausstattung angewiesen, die von Technik und
Bühnenbild grandios realisiert
wird. Gezeigt wird nämlich
(nach der Pause) ein Einbruch
von drei Kindern in eine vielfach videogeschützte Bank.
Die Ausgangssituation ist
ernst; der Vater ist lebensgefährlich erkrankt; eine Operation in den USA könnte ihn retten; der Familie fehlt das Geld.
Also wird Kletter-Ida, die Tochter, mit ihren Freunden tätig.
Die Geschichte wird in vielen
kurzen Szenen spannend erzählt; die Handlungsschritte
werden zügig aneinander gesetzt, durch Musik verbunden;
es gibt eine Reihe komischer
Einlagen, die die tragische
Grundsituation immer wieder
aufhellen. Trotzdem ist es
über lange Strecken nicht
mehr als (immerhin!) eine
spannende Story. Was die Aufführung darüber hinaushebt,
ist (neben der Qualität der Realisierung insgesamt) die
mehrfache Peripetie in den
Schlussszenen, der wiederholte überraschende Wechsel zwischen Unglück und Glück, der
schließlich doch noch zu ei-

nem glücklichen Ende führt –
das ist eben nicht nur dramatisch packend, sondern vertieft
auch die Frage nach Recht und
Unrecht, nach Selbsthilfe und
Solidarität. Dazu, appellativ,
ein als Zugabe inszeniertes
Schlusslied, das Mut macht,
ohne die aufgeworfenen Fragen von oben herab zu beantworten. Also: nicht nur Spannung pur (ab 8).
„schwarzweißLila“ vom Gripstheater (in der Werkstatt) ist
hervorgegangen aus dem Autorenwettbewerb von Grips
und Gasag; in Zusammenarbeit zwischen Autor, Regisseur
und Ensemble wurde das Stück
zu einer emotional bewegenden, in einer deutschen Kleinstadt spielenden Problemgeschichte. Lila hat einen afrika-

BERATUNG UND PSYCHOTHERAPIE
DIPL. PSYCH. DORIS JUNK
ALLE KASSEN
TEL. 030 / 31 01 73 51

SUPERVISIONSGRUPPE
LEHRER/INNEN HAT
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INFO: INA KAUFMANN
DIPL.PÄD. / SUPERVISORIN (DGSV)
TEL: 030/ 693 68 90, E-MAIL:
KAUFMANN.INA@WEB.DE
FÜR
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ERSCHÖPFT? AUSGEBRANNT? ANTRIEBSARM?

MIT NEUEN KRÄFTEN ZURÜCK INS LEBEN!
DIPL. PSYCH. PETER SCHROEDER
PSYCHOLOGISCHER PSYCHOTHERAPEUT, ZERTIFIZIERTER
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nischen Vater; mit Spott, Unverständnis, Ungeschicklichkeiten, Ablehnung und Angriffen wird das vitale Gör noch
fertig; dass sie ihren Vater
nicht kennt, fordert sie heraus;
dass aber ihre Mutter ihr
nichts sagt und nichts sagen
will von diesem Vater – das
bringt sie in existenzielle Not.
Sie kämpft, mit vielerlei Tricks
und Einfällen, um ihre Geschichte, um die „Wahrheit“ ihrer Herkunft – und es ist ein
großer Theatermoment, wenn
die Mutter sich endlich zu ihrer Wahrheit bekennt. Mehrere
Probleme also: fremd zu sein
und mit dieser Fremdheit umgehen zu können; die unvollständige Familie; und: einen
wichtigen Teil der eigenen Geschichte nicht zu kennen, fast
darum betrogen zu werden.
Auch hier zum Schluss ein
glückliches Ende, das Lilas
Hartnäckigkeit zu verdanken
ist, sich aber auch aus den Personen und der Geschichte verständlich entwickelt (ab 10).
Bei Grips und bei Atze: viele
Möglichkeiten zu Diskussion
und Nachbereitung; viele Anregungen im Programmheft bzw.
im theaterpädagogischen Begleitmaterial.
Auch in der Volksbühne gibt
es ein gutes Programmheft mit
klugen Beiträgen. Leider keine
dazu passende Aufführung.
Wer den Roman „Nord“ des
französischen Autors Céline
kennt (oder sich vorher im Lexikon informiert hat) und auch
gut Bescheid weiß über die
letzten Kriegstage 1945 in
Deutschland, wird in der Aufführung einige Bruchstücke
wiederfinden, erkennen und
zuordnen können. Wer als
„normaler“ Zuschauer kommt
und nach einem Sinn sucht,
wird sich mit wildem Toben
und mit kreischendem Schreien der Schauspieltruppe, mit
splitternden Möbeln und überraschenden Musikeinlagen, mit
plötzlichem Geballer und einem rotierenden Güterwagen
zufriedengeben müssen. Der
Text hilft nicht (viele Sätze
sind schlicht unverständlich),
Beziehungen werden nicht geklärt (wer gehört zu wem?), eine Geschichte ist nicht erkenn-
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bar. Die Bühne wenigstens
evoziert noch die „finsteren
Zeiten“. Allerdings: dieser
Nicht-Sinn, diese Collage von
Splittern, dieses willkürliche
Würfeln von Zufälligkeiten,
diese Affereien und körperlichen Kraftakte sind mit äußerster Präzision hergestellt
und werden mit intensivstem
Einsatz vorexerziert. – Die
Volksbühne nennt das wirre
Getue eine Guignolade; Guignol = Hanswurst, Kasper. Kaspertheater ist besser.

Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Theaterpädagogik und
Sprachförderung.
Am 17./18. November findet im
FEZ das theaterpädagogische Fachforum SICHTEN IX statt. Mit
Vorträgen, Workshops und Bestpractice-Beispielen werden zahlreiche spielerische und theaterpädagogische Möglichkeiten gezeigt, um Sprache und bewussten Umgang mit Sprache bei
Kindern und Jugendlichen zu
fördern. Sowohl für die Sprachförderung im Kita- und Freizeitbereich, als auch für Deutsch
als Zweit- oder Fremdsprache
werden Workshops und Bestpractice-Beispiele angeboten.
Informationen und Anmeldung:
KinderMusikTheater e.V., Oranienstr. 19a, 10999 Berlin, Tel.
030 – 61 60 95 45, Fax 030 – 61
60 95 44 oder E-Mail: Fachforum.SICHTEN@gmx.de Veranstaltungsort: FEZ-Berlin, Kinder-, Jugend- und Familienzentrum, An der Wuhlheide 197,
12459 Berlin-Köpenick.

Programm der Kinder- und
Jugendtheater
Auf der Internetseite des Jugendkulturservice(www.jugendkulturservice.de) findet man
Links zu nahezu allen Berliner
Spielstätten der Kinder- und Jugendtheater sowie weitere Informationen.

FORTBILDUNG
GEW-Seminare
In folgenden Seminaren der GEW
BERLIN sind noch Plätze frei.
Bitte schnell anmelden!
• Rechtsextreme Positionen in
Berliner BVVen – ein Jahr nach
der Wahl [072-S-46], 21.11., 1720 Uhr, GEW, für alle Mitglieder,

Kosten: keine, Leitung: Sanem
Kleff (SOR-SMC), N.N. (apabiz
e.V.)
• Schwierige Gespräche im Beruf professionell meistern! [072S-48], für: LehrerInnen, 23.-24.
11., GEW, Kosten: EUR 50, für
Nichtmitglieder EUR 150
• Schulrecht für LehrerInnen
[072-S-55], 29.11., 15.30-19 Uhr,
GEW, Kosten: keine, für Nichtmitglieder EUR 25, Leitung: Pit
Rulff, Knut Bialecki
• Selbstmanagement I [072-S58], 03.-04.12., GEW, für Vertrauensleute und Mitglieder, offen für Nichtmitglieder, Kosten:
EUR 50, für Nichtmitglieder
EUR 180, Leitung: Ursula Hilpertshauser (o-p-e-n.net GmbH)
• Fit für Funktionsstellen [072S-63], 06.12., 15.30-19 Uhr, GEW,
für LehrerInnen (nur Mitglieder)
Mehr Informationen im Internet
unter www.gew-berlin.de/seminare. Anmeldungen schriftlich
an: GEW BERLIN, Ahornstr. 5,
10787 Berlin, per E-Mail unter
info@gew-berlin.de, per Telefon
im Sekretariat zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 030 / 21
99 93 0, per Fax unter 030 / 21
99 93 50

