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emeinschaftsschule, ja,
wir wollen sie und deswegen strapazieren wir unsere
LeserInnen mit diesem Thema
auch in dieser und in der kommenden Ausgabe. Spannend
wäre hierfür ein Blick anderer
Berufsgruppen als die der Lehrerschaft, denn Gemeinschaftsschule braucht ErzieherInnen, SozialpädagogInnen
und andere Experten.

E

ntsetzen macht sich breit
über die Vorstöße des Innenministers Schäuble zur allgemeinen Nutzung aller Personendaten und dem Transfer
derselben. Leider findet dieses
Thema in unserer Zeitung keinen Platz. Deswegen möchte
ich mich wenigstens hier von
allen Vorhaben in Richtung
gläserner Mensch distanzieren.

W

eil wir erfolgreich sein
wollen, beim Kampf um
einen Tarifvertrag für Lehrkräfte und den Branchentarif für den
Bereich der freien Träger brauchen wir Unterstützung und
Präsenz auf allen Veranstaltungen und bei allen Protestmaßnahmen. Termine, Ankündigungen hierzu findet ihr auch
im Internet: Los geht’s!
sigrid
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Ursula-Maria Jacob ist im März 2007 im Alter von 82 Jahren gestorben. Ursula war
seit 1946 in der Gewerkschaft und lange
Jahre im Vorstand der Berliner GEW.
1991, nach dem Tod ihres Mannes, zog
sie zu ihrer Tochter nach Bremen. Sie engagierte sich auch dort in der GEW und
war in der SeniorInnengruppe aktiv und
bis vor zwei Jahren auch im Bundesausschuss für SeniorInnen.

Die Wirtschaft boomt
und wer gewinnt?
Der Aufschwung sollte Gerechtigkeit fördern,
statt die sozialen Konflikte verschärfen.
von Dieter Scholz, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg

Ulla Widmer-Rockstroh verlässt zum Ende
des Schuljahres den Schuldienst. Ulla hat
sich jahrzehntelang engagiert für eine
bessere Schule eingesetzt. Und in der
Zeit der GEW-Spaltung hat sie zusammen
mit Gerhard Schmidt die ausgeschlossene
GEW BERLIN über die zahlreichen Klippen
der Anfangszeit gebracht. In den letzten
Jahren war sie aktiv in der Lehrerfortbildung und im BLK-Projekt „Demokratie lernen“. Aktuell diskutiert sie mit beim Runden Tisch Gemeinschaftsschule – da
gibt’s keine Altersgrenze.
Günther Fuchs ist Landesvorsitzender der
GEW Brandenburg und hat ein markantes
Aussehen: langer Bart, dafür aber eine
recht spärliche Kopfbedeckung.
In der Hamburger GEW hat er es jetzt zu
einiger Berühmtheit gebracht, denn er
war die richtige Antwort bei einem Preisrätsel der dortigen Mitgliederzeitschrift.
Drei Fotos von Bartträgern wurden gezeigt, die Frage war, wer von den drei Gewerkschaftsvorsitzender ist. Neben Fuchs
waren Murat Kurnaz (Guantánamo-Häftling) und Harry Rowohlt (Schriftsteller
und Schauspieler) abgebildet.

Thilo Sarrazin meint, dass Eisbär Knut Berlin durchaus ähnlich sei: „Er wird künstlich ernährt und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Außerdem hat er die Herzen
der Welt erobert. An Letzterem arbeiten
wir noch“, zitiert ihn die tageszeitung.
Meistens nervt der Berliner Finanzsenator, aber manchmal ist er richtig putzig.
Enja Riegel ist „Deutschlands führende Pädagogin“. Zumindest meint das die PRAgentur der privaten Internationalen Friedensschule Köln, in deren Gründungsdirektorium die 66-jährige Riegel eingetreten ist. Riegel hatte 1986 die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden vom Gymnasium
in eine integrierte Gesamtschule umgewandelt und 2004 den Bestseller „Schule
kann gelingen!“ veröffentlicht.

D

ie deutsche Exportwirtschaft boomt.
Die Arbeitslosigkeit ist leicht rückläufig und die Binnennachfrage steigt
langsam. Profitieren auch alle von diesem Aufschwung? Bisher nicht, denn
gegenwärtig wird Konjunktur kaum
noch mit Wohlstand, Vollbeschäftigung
und gerechter Steuerpolitik in Verbindung gebracht. Ein Aufschwung mit
knapp vier Millionen Arbeitslosen bleibt
somit ein stehender Widerspruch.
Trotzdem wird den Menschen Hoffnung
auf einen Arbeitsplatz gemacht, aber
oft gibt es nur ein Leiharbeitsverhältnis
oder einen Minijob.
An der Deutung des Aufschwungs und
dessen Realität wird sich solange nichts
ändern, wie der Kampf um diese Begriffe von den Fatalisten dominiert wird.
Sie sind die Prediger der Sachzwänge, die
Lakaien der Finanzmärkte und mit ihrem
experimentellen Reformeifer die selbsternannten Pioniere der neuen Zeit. Ihnen stehen die sogenannten Traditionalisten gegenüber, die Freunde der alten
Zeit. Sie haben angeblich nur alte Lösungen für neue Probleme. Man könnte
fast behaupten, dass sich gegenwärtig
an diesen beiden Polen die europäischen Gesellschaften politisch und sozial spalten. Das hat der französische
Präsidentschaftswahlkampf gezeigt.
Trotz unterschiedlicher Deutungen ist
der Aufschwung noch sehr fragil, solange
nicht die Binnennachfrage steigt. Nach
15 Jahren muss endlich dem realen Einkommensverlust abhängig Beschäftigter entgegengewirkt werden. Die ArbeitnehmerInnen der Metall- und Elektroindustrie haben ihren Anteil vom vermeintlichen Aufschwung erfolgreich eingefordert. Wir Gewerkschaften haben in den
letzten 15 Jahren die Rendite in den
Unternehmen gelassen und den Aktionären eine hohe Dividende erwirtschaftet. Wir haben aus Angst vor dem Verlust
von Arbeitsplätzen Einbußen in Kauf genommen und damit die Binnennachfrage
gebremst und die Steuereinnahmen des

Staates gesenkt. Das neoliberale „EgoGewitter“ der letzten Jahre hat unsere
Kampfkraft weiter geschmälert. Doch jetzt
treten die ArbeitnehmerInnen wieder auf
den Plan, denn sie sind der entscheidende Wirtschaftsfaktor, der Steuergelder
erwirtschaftet, der Sozialbeiträge einzahlt, der mit seinen Fähigkeiten die
technologische Höhe des Exportweltmeisters erarbeitet. Jetzt sind sie dran,
denn sie werden gebraucht, als Anbieter, als Nachfrager und als Reproduzent
der Gesellschaft. Diese Erkenntnis greift
langsam wieder um sich.
Der behäbigen Großen Koalition
kommt im Aufschwung eine große Aufgabe zu. Sie muss die verteilungspolitischen Grundlagen schaffen, damit alle
Bevölkerungsteile von der Konjunktur
profitieren. Mit Merkels Absage an den
Mindestlohn macht sie klar, wer weiterhin außen vor bleiben wird. Finanzminister Steinbrück rechnet gegenwärtig
mit einem dreistelligen Milliardenbetrag an Steuermehreinnahmen, die primär aus den Tarifabschlüssen resultieren, schließlich sind die Unternehmen
in den letzten Jahren steuerpolitisch
entlastet worden.
un ist es an der Zeit, dass Bildungssystem zu sanieren und nach europäischen Standards auszubauen. Und
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
dürfen auch nicht außen vor bleiben.
Sie haben einen gerechten Anteil an den
Mehreinnahmen verdient, denn ihre
Lohnzurückhaltung in den letzten Jahren übersteigt noch in manchen Bereichen die der Industriebeschäftigten. Eine
Konjunktur sollte Gerechtigkeit fördern
und nicht die sozialen Konflikte weiter
verschärfen. Nur ein Aufschwung, der
alle Beschäftigten erreicht und allen
BürgerInnen ein Gefühl von steigendem
Wohlstand vermittelt, ist auch ein gesamtwirtschaftlicher Aufschwung. An
dieser Erkenntnis hat sich auch in Zeiten der Börsenbarometer und Vermarktlichung aller Dienste nichts geändert.
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Vierte GEW-Radtour: 23 Radlerinnen und Radler in Erwartung einer wunderschönen Fahrt auf dem Elberadweg von Dessau nach Wittenberg am 5. Mai.

Ein-Euro-Jobber unterrichten
in Bayern
In einem Gymnasium im bayrischen
Gilchingen haben Ein-Euro-Jobber laut
einem Bericht der Süddeutschen Zeitung
auch Vertretungsunterricht gegeben.
Um wochenlangen Unterrichtsausfall
wegen einer kranken Lehrkraft zu vermeiden, hatte dort die Schulleitung kurzerhand die Ein-Euro-Kräfte mit dem
Vertretungsunterricht beauftragt. Das
wiederum gefiel den Eltern nicht, die
sich deswegen empört an Kultusminister Siegfried Schneider wandten. Aber
der hat laut dem Bericht der Süddeutschen keinerlei Einwände gegen diesen
Einsatz von Arbeitslosen – zumindest
verliere er in seinem Antwortbrief kein
Wort darüber, sondern stelle nur fest,
dass das Gymnasium zwei Ein-Euro-Jobber eingestellt habe, die „als Vertretungen und Aufsichten fungieren sowie
vorbereitete Materialien absenter Lehrkräfte einsetzen“. Mehr zum Thema
„Ein-Euro-Jobs“ auch im blz-Extra in diesem Heft.

Kita-Eigenbetriebe schreiben
schwarze Zahlen
Laut dem Bericht von Jugendsenator
Jürgen Zöllner an das Abgeordnetenhaus haben drei der vier Eigenbetriebe
eine auskömmliche Finanzierung. Lediglich der Eigentrieb Südost habe eine
Defizit erwirtschaftet, weil dort aufgrund von Kita-Privatisierungen kurzfristig Personalüberhang entstanden
sei. Die CDU bezweifelte diese Bilanz
und warf dem Senat vor, er erhalte die
Eigenbetriebe durch kostenloses Personal aus dem zentralen Stellenpool und

durch Verlängerung der Mittel zur Anschubfinanzierung künstlich am Leben.
Ähnlich sieht das die FDP, die die Eigenbetriebe als Kita-Kombinate bezeichnete und die Privatisierung aller Kitas forderte.

Neue Studie veröffentlicht:
Kitas machen aggresiv
Pünktlich zur Diskussion über die
Forderung nach mehr Krippenplätzen
präsentierte die Berliner Morgenpost eine amerikanische Langzeitstudie, die
nach Angaben der Zeitung belege, dass
Kinder, die schon früh in Kindertagesstätten kommen, später eher zu Störenfrieden und Unruhestiftern würden als
andere Kinder: „Mit jedem Jahr, das ein
Kind mindestens zehn Stunden pro Woche in einer Kita verbracht hat, steigt
dessen Aufsässigkeit später in der
Schule um rund ein Prozent“, schreibt
die Morgenpost. Da staunt der Laie, was
die Wissenschaft so alles herausfindet.
Übrigens ist die Aufsässigkeit der KitaKinder unabhängig von der Qualität der
Kita. Die Kita ist gewissermaßen an sich
schlecht und Mutti an sich gut.

Vielfalt gestalten – Integration im
Kindergarten
Parallel zum obligatorischen Sprachtest
für alle Vierjährigen in Nordrhein-Westfalen startete Aktion Courage und SOS
Rassismus in NRW ein Projekt zur Stärkung der interkulturellen Arbeit und Pädagogik im Kindergarten. Dazu soll ein
Netzwerk geknüpft werden, wo die nach
dem Test gestarteten Fördermaßnahmen
diskutiert werden und Initiativen ihre
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Erfahrungen und Konzepte zur Integration vorstellen können. Die Initiatoren betonen, dass bessere Deutschkenntnisse
allein nicht ausreichten für eine Integration, die Chancengleichheit anstrebe.
Die GEW hält den in NRW durchgeführten Spachtest „Delfin“ für völlig ungeeignet und fordert einen sofortigen
Stopp der Kita-Sprachprüfungen in
NRW. Im Bundesrat wird zurzeit die
bundesweite Einführung eines Sprachstandstests für alle Kinder vor der Einschulung diskutiert.

Gutachten: Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen mangelhaft
Der von der Bundesregierung Ende
2006 vorgelegte Bericht zum Stand von
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit weist aus, „dass die Arbeitsunfähigkeitsraten in pädagogischen Berufen …
über dem Durchschnitt aller Beschäftigten in der Bundesrepublik liegen“. Das
im März 2007 vorgestellte Rechtsgutachten des Hallenser Rechtsprofessors
Wolfhard Kohte für die Hans-BöcklerStiftung belegt, dass trotzdem der Arbeits- und Gesundheitsschutz dort
sträflich vernachlässigt wird. Auch in
Berlin praktiziert die Senatsbildungsverwaltung lediglich einen „Arbeitsschutz light“ und spart an der vorgeschriebenen Betreuung der Schulen
durch Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit. Die Folgen zeigen
sich an den Frühpensionierungen und
der kontinuierlich gestiegenen Zahl
dauerhaft erkrankter Lehrkräfte. Die Senatsbildungsverwaltung muss jetzt
endlich handeln, denn eine gute Schule
braucht auch gesunde Lehrkräfte.
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