Montessori-Freiarbeitskurs
beginnt im Januar 2008
Montessori-Pädagogik erleben,
verstehen und damit beginnen,
sich das nötige Handwerkszeug
anzueignen, dies wird auch im
aktuellen Freiarbeitskurs des
Berliner Montessori-Arbeitskreises e.V. im Mittelpunkt stehen.
Ein Team aus Kinderhaus, Integrationsschule und einem Förderzentrum für ErzieherInnen,
LehrerInnen und TherapeutInnen gibt dazu Anregungen. Der
Kurs endet in den Sommerferien
2008. Anmeldungen über Tel.
030 34 22 705, Di und Fr 18.0020.00. Weitere Informationen
unter www.montessori-freiarbeit.de

Hanns-Braun-Straße, 14053 Berlin. Geöffnet Montag bis Freitag
von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen unter www.sportmuseum-berlin.de

Terre des hommes-Aktion
„Straßenkind für einen Tag“
Zum neunten Mal führt terre
des hommes am 20. November
die Aktion „Straßenkinder für
einen Tag“ durch. Kinder und
Jugendliche in Deutschland
verrichten symbolisch typische
Arbeiten, mit denen sich Straßenkinder in den Ländern des
Südens ihr Überleben sichern:
Zeitungen verkaufen, Autoscheiben reinigen, Schuhe putzen...
Die Aktion informiert über die
Situation von Straßenkindern
und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Spenden für Straßenkinderprojekte von terre des
hommes zu sammeln. In diesem
Jahr steht Mosambik im Vordergrund der Aktion! Wer mitmachen will und nähere Informationen wünscht, findet diese auf
den Internetseiten www.straßenkind.de oder www.tdh.de

AK TIVIVITÄTEN
Keep on Running
Das Sportmuseum Berlin zeigt
seit April 2007 die Ausstellung
„Keep on Running – Internationale Wanderausstellung zur Geschichte des Marathonlaufes und
des Stadtmarathons“ im Lichthof des Haus des Deutschen
Sports. Die im November 2006
eröffnete Ausstellung „Sport unter dem Davidstern“ wird weiterhin gezeigt. Für Interessierte
sind
außerdem
Führungen
durch das Depot des Museums
möglich. Sportmuseum Berlin,

Neue Ausstellung:
„Das Geschichtslabor“
Die neue Ausstellung des Schöneberger Jugend-Museums „Geschichtslabor“ ist der Auftakt
des dreijährigen Projektes „Hands
an History – neugierig machen
auf Geschichte“. Im Geschichtslabor erhalten Kinder und jüngere Jugendliche einen ungewöhnlichen Einblick in die Zeit
des Nationalsozialismus in Berlin. Um jungen Menschen heute
einen Zugang zu diesem schwierigen Themenkomplex zu er-
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möglichen, wurden Bildgeschichten und Comiczeichnungen ausgewählt, die erzählerisch stark
und visuell einprägsam sind.
Die Zeichnungen bilden jeweils
den Einstieg in eine thematische Einheit, z. B. Ausgrenzung
von jüdischen Schülern, Angriffskrieg, „Heimatfront“, Überleben im Versteck, Hitlerjugend.
Schulklassen und Gruppen können das Geschichtslabor im
Rahmen von Projekttagen besuchen, Einzelbesucher am Nachmittag und am Wochenende.
Jugend-Museum
Schöneberg,
Hauptstr. 4042, 10827 Berlin.
Info und Anmeldung: Mo bis Fr
9 bis 15 Uhr, Tel.: 75 60 61 63,
Fax 75 60 63 29, Email:
mail@jugendmuseum.de oder
www.geschichtslabor.de.
Öffnungszeiten für Schulklassen
Montag bis Freitag von 9 bis 13
Uhr, nachmittags nach Verabredung. Sonstige Öffnungszeiten:
Mi/do 15 bis 18 Uhr; Sa/so 14
bis 18 Uhr.

Termine der SeniorInnen
13. November: Besuch des Haus
des Rundfunks in der Masuren-

allee. Treffpunkt um 10.30 Uhr
am hinteren Ausgang U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz.
21. November: Führung durch
die Philharmonie. Treffpunkt
um 9.30 Uhr am Künstlereingang (von der Potsdamer Straße
über den Parkplatz).
6. Dezember: Adventsfahrt der
SeniorInnen
Lichtenberg/Hohenschönhausen nach Frankfurt/Oder mit Stadtrundfahrt:
35 Euro für Mitglieder, 40 Euro
für Gäste. Anmeldung bei Erich
Juhnke, Tel. 975 75 64.
13. Dezember: Die Mitte-SeniorInnen treffen sich zum Jahresabschluss im Club Torstraße.