„Schafft den Deutschunterricht ab!“
April/Mai-blz 2007
„Schafft den Deutschunterricht“ fordert Gerhard Weil in der letzten Ausgabe der blz. Provozieren will er und das
ist gut so. Gegen Unterricht der Weltliteratur ist eigentlich auch nichts einzuwenden. Aber gab es das nicht schon
einmal? Andererseits: Warum in die Ferne schweifen, wenn man nicht einmal
die „hausgemachte“ Weltliteratur in
deutscher Sprache zur Kenntnis genommen hat? Welcher Deutschlehrer hat
sich schon einmal um die deutschschreibenden Autoren mit „Migrationshintergrund“ gekümmert und sie in seinen Unterricht eingebaut? Zurzeit haben wir ein exzellentes Demonstrationsobjekt bester Qualität in Berlin zu
Gast: Ilija Trojanow (Gastprofessor an
der FU). Oder kennen Sie bereits sein
neuestes Buch „Der Weltensammler“?
Wenn nicht, dann kennen Sie sicherlich
seine spannende Anthologie der „anderen deutschen Literatur“ mit dem (ebenfalls) provokanten Titel „Döner in Walhalla“ (2000 bei Kiepenheuer & Witsch
in Köln erschienen). Dort finden Sie
deutschschreibende japanische, türkische, mongolische, brasilianische Autoren versammelt, die eines gemeinsam
haben: sie haben sich irgendwann zum
Schreiben in deutscher Sprache entschieden. Eine Autorin aus dieser Anthologie, Yoko Tawada, ist bereits aus
dem Deutschen ins Französische übersetzt worden! Wenn das mal keine Weltliteratur ist?
Ein bisschen Werbung für diese „hausgemachte“ Weltliteratur wäre sicherlich
auch angebracht. In anderen Ländern
(Kanada, Frankreich) sind Autoren von
„anderswoher“ inzwischen eine Bereicherung des Kulturlebens. Und wie
sieht es bei uns damit aus?

Peter Klaus, ehemals FU Berlin
„In der Schonraumfalle“ von
Brigitte Schumann, März-blz 2007
Dass die blz-Redaktion aus heiterem
Himmel sonderschulfeindliche Artikel
publiziert, daran hat sich die Leitung
der Fachgruppe Sonderpädagogik gewöhnt. Dass der Artikel unverzeihliche
Fehler und Diffamierungen enthält,
mag ich nicht hinnehmen:

• Eine „Zwangszuweisung zur SfL“ (S.
13) gibt es in Berlin nicht! An Grundund Hauptschulen mag dieser Wunsch
existieren, das Schulgesetz jedoch
schreibt den Vorrang der gemeinsamen
Erziehung vor und wir haben nicht vor,
diesen Grundsatz zu verletzen. Die
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt Lernen wandelt
sich zur Angebotsschule, die Eltern und
Schülern einen Ausweg aus der für sie
oftmals unerträglichen Situation an der
allgemeinen Schule bietet.
• Die Autorin behält den überholten
Begriff „Schule für Lernbehinderte“ (S.
12) bewusst bei, um zu diffamieren.
Sonderschullehrern alter Prägung mag
es schwer gefallen sein, sich von dem
Begriff der Lernbehinderung zu verabschieden, doch nun derart giftig den
Wandel zu attackieren zeigt, dass die
Autorin immer noch den ideologischen
Grabenkrieg bevorzugt.
• Die Verfasserin bezeichnet die „SfL“
als „Bildungskeller“, die ihre Schüler bildungsarm und stigmatisiert entlässt.
Ganz abgesehen davon, dass der Begriff
„Bildungskeller“ einer weiteren Diffamierung gleichkommt (Was befindet
sich in diesem Keller? Gerümpel? Unbrauchbares Zeug? Schrott? Bildungsunfähiges Menschenmaterial?), übersieht Frau Schumann (bewusst), dass
die Stigmatisierung schon vor der angeblichen Zwangsüberweisung erfolgt
ist. Die Ausgrenzung im Klassenverband und die Abkoppelung von der
Lernentwicklung mit dementsprechender Zensierung und Beurteilung des
Verhaltens ist längst erfolgt, bevor die
Sonderpädagogik sich des Kindes annimmt. Und den nun gebotenen Schonraum als Falle (mit anschließender Gefangenschaft?) zu diskreditieren ist
schon dreist, zumal der Autorin beim
Versuch, in den letzten Worten des Aufsatzes realistische Alternativen für die
ausgegrenzten Schüler aufzuzeigen, die
Luft ausgeht. Mit Plattitüden („Es ist
Zeit für ein inklusives Schulsystem ...“)
ist noch keinem Kind geholfen worden.

Jens-Jürgen Saurin, Sonderpädagoge und
Schulleiter und Mitglied im leitenden Ausschuss
der FG Sonderpädagogik
Replik der Autorin auf den
Leserbrief von Jens-Jürgen Saurin
Mir wird vorgehalten, ich hätte keine
Ahnung von den Berliner Schulverhältnissen, da es – anders als von mir behauptet – keine Zwangszuweisung gäbe.
Solange es jedoch in Berlin kein uneingeschränktes Elternwahlrecht gibt und
die Schulaufsicht mit dem Verweis auf
die fehlenden personellen Ressourcen
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4(Haushaltsvorbehalt) Kinder zur Sonderschule ungehindert schicken darf, bleibe
ich bei meiner Feststellung.
Richtig ist, dass ich mich an der bildungspolitischen Umetikettierung absichtsvoll und bewusst nicht beteilige.
Handelt es sich doch bei der Umbenennung in „Förderschule“ um eine ideologisch motivierte Imagekampagne für
die Sonderschule und ein billiges öffentliches Täuschungsmanöver bezogen auf
ihre tatsächliche Wirkung. Die Sonderschule ist – wie statistisch jederzeit belegbar und wissenschaftlich längst nachgewiesen – keine lernförderliche Einrichtung. In jüngster Zeit hat Prof. Wocken
in wissenschaftlichen Studien einmal
mehr deutlich gemacht, dass die Sonderschule kein Ort mit kompensatorischer und rehabilitativer Wirkung ist.
Die Sonderschule ist, mit den Worten
des verdienstvollen Sonderpädagogen
Gotthilf Gerhard Hiller (Autor von: Ausbruch aus dem Bildungskeller. Pädagogische Provokationen. 2. Auflage 1990)
gesprochen, tatsächlich im metaphorischen Sinn ein „Bildungskeller“ mit stigmatisierender Wirkung. Ist sie doch die
statusniedrigste Schulart in unserem sozial selektiven, hierarchisch angelegten
Gesamtsystem Schule. Es gibt aus ihr
auch kein Entrinnen, wie die marginalen Rückschulungsquoten zeigen. Es gilt:
einmal Sonderschule, immer Sonderschule.
Nur wer wie Herr Saurin die Sonderschule für Lernbehinderte in ihrer Zuständigkeit für Kinder mit sozialer Benachteiligung und Migrationshintergrund erhalten will, sieht sie als Alternative zu
den allgemeinbildenden Regelschulen
und nicht als Subsystem, das im unteren
Leistungsbereich mit diesen zusammenarbeitet, um sie zu entlasten und sich
selbst zu erhalten. Mit der Festschreibung dieser Funktion werden die Regelschulen daran gehindert, sich im Sinne
einer diskriminierungsfreien Schule für
alle mit individueller und im Bedarfsfall
auch sonderpädagogischer Förderung
weiterzuentwickeln.
Wer erklärt, dass Inklusion eine Plattitüde ist, sagt mit anderen Worten, dass
er den Auftrag zahlreicher UN-Konventionen, Bildung und Erziehung als Menschenrecht für alle zu realisieren, für
„Gedöns“ hält.
Brigitte Schumann

„In der Schonraumfalle“ von
Brigitte Schumann, März-blz 2007
Leider komme ich erst heute dazu,
auf den für mich sehr bewegenden Artikel von Brigitte Schumann einzugehen.
Ich hoffe, dass das Tagesgeschäft noch

nicht wieder gänzlich über diesen Randbereich der gesellschaftlichen Wahrnehmung hinweggegangen ist.
Ich selbst arbeite seit vierzehn Jahren
an Sonderschulen für Lernbehinderte,
zuerst im Einzugsbereich des Soldiner-,
jetzt des Beusselkiezes. Die Frage eines
überschaubaren Schonraumes gegenüber dem Hauptschulbereich oder des
Abtauchens in die völlige Schulbesuchsverweigerung stellt sich in diesen Stadtbereichen auf jeden Fall. Bildung ist Atmosphäre (Th. Mann) und diese Atmosphäre prägt sich durch Beziehungsarbeit. Diese ist natürlich realistischer in
Klassengrößen von 12-15 (Sonderschule
LB) als von 20-24 (Hauptschule).
Es trifft nicht zu, dass der Sonderschulbesuch für Schüler mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf
des Förderbereichs „Lernen“ (Lernbehinderung) obligatorisch ist. Vielmehr
ist seit einigen Jahren auch in Berlin die
Integration der Normalfall. Diese Integration im Schulalltag im Umfang von
zwei bis drei Wochenstunden überhaupt zu leisten, fällt schon den Grundschulen schwer, wie sehr aber erst in
der Sekundarphase den in Frage kommenden Haupt- und eventuell noch Gesamtschulen! Integration darf nicht nur
ein Anspruch sein, sie muss auch umgesetzt werden können!
In diesem Schuljahr habe ich bisher
fünfundzwanzig Überprüfungen auf einen eventuellen Förderbedarf „Lernen“
vorgenommen. Wir Gutachter stützen
uns dabei auf international anerkannte
normierte Testverfahren zur Beurteilung von Intelligenzpotential, Intelligenzniveau, Konzentration und Schulleistungsniveau. Das Niveau der Gutachten entspricht also – bei normgerechter Durchführung – schulpsychologischen und klinischen kinder- und jugendpsychiatrischen Ergebnissen für
den zu begutachtenden Persönlichkeitsbereich. Als Gutachter kann ich mich
dabei auf die Zuarbeiten der Schulen
und der dort beschäftigten Ambulanzlehrer stützen, die oftmals schon jahrelang mit großem Engagement und Erfindungsreichtum Fördermaßnahmen für
die betreffenden Schüler vorgenommen
haben, ehe dann die Überprüfungen
stattfinden. Bei den Schullaufbahnentscheidungen gehe ich in meiner Argumentation davon aus, ob der betreffende Schüler bereits Vermeidungsmechanismen ausgeprägt hat, mit denen er
sein vergleichsweises Unvermögen verdecken will und ob er durch den dabei
auftretenden Stress bereits Verhaltensstörungen (gegen sich selbst oder andere) ausgeprägt hat oder dies bereits absehbar erscheint. Dann plädiere ich auf
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Die GEW trauert um

MARIANNE HOHMANN
Sie war jahrzehntelang
gewerkschaftlich aktiv.
Ihr liebenswürdiges Wesen wird
uns immer in Erinnerung bleiben.
Christiane Freund
für die Bezirksleitung Mitte

die Überstellung in eine leistungshomogenere Lerngruppe, um ihm wieder
oder überhaupt die Chance auf Erfolgserlebnisse im Sozialraum Schule und
Lernen zu ermöglichen. Im anderen Fall
erscheint der anregungsreichere Einfluss leistungsheterogener Lerngruppen
als unbedingt wünschenswert, um die
überwiegend anregungsarmen Elternhäuser mit Migrationshintergrund auf
diesem Gebiet zu entlasten. Aber selbst
wenn ein Sonderschulbesuch quasi als
Rettung eines bereits völlig frustrierten
Schülers erscheint, haben ja noch immer die Eltern das letzte Wort. Hier erfordert es tatsächlich sehr viel Geduld
und Einfühlungsvermögen, um der gesellschaftlichen Ächtung des Status
„Lernbehinderter“ entgegenzuarbeiten.
Würden Sie mit Ihrem Arzt genauso diskutieren, wenn sie mit einer Grippe zu
ihm kommen und der Ihnen eben diese
Grippe attestiert? Und selbst wenn Sie
die Diagnose akzeptieren, diskutieren
Sie dann noch einmal darum, dass man
vielleicht irgendwelche Behandlungen
vornehmen sollte? Und ist dann einfach
nur der Arzt schuld, dass es Ihnen nicht
gut geht?

Die Medien machen sich einer recht
heuchlerischen Haltung schuldig, wenn
sie die Diskriminierung Behinderter anprangern. Man kann doch nur diejenigen Menschen „gleich“ behandeln, die
auch „gleich“ sind. Ich habe doch jeden
Menschen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und ihm in dem Maße dieser
Einzigartigkeit zu begegnen, insbesondere, wenn diese ein anhaltendes, umfängliches und tiefgreifendes Schulleistungsversagen ist, auf das man zu reagieren hat und mit dem man weder den
Schüler noch seine Eltern allein lassen
darf, wenn man nicht die Belastung ein
Leben lang tragen will, die Menschen,
wenn sie aus der Gesellschaft herausfallen (also asozial werden) nun einmal
auf vielen Gebieten verursachen.
Der Status „Lernbehinderung“ bringt
Fördermöglichkeiten für den Betroffenen mit sich. Die Sonderschule kann
ein Schonraum sein, in dem Defizite
aufgearbeitet und im Idealfall eine
selbstbestimmte aktive Teilhabe an der
Gesellschaft angebahnt werden. Interessierte Kreise machen in kurzsichtigem Sparzwang den Fehler, die durch
den Lehrer-Schüler-Schlüssel in der Sonderschule bestehenden höheren Kosten
als mögliches Sparpotential zur Haushaltssanierung zu betrachten. Dies ist
grob fahrlässig! Denn wer kümmert sich
dann um die Schwächsten der Schwachen?
Ronald Vierock