Methusalem-Komplott:
Just music
Wo seid ihr, pensionierte MusikkollegInnen, die endlich Zeit
haben, ihr musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum
puren Vergnügen auszuüben?
Vielleicht sogar im Team? Ich
suche Mittäter für ein musikalisches Methusalem-Komplott. Ich
selbst bin für alle Genres offen,
spiele Klavier, Gitarre, Querflöte, letzteres am besten. Meldet

Euch bei Elke, Tel.: 7 11 45 26
oder E-Mail:elke.stumpf-neukirch
@web.de

MATERIALIEN
Bundeskongress
Frauen und Schule
Im November erscheint die Dokumentation zum 14. Bundeskongress Frauen und Schule,
der im April 2007 in Potsdam
stattgefunden hat. Die Dokumentation umfasst die meisten
Vorträge und Veranstaltungen,
zum Teil ergänzt durch Materialien und ausgewählte Abbildungen aus den Präsentationen
(die beigefügte CD enthält außerdem die Ausstellung „25
Jahre Frauen-und-Schule-Kongress“
und viele Kongressfotos). Themen sind zum Beispiele „Bildung neu bilden“, „Neue Wege
für Jungs“, „Stress und Gesundheit“. Der Preis der umfangreichen Dokumentation liegt bei
32 Euro. Nähere Informationen
und ein Bestellformular gibt es
auf der Homepage des Vereins
frauen+schule Berlin/Brandenburg e.V. unter www.frauen-

und-schule.de Direkte Bestellungen können an folgende
Adresse
gerichtet
werden:
Christin Grohn-Menard, Maxdorfer Steig 6 a, 10713 Berlin
(bitte mit Angabe einer E-MailAdresse und/oder Telefonnummer zwecks Kontaktaufnahme)

Konzepte zur Konfliktbewältigung und Gewaltprävention
Der „Leitfaden: Konfliktbewältigung und Gewaltprävention. Pädagogische Konzepte für Schule und Jugendhilfe“ von Achim
Schröder und Angela Merkle
stellt die in der aktuellen Kinder- und Jugendarbeit angewandten Methoden und Verfahren vor. Jedes Verfahren wird
in seiner praktischen Ausgestaltung an einem Beispiel beschrieben. Die Publikation ist
bei der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erhältlich
gegen eine Bereitstellungspauschale von 4 Euro. Ebenfalls in
der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gibt es entgeltfrei eine Handkarte Berlin
Brandenburg (Format 50x60
cm) mit Verkehrsstraßen, Eisen-
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Märchenhafte Weihnacht in Spandau
1. Berliner Kinderweihnachtsmarkt auf der Zitadelle Spandau
• Sondereintritt für Gruppen mittwochs: 5 Euro, alle
anderen Tage regulärer Eintritt 6 Euro pro Kind;
Begleitperson frei, sonst 3 Euro
• Eintritt = Mitmach-Gutscheinheft für fünf ausgewählte Aktivitäten im Wert von 12 Euro:

D

er traditionelle Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt bekommt in diesem Jahr
einen kleinen Bruder für alle Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter: den 1. Berliner
Kinderweihnachtsmarkt auf der Zitadelle Spandau.
Vom 6. bis 23. Dezember empfängt die kindgerecht gestaltete Marktlandschaft montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und
samstags/sonntags von 10 bis 19 Uhr die Gäste. Am Mittwoch, 12.
und 19. Dezember, öffnet der Kinderweihnachtsmarkt bevorzugt für
Kitagruppen und Schulklassen bereits ab 10 Uhr. Kein Schlangestehen
– Gruppen-Karten vorbestellen und zuschicken lassen.

Partner für Spandau GmbH, Breite Str. 37 13597 Berlin, Tel.: 030 36 75 72 61, Fax: 030 35 30 23 32
info@partner-fuer-spandau.de, www.partner-fuer-spandau.de, www.kinderweihnachtsmarkt.de

D Backen, Basteln, Musizieren,
D Ponyreiten, Kinder-Karussell,
D altes Handwerk: Filzen,
Spinnen, Kerzenziehen
D Zaubershow, Märchenerzählen
D Theater zum zuschauen und
mitmachen
• Täglich fliegt der
Weihnachtsmann mit
seinem Rentier ein
(Traber-Hochseilartistik)

elte!
Z
e
t
z
i
behe
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bahnlinie und Sehenswürdigkeiten. Die Rückseite der Handkarte zeigte alle Länder der
Bundesrepublik und grundlegende Strukturdaten.
Die Landeszentrale ist geöffnet
Montag bis Mittwoch von 12
bis 16 Uhr, Donnerstag und
Freitag von 12 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.
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landeszentrale-politische-bildung-berlin.de