Zutritt zum Arbeitsplatz in den
Ferien, März-blz 2007
Auch dieser Artikel zeigt, dass uns
der Arbeitgeber bei der Erbringung unserer Arbeitsleistung nicht unterstützt
und sich wie immer auf unser Engagement verlässt. Schreibt bitte nicht nur
von den Forderungen der Kollegen an
Schulaufsicht und Senator, sondern
auch, wie diese (in dem genannten Einzelfall und auch generell) unser aller
Probleme lösen wollen (oder auch nicht
lösen wollen).
Frank Gabriel

AUFRUF ZUM 2. BERLINER FRIEDENSLAUF
Unter dem Motto „Konflikte gewaltfrei lösen“ findet am 6. Juli 2007 am Brandenburger Tor der 2. Berliner Friedenslauf unter Schirmherrschaft des Regierenden
Bürgermeisters Klaus Wowereit statt. Aufgerufen zum Friedenslauf sind SchülerInnen und junge Erwachsene. Zusammen mit ihren Lehrkräften sollen sie ein Zeichen
für Frieden setzen. Im Vorfeld des Laufs stellt der Initiator, das Forum Ziviler Friedensdienste, Informationsmaterial und ReferentInnen zum Thema „Gewaltfreie
Konfliktbearbeitung“ zur Verfügung. Darüber hinaus suchen die Läufer Sponsoren
für ihren Lauf, die einen selbstgewählten Betrag pro Runde zur Unterstützung der
zivilen Friedensarbeit spenden. Laufbeginn ist 17.45 Uhr. Nähere Informationen im
Internet unter www.forumzfd.de/194.5.html

AKTIV WERDEN
IN DER JUNGEN
GEW BERLIN!
Du bist mit der Einstellungspolitik des
Berliner Senats unzufrieden? Du möchtest den ewigen Kürzungen ein Ende
setzen und endlich eine Anstellung im
Schuldienst oder im Referendariat erhalten? Du hast das ständige Gefühl,
dass Deine Vorstellungen und Ideale
von Deinem späteren Berufsbild durch
die harte Wirklichkeit Berliner Sparpolitik zerstört werden?

Dann bist Du bei uns
genau richtig!
In der Jungen GEW BERLIN kannst du
Menschen treffen, die sich in der gleichen Situation befinden wie Du. Und –
Du kannst mit uns gemeinsam etwas
bewegen! Die Gründung der Jungen
GEW BERLIN im Jahr 2003 basierte u.a.
auf dem aufkommenden Protest gegen den damaligen Einstellungsstopp
von JunglehrerInnen und die Kürzung
von 400 Referendariatsstellen. Nicht
zuletzt durch unsere zahlreichen Aktivitäten ist es gelungen, dass die Referendariatsstellen ab 2008 wieder aufgestockt werden.
Wir sind eine offene Gruppe, die sich
in regelmäßigen Abständen trifft. Unsere aktive Arbeit richtet sich nach
den aktuellen Ereignissen und unseren
Bedürfnissen. Neben der konkreten
Arbeit bleibt noch viel Zeit für privaten
Austausch.
Du bist herzlich eingeladen, die Junge
GEW BERLIN zu verstärken. Deine Mitarbeit ist gefragt! Komm einfach vorbei
zu unseren Treffen. Die Termine findest
du unter www.gew-berlin.de/jungegew.htm. Du kannst uns auch eine
Mail senden (junge-gew@gew-berlin.
de) oder anrufen (030 / 21 99 93-59).
Wir würden uns freuen, Dich bereits
bei unserem nächsten Treffen am
18. Juni 2007 um 18 Uhr im GEWHaus begrüßen zu können.
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Wege zur
Gemeinschaftsschule

E

in Besuch in Vorzeigeschulen im Ausland, in
den deutschen „Leuchturmschulen“ oder im Institut Beatenberg in der Schweiz ist für viele
Lehrkräfte wie ein Besuch in Alices Wunderland. Die
Lehrkräfte scheinen wenig gestresst. Die SchülerInnen sind offen und höflich. Die Räume laden zum
Lernen ein. Immer wieder die Frage: Wie kann das
gehen?
Die Vorstellung, dass die eigene Schule auch so
funktionieren könnte, erscheint als Illusion: „Da
zieht die Schulleitung nicht mit.“ „Die anderen KollegInnen wollen das gar nicht.“ „Was denn, in unseren
Räumen?“ „Und außerdem, die Mehrarbeit!“ „Und das
mit unseren Schülerinnen?“
Offen bleibt die Frage, wie machen wir unsere Schulen und SchülerInnen erfolgreicher, arbeiten effizienter und werden unserem gesellschaftlichen Auftrag
gerecht, den Kindern Sinnvolles beizubringen und
Grundlagen für ein demokratisches und wirtschaftlich prosperierendes Gemeinwesen auch für die
nachfolgende Generation zu sichern. Hierfür gibt es
keinen Königsweg. Aber die besuchten Schulen zeigen uns, dass es geht, auch unter deutschen Verhältnissen, mit deutschen SchülerInnen und LehrerInnen. Sie zeigen uns auch, dass sie Anerkennung
finden von Eltern und SchülerInnenn und dass sie
überdurchschnittlich nachgefragt sind. Es gibt einige
Schulen, die lassen sich anstecken, noch sind es wenige. Fragt man LehrerInnen, Eltern, auch SchülerInnen, was das Wichtigste und was das Schwierigste
bei dieser Veränderung war, so erhält man unisono

die Antwort: Das Schwierigste war, die eingefahrenen, „bewährten“ bisherigen Vorstellungen, wie
Schule zu funktionieren habe, in Frage zu stellen
und beiseite zu räumen und das Wichtigste war, die
Veränderung zu wollen – gegen eigene aber natürlich auch gegen äußere Widerstände.
Das Institut Beatenberg ist eine Schule, die den Paradigmenwechsel vom Belehren einer Klasse zum Sehen und Unterstützen individuellen Lernens erfolgreich bewältigt und dabei sogar wesentliche Pionierarbeit geleistet hat. Andreas Müller kann mit einem
Denk- und Handlungsmodell aufwarten, das seine
Bewährung in der täglichen Arbeit in Beatenberg und
anderen Schulen längst erwiesen hat. Er führt uns in
seinem Artikel in die Begriffswelt der Anerkennung
des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin
und der Ermöglichung selbstbestimmten und verantworteten Lernens ein. Was er als Vorstellung des generierenden Lernens beschreibt – Erzeugung von
Wissen, Können und Wollen – ist unschwer auch als
Paradigma für LehrerInnen und Eltern geeignet.
Wir freuen uns schon jetzt auf seinen Folgeartikel, in
dem es um den wichtigen Aspekt des Lerncoaching
und der damit veränderten Lehrerrolle geht.
Und wir sind froh von einer Fachtagung berichten zu
können, bei der sich auch viele Berliner KollegInnen
auf den Weg gemacht haben und mit deren Impulsen weiter machen werden.

Lothar Sack,
ein Sprecher des Runden Tisches Gemeinschaftsschule Berlin und
bis 2006 Leiter der Fritz-Karsen-Schule
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Der Schlüssel zum Erfolg steckt innen
Wie generierendes Lernen funktioniert.

L

ernen ist nicht die Reaktion auf Lehren. Aber
Lernen will gelernt sein. Gerade in Zeiten eskalierender Wandlungsprozesse in Wirtschaft und
Gesellschaft kommt der Lernkompetenz eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Förderung fußt auf einer
Grundhaltung, die – etwas holzschnittartig ausgedrückt – nicht von einem Prinzip des Belehrens
ausgeht, sondern von einem des Lernens. Des generierenden Lernens.
Generieren heißt soviel wie erzeugen, etwas erschaffen. Erzeugt werden soll Wissen, natürlich
aber auch Können und Wollen oder neudeutsch:
Knowledge, Skills, Attitude.
• Knowledge steht für Wissen. Für ein lebendiges
und anwendungsbezogenes Wissen, ein Wissen,
das handlungsfähig macht. Und ein Wissen, das
Antwort gibt auf die Frage: Was hat das mit mir zu
tun?
• Skills ist ein Sammelbegriff für die Faktoren des
Könnens, des Geschicks, der Fertigkeiten. Es geht
um das „Gewusst-wie“, um die Fähigkeiten und
Strategien zum Problemlösen und zum kontinuierlichen Weiterlernen.
• Unter Attitude ist all das zu verstehen, was sich
an Haltungen und Einstellungen manifestiert: ein
bisschen mehr zu tun als nur das Nötigste beispielsweise. Das zeigt sich auch in den Beziehungen zu sich, zu anderen Menschen und zu den
Dingen. Sich nützlich zu machen ist eine Form davon.

FOTO LINKS: IMAGO/KAI KOEHLER, FOTO RECHTS: IMAGO/NEUDERT

Erfolgreich und Sinn stiftend
Das Ziel ist klar: Lernende sollen fit sein und fit
bleiben für ihr Leben. Sie sollen sich den Herausforderungen gewachsen fühlen. Sie sollen selbstwirksam werden, an sich und ihre Fähigkeiten
glauben lernen, anders ausgedrückt: fit for life.
Anschlussfähigkeit ist ein anderer Begriff dafür.
Gemeint ist das wechselwirksame Zusammenspiel
von Wissen, Können und Wollen. Das entwickelt
sich – unter anderem – in Abhängigkeit zur schulischen Ermöglichungsstruktur. Oder um es mit
Hirnforscher Manfred Spitzer zu formulieren: „Wer
Lernen für einen passiven Vorgang hält, der sucht
nach dem richtigen Trichter. Wer aber Lernen als
eine Aktivität versteht wie beispielsweise das Laufen oder Essen, der sucht keinen Trichter, sondern
denkt über die Rahmenbedingungen nach, unter
denen diese Aktivität am besten stattfindet.“ (Spitzer 2002)

Das heißt: Die Schule muss Umgebungen gestalten, die das Lernen erfolgreich werden lassen. Erfolg ist ein Dreh- und Angelpunkt. Die Kinder und
Jugendlichen sollen die vielen tausend Stunden,
die sie in der Schule verbringen, als gelingend und
Sinn stiftend erleben. Diese Erfahrungen des „Ichkann-es“ stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Denn schließlich geht es darum, einen
Grundstein zu legen für die Freude am Lernen
und an der Leistung, die ein Leben lang anhält.

Generierendes Lernen
Ausgangspunkt ist eine Philosophie der Förderung von Selbstwirksamkeit. Aus Betroffenen werden Beteiligte. Das bedeutet, sich nicht ausgeliefert zu fühlen – anderen Menschen, Systemen oder
den eigenen Unzulänglichkeiten. Im Gegenteil: Es
geht darum, sich der eigenen Wirksamkeit bewusst zu werden.
Die Bereitschaft, den manchmal beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu nehmen,
steht und fällt mit dem Glauben ans Gelingen. Das heißt: Eine Erhöhung der
Selbstwirksamkeit korrespondiert mit
größerer Lern- und Leistungsfreude.
Operationalisiert ist diese Philosophie im Prinzip des Generierenden
Lernens (Müller 2003). Es gliedert
sich in drei integral miteinander
verbundene und ineinander
verwobene
Komponenten:
Antizipation – Partizipation
– Reflexion.
• Klassisches
Schülerverhalten ist in den
Grundzügen ein reaktives, ein adaptives
Verhalten.
Generierendes
Lernen setzt deshalb einen klaren Akzent im
Bereich des proaktiven Denkens
und
Handelns.
Denn Antizipation
heißt: Vorausschauen, sich einstimmen,
gedanklich hinter die
nächste Kurve schauen.

FOTO: PRIVAT

von Andreas Müller, Direktor Institut Beatenberg

Andreas Müller
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men, die einen differenzierten Umgang mit Vielfalt ermöglichen. Andrerseits bieten strukturierte Formen die
Möglichkeit eines systematischen Aufbaus im Rahmen
kooperativer Lernformen.