Planungshilfen für
Klassenfahrten
Der Verband Deutscher Schullandheime hat eine CD-ROM
mit Planungshilfen für Klassenfahrten und Schullandheimauf-
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Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

SCHULFAHRTEN 2008

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

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

enthalten herausgebracht. Dort
finden sich rechtliche Tipps,
organisatorische Hinweise, Projektvorschläge sowie Druckvorlagen für Elternbriefe, Organisationslisten und mehr. Die
CD-ROM ist erhältlich für 3 Euro (inklusive Versandkosten)
über Verband Deutscher Schullandheime e.V., Mendelssohnstraße 86, 22761 Hamburg, Tel.
040/ 890 15 41, E-Mail:
verband@schullandheime.de
oder www.schullandheimliteratur.de (oberes Menu: Bestellung).

INTERNET

Schulmodelle in
Skandinavien
Was machen die Skandinavier
anders? Was tun sie für ihre
Kinder? Und welches Menschenbild steht dahinter? Welches Verständnis von Gesellschaft? Auf
diese Fragen antwortet das gerade erschienene Buch zur „Schulpolitik in Skandinavien“, herausgegeben vom KULTURHUS BERLIN. Zentrum für nordeuropäische Kultur und Wissenschaft.
Umfassend und übersichtlich
dargestellt werden die Schulmodelle in Finnland, Norwegen,
Schweden und Dänemark. Das
Buch zur “Schulpolitik in Skandinavien“ kostet 20 Euro und
kann bestellt werden direkt
beim KULTURHUS BERLIN e.V.
per Fax unter 030.2093-9626
oder im Internet unter info
@kulturhus-berlin.de. Auch im
Buchhandel erhältlich.

www.osz-gegen-rechts.de von
der RAA Berlin, Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.,
betriebenes Internetportal mit
Materialien, Veranstaltungen und
Fortbildungsangeboten speziell
für Berufschüler und ihre Lehrkräfte rund um das Thema
Rechtsextremismus.

Ihre Miete als Altersvorsorge
Neubau von Reihenhäusern „Glücksburg“
in Berlin – Biesdorf Süd
º Massiv gebaut – Stein
auf Stein
º Bezugsfertig
º Hausanschlüsse
º Terrasse, PKW Stellplatz

º
º
º
º
º

Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Wandfliesen
Bodenfliesen
Eigenleistungen möglich

Reihenmittelhaus „Glücksburg N“ ab 143.300 € inkl. Grundstück,
4 Zimmer, ca. 100 m2 Wohnfläche + ca. 40 m2 Ausbaureserve
hit. Hanseatische Immobilen Treuhand
Kontakt: Tel. 030 / 9 31 05 24
oder 0174 / 8 03 71 46

www.museumsportal-berlin.de

führt zum gemeinsamen Internetauftritt der Berliner Museen,
Gedenkstätten, Schlösser und
Sammlungen mit der kompletten Übersicht über das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Außerdem gibt es kurze Beschreibungen und ServiceInformationen der Einrichtungen sowie die Möglichkeit, Führungen zu buchen und Kataloge
zu bestellen.

www.gavagai.de führt zur Internetseite von Mitarbeitern des
philosophischen Seminars der
Ludwig-Maximilian-Universität
München. Dort findet man eine
Menge Material zum Thema Evolution/Kreationismus, so zum
Beispiel auch eine Geschichte
des Kreationismus in den USA.
Auch die Homepage des Verbandes der Biowissenschaftler www.
evolutionsbiologen.de bietet viele Informationen. Direkt kann man
auf www.pandasthumb.org die
Diskussion in den USA mitverfolgen. Wer die Argumentation der
deutschen Kreationisten kennenlernen möchte, besuche www.
genesisnet.info/kreationismus.
php

www.lehrer-info.net führt zum

ersten Portal für Lehrkräfte türkischstämmiger SchülerInnen und
gibt praktische Hilfen für den
Unterricht. Das von der RobertBosch-Stiftung geförderte Projekt soll ein wichtiges Instrument
zur besseren Integration dieser
jungen Menschen in deutschen
Schulen werden. Das Portal bietet wissenschaftlich fundierte
Informationen zur Situation
türkischstämmiger Kinder und
Jugendlicher in der Schule. Es
gibt Hilfen zur Vorbereitung
auf den Schulbesuch und zur
Sprachförderung, liefert Hintergründe zum Verhältnis von Familie und Schule. Fallbeispiele
sowie ein Online-Wörterbuch
Deutsch-Türkisch und Literaturempfehlungen ergänzen das
Angebot.
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IHRE ANZEIGE IN DER BLZ
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
BLZ /KT XPDF
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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