Beispiel Institut Beatenberg
In alters- und leistungsdurchmischten Lernteams arbeiten die Lernenden einzeln und/oder in Gruppen
an individuellen Vorhaben
und persönlich relevanten
Zielen. Intensivtrainings und
Fachateliers in leistungshomogene Kleingruppen bieten
die Möglichkeit eines systematischen Aufbaus fachlicher
Kompetenzen, insbesondere
in sprachlichen und mathematischen Bereichen. Aktiv
werden jene täglichen Arrangements genannt, die den sportlichen, kreativen und handwerklichen Interessen Rechnung tragen. Und Arounds
setzen regelmäßig spezielle
inhaltliche und methodische
Die Umgebung muss so gestaltet werden, dass Lernen erfolgreich wird.
FOTO: IMAGO/XINHUA
Akzente mit dem Ziel, sich
vertieft mit Phänomenen
auseinander zu setzen.
Hilfreich sind Methoden und Werkzeuge, die
• Partizipation meint: teilhaben, aktiver und mitQuellen
gestaltender Teil dessen zu sein, was passiert. Es Sinn stiftend und verbindlich zum Tun führen.
• Moll, Bruno: Fit for geht um das Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, et- Denn erst und ausschließlich im Tun manifestiert
Life. Lernen ist eine
was von Relevanz. Es geht um ein Beteiligt-Sein an sich der Erfolg.
Dauerbaustelle. Doku- der Arbeit (Verantwortung für die inhaltliche und
Alle Lernenden sind beispielsweise vertraut mit
mentarfilm. hep-Verformale Gestaltung) ebenso wie um ein Beteiligt- den Inhalten sämtlicher Fachgebiete quer durch
lag. Bern. 2003
alle Altersstufen hindurch. Die entsprechende
Sein bei der Arbeit (innere Präsenz).
• Müller, Andreas:
• Reflexion zielt darauf ab, aus der Logik des Ge- Kommunikationsplattform wird Kompetenzraster
Nachhaltiges Lernen. lingens die Strategien für die Zukunft abzuleiten. genannt. Kompetenzraster definieren die KriteriOder: Was Schule mit Denn: Die Summe der Erfolgserfahrungen bildet en, das Was, und die Qualitätsstufen, Wo stehe
Abnehmen zu tun hat. eine sprudelnde Quelle der Zuversicht und der ich, in präzisen „Ich-kann“-Formulierungen. Seit
pepp-Medien. Beaten- Motivation. Und das stärkt das Vertrauen in die ei- PISA ruft alle Welt nach klaren und transparenten
berg. 1999
Standards. Voilà! Zu diesen Referenzwerten bringenen Fähigkeiten.
• Müller, Andreas:
gen die Lernenden ihre Leistungen in Beziehung
Lernen steckt an. hepund setzen farbige Punkte in die entsprechenden
Verlag. Bern. 2001
Felder der Kompetenzraster. Auf diese Weise entRaum
und
Räume
schaffen
• Müller, Andreas:
wickelt sich für jedes Fach ein individuelles KomWenn nicht ich, ...?
Die entsprechenden schulischen Settings müs- petenzprofil. Die Lernenden sehen immer, wo sie
Und weitere unbequesen auch in den Köpfen Raum und Räume schaf- stehen. Sie können ihre Situation anschaulich
me Fragen zum Lernen in Schule und Be- fen für eine individuelle Kompetenzentwicklung. vergleichen mit den Anforderungen weiterführuf. hep-Verlag. Bern. Der einzelne Lernende mit seinen persönlichen render Ausbildungen. Und sie können ihr ProRessourcen und Fähigkeiten steht im Zentrum. In gramm entsprechend bedürfnisgerecht gestalten.
2002
einer Gruppe sitzt dann eben nicht ein Dutzend Der Ausgangspunkt der Entwicklung liegt immer
• Spitzer, Manfred:
SchülerInnen – es sitzt zwölf Mal ein Lernender da, beim „Ich-kann“. Auf den Kompetenzrastern werLernen. Gehirnforzwölf
Mal ein Mensch mit seinen Stärken und den diese archimedischen Punkte des Lernproschung und die Schule
Schwächen.
Und es ist Aufgabe der Schule, mit zesses sichtbar gemacht.
des Lebens. Spektrum
Auf dieser Grundlage setzen sich die Lernenden
Akademischer Verlag. diesen Unterschieden konstruktiv umzugehen.
Das heißt: Es geht darum, Lernumgebungen zu eigene Ziele. Es geht darum, dem Lernen eine
Heidelberg/Berlin.
gestalten, die in integraler Weise individuelle För- Richtung zu geben, es gestaltbar zu machen. Da2002
derung und gemeinschaftliches Lernen verbinden. zu dienen ihnen die Smarties. Sie sind so formuDazu braucht es auf der einen Seite offene For- liert, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
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sönliche Entwicklung anhand authentischer Belege. Diese direkte Leistungsvorlage vermittelt einen vertieften Einblick in die Arbeit der Lernenden und ermöglicht eine differenzierte Beurteilung der Lernergebnisse.
Die Arbeit in offenen Settings und mit zielführenden Methoden fördert ein einsichtiges und erfolgreiches Lern- und Leistungsverhalten. Verhalten bildet sich aus Haltungen. Und diese Haltungen und Einstellungen sind es, die letztlich den
Unterschied ausmachen. Klar: Wer etwas tut, nur
um eine Belohnung – zum Beispiel eine gute Note
– zu erhalten oder eine Strafe zu vermeiden, begibt
sich in entsprechende Abhängigkeiten und deleDer Schlüssel steckt innen
giert die Verantwortung an andere. „Es stand nicht
Eine repräsentative Auswahl von Arbeiten und an der Tafel ...“ heisst die folgerichtige Bankrotteranderen Leistungsausweisen findet sich im Lern- klärung. Und das ist so ziemlich das Gegenteil
portfolio. Die Lernenden dokumentieren – und dessen, was Lernen eigentlich erzeugen sollte.
kommentieren – damit ihre schulische und per- Denn der Schlüssel zum Erfolg steckt innen.

WEGE ZUR GEMEINSCHAFTSSCHULE

Lernnachweisen – und damit zu Erfolgserlebnissen – führen.
Das Layout, ein integrales Selbstführungs- und
Reflexionsinstrument, hilft den Lernenden, sich
den Erfolg zu organisieren. Lösungs- und entwicklungsorientierte Fragestellungen leiten zum Ziel
und initiieren das Tun. Selbstevaluation und -reflexion führen täglich zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen. Die wöchentliche Erfolgsbilanz versteht sich als intern attribuierte Selbstbestätigung: Ich kann etwas!

Schule verändern! Aber wie?
Ein Bericht von der Fachtagung „Schulqualität und Schulstruktur“ am 14. März.

S

chule neu denken!“, auch das wäre ein gutes
Motto für die diesjährige Fachtagung zu den
Entwicklungen in der Sekundarstufe I der Berliner
Schule gewesen. Denn aus dem vielfältigen Angebot an Workshops haben die TeilnehmerInnen vor
allem Themen gewählt, die konkrete Anregungen
für die Unterrichtspraxis versprachen. Dazu zählten
Arbeitsgruppen wie „Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen“, Individualisierung von Lernen“,
„Alternative Methoden der Leistungsbewertung“,
„Elterntraining“. Ausgehend vom Gedanken, dass
Qualitätsverbesserungen des Unterrichts im bestehenden Schulsystem nur begrenzt erfolgreich sein
werden, wurde in der Arbeitsgruppe „Die Gemeinschaftsschule als Alternative zum gegliederten
Schulsystem“ ausführlich und engagiert diskutiert.
Der Tagungsort – die Robert-Jungk-Oberschule in
Wilmersdorf – war der vollkommene Rahmen für
diese Tagung und zeigte, dass Traumvorstellungen von Schule realisierbar sind: großzügige Räume, eine lichtdurchflutete Schulmensa, hervorragendes Essen, schülerfreundliches Mobiliar und ein
wunderbar großer, gärtnerisch gestalteter Schulhof mitten in der Stadt.
Die Robert-Jungk-Oberschule ist eine deutschpolnische Europaschule, eine Gesamtschule mit
gebundenem Ganztagsbetrieb, wobei in jeder
Klassenstufe auch in Integrationsklassen gelehrt
und gelernt wird. In der Schule gehört das bewusste Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen zum pädagogischen Alltag.