,IVERPOOL

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

Hof Lust • 29553 Bienenbüttel • Tel 058 23 73 67 • www.hoflust.de

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

%UROPAS +ULTURHAUPTSTADT 
 4AGE "USREISE AB  
WWWCTS REISENDETOPANGEBOTE

RÜCKENPROBLEME?
4EL   

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

☞

Die Klassenfahrtseite

schulfahrt.de

Katalog+Beratung: 0 35 04-64 33-0

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42-89-85-233, Fax: 040-42-89-85-234
e-mail: hauslankau@web.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm
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12. NOV. 18.00 Uhr
13. NOV. 19.00 Uhr
14. NOV. 17.00 Uhr
15. NOV. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
21. NOV. 10.00 Uhr
14.00 Uhr
22. NOV. 18.00 Uhr
19.00 Uhr
26. NOV 15.30 Uhr
27. NOV. 19.00 Uhr
03. DEZ. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
04. DEZ. 17.00 Uhr
11. DEZ. 17.00 Uhr
18.30 Uhr

Junge GEW
Abteilung berufsbildende Schulen
Arbeitslosenausschuss
Fachgruppe Schulsozialarbeit
Kita-AG
FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
Landesausschuss Frauenpolitik
Seniorenauschuss
AG Altersversorgung
Abteilung Wissenschaft
AG Ambulante Hilfen
AG Bildungsfinanzierung
AG Schwule Lehrer
FG sozpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
Junge GEW
AG Gesundheitsschutz
Arbeitslosenausschuss
LA multikulturelle Angelegenheiten

BILD DES MONATS

VERANSTALTUNGSHINWEISE

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

PÄDAGOGISCHER ABEND: ANDERS LERNEN
Die pädagogische Praxis und die Erfahrungen mit einer
bewussten Erziehung zum eigenverantwortlichen Handeln
an der Helene-Lange-Schule (integrierte Gesamtschule in
Wiesbaden und UNESCO-Projekt-Schule) werden vorgestellt von Brigitte Reinbacher-Kaule.
Donnerstag, 8. November 2007 um 19 Uhr

Ort: GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöneberg

BEWERBUNGSSEMINAR FÜR LEHRERINNEN
Die GEW BERLIN bietet Bewerbungsseminare an:Wie
bewerbe ich mich richtig? Wie läuft das Auswahlverfahren
ab? Wie bereite ich mich auf Auswahlgespräche vor? Wie
erhöhe ich meine Chancen? Die Seminare finden statt an
drei Terminen jeweils von 15 bis 19 Uhr:
Mittwoch, 14.11.2007 – Allgemeinbildende Schulen
Mittwoch, 28.11.2007 – Allgemeinbildende Schulen
Dienstag, 04.12.2007 – Berufsbildende Schulen

Ort: GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens eine Woche vor
dem jeweiligen Seminar: GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787
Berlin, Tel.: 21 99 93-0, Fax: -50, E-Mail: info@gew-berlin.de

RINGVORLESUNG ZUR GEMEINSCHAFTSSCHULE
15. November um 16 Uhr: Über die finnischen Erfahrungen mit Schulreform berichtet Rainer Domisch vom
Zentralamt für Unterrichtswesen Helsinki.
22. November um 16 Uhr: Schleswig-Holsteinische Konzeption und Fehmarn als Beispiel. Mit Mathias v. Saldern
(Universität Lüneburg).
5. Dezember um 16 Uhr: Das Berliner „Pilotprojekt“
Gemeinschaftsschule als Antwort auf großstädtische Problemlagen. Mit Lothar Sack (ehem. Fritz-Karsen-Schule).
10. Januar 16 Uhr: Wie kann Gemeinschaftsschule
gleichzeitig Starke und Schwache fördern? Erfahrungen
aus erfolgreichen Gesamtschulen mit Prof. Dr. Anne Ratzki, Universität Paderborn und ehemalige Leiterin der
Gesamtschule Köln-Holweide.
Alle Veranstaltungen finden statt in der Franklinstraße
28-29, 10587 Berlin-Charlottenburg, Raum FR 3533
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