Nach der Begrüßung der TeilnehmerInnen durch
die Schulleiterin Ruth Garstka und die Vorsitzende der GEW BERLIN Rose-Marie Seggelke und
einer musikalischen Einlage vom deutsch-polnischen Chor der Schule ergriff Marianne Demmer,
stellvertretende Vorsitzende und Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule der GEW, das Wort. In
ihrem Vortrag stellte sie den Zusammenhang
zwischen Qualität von Schulen – Lernkultur und
Schulstruktur überzeugend dar:
Um deutschlandweit von guter Schule sprechen
zu können, in der Chancengleichheit garantiert
ist, nur geringe Leistungsunterschiede zwischen
Einzelschulen bestehen und in der ein guter Zugang zu allen Bildungsgängen möglich ist, reicht
es nicht aus, die Unterrichtsqualität und die Professionalität der LehrerInnen und der Schulleitung zu verbessern; nur die gleichzeitige Berücksichtigung der Schulstrukturfrage und der Rahmenbedingungen kann zu einer Qualitätsentwicklung von Schule führen.
Die GEW hat – zumindest in Schriftform festgehalten – einen starken Verbündeten für ihre Forderung, eine gute Schule für alle erreichen zu wollen: die Bundesregierung. So steht im Nationalen
Aktionsplan für ein kindgerechtes Deutschland
2005 – 2010: „Die Bundesregierung hat es deshalb
zu ihren vordringlichen Zielen erhoben, das selektive Bildungssystem umzugestalten und stattdessen die individuelle Förderung jedes einzelnen
Kindes zum Herzstück einer neuen Bildungspoli-

FOTO: TRANSIT/C..V.POLENTZ

Zusammengefasst von Marliese Seiler-Beck

Marliese Seiler-Beck
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Erfolgreiche
Partnerarbeit bei
der Tagung.
FOTO: PRIVAT
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zu erklären. Wir gefährden unsere Zukunft,
wenn wir weiter zulassen, dass die soziale Herkunft eines Kindes in dem Maß wie bisher über
seinen Bildungserfolg und damit über seine Chancen im Leben entscheidet.(...) Das erfordert ein
Umdenken: Statt Kinder frühzeitig ein- und auszusortieren, brauchen wir mehr Vertrauen in die Bildungsfähigkeit eines jeden Kindes. (...)“
Nur wie sieht die Realität aus? Frau Wolff, die
hessische Kultusministerin, hat den Aktionsplan
der Bundesregierung wahrscheinlich nicht gelesen. Sie vertritt die Auffassung, dass die Aufteilung nach Klasse 4 in unterschiedliche Schulformen die Zuweisung des individuellen Förderortes
sei.
Rainer Domisch vom finnischen Zentralinstitut
für Unterrichtswesen sagt hingegen: „Individuelle
Förderung von Kindern, Schülerinnen und Schülern kann nur innerhalb eines gesamten Schulsystems gelingen, in dem Schulstruktur und
Lernkultur einer ständigen Harmonisierung unterzogen werden und in dem Förderung als
Grundprinzip des Unterrichts die tragende Säule
darstellt.“
Marianne Demmer wies darauf hin, dass sich die
Lehrkräfte in Deutschland offensichtlich lediglich
mit der Lernkultur beschäftigen sollen, alles andere aber soll unangetastet bleiben. Die Lehrkräfte
sollen eine moderne, individualisierende und fördernde Lernkultur verwirklichen, ohne entsprechende Fortbildung, ohne Unterstützungssysteme
und trotz eines durch und durch selektiven Schulsystems. In Deutschland sollen LehrerInnen Helden sein.
Am Ende ihres Vortrags beantwortete Marianne
Demmer die Frage „Wie ist die Beziehung von
Schulqualität, Lernkultur und Schulstruktur?“ Alles hängt mit allem zusammen – man kann deshalb auch überall beginnen. Aber wenn Schulkultur, Schulstruktur und Lernkultur auf Dauer im

Widerspruch miteinander bleiben, werden die
Menschen in unserem Bildungssystem weiterhin
zerrissen.
Eva Besler, Marliese Seiler-Beck

GEMEINSCHAFTSSCHULE AUF DEM WEG
ZUR SCHULE FÜR ALLE
Alle sind sich einig: Schule in Deutschland muss
besser werden. Mit dem bisherigen Schulsystem
ist nicht viel Staat zu machen. Viele Hoffnungen
richten sich auf die Gemeinschaftsschule. Damit
sie gelingt, darf sie allerdings nicht nur als Schulform – gar als X-te neue und zusätzliche – verstanden werden, sondern wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Pädagogik und ein neues Verständnis der Rollen und des Zusammenwirkens
von Eltern, SchülerInnen und PädagogInnen. Paradigmenwechsel bedeutet einen Wechsel des
Lehrerblickes auf die SchülerInnen. Es muss weniger die Tätigkeit des Lehrers, das Unterrichten, als
die Aktivität des Schülers, der Schülerin, das Lernen, im Blickpunkt stehen. SchülerInnen müssen
ermuntert und bestärkt werden zu lernen und
nicht durch Beschämungen, Sitzenbleiben, Abschulung, Abstufung im leistungsdifferenzierten
Unterricht, Lehrerbemerkungen wie „du gehörst
hier nicht her“ demotiviert werden. In diesem Sinn
liegt der Skandal weniger im Unterrichtsausfall als
im Lernausfall.
In der Arbeitsgruppe Gemeinschaftsschule ging
es nicht darum, konkrete Beispiele für eine Schule
für alle zu erörtern – dafür gab es eine Literaturliste – sondern sich Randbedingungen für eine erfolgreiche Schule für alle vor Augen zu führen.
Wichtig für diese Diskussion ist Klarheit darüber
zu gewinnen, welche Rolle die handelnden Personen außerhalb von Schule, also in Politik und Wis-
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senschaft und innerhalb spielen. Die zentrale Frage heißt: Was kann und muss jede Gruppierung in
eigener Verantwortung und Handlungskompetenz
zur Verbesserung der Situation beitragen?
Die Bildungssysteme der erfolgreicheren Länder
unterscheiden sich von der Situation in Deutschland unter anderem an folgenden Punkten:
• Sie haben ein integratives, kein gegliedertes
Schulsystem.
• Sie haben eine Verantwortungs- und Vertauenskultur ausgebildet.
• Sie haben ein anderes Bild vom Schüler, der
Schülerin (finnisches Denken: Anerkennung
und Respekt sind Grundlage – nicht Beschämung. Stärkung und Ausbau vorhandener Fähigkeiten – statt Betonung der Defizite).
• Die Lehrkraft ist Lernberater – nicht Unterweiser.
• Es besteht ein gesellschaftlicher Konsens über
die Bedeutung insbesondere der frühen Bildung.
• Es existieren nationale Bildungsziele.
Die Diskussion in der Arbeitsgruppe zeigte, dass
keineswegs alle LehrerInnen ihre Funktion als
Bollwerk für das etablierte Schulsystem sehen. Im
Gegenteil, sie sehen eine Chance im gleichzeitigen
Vorantreiben der Verbesserung der Lernkultur und
der Schaffung von Schulstrukturen, die dieser
Lernkultur angemessen sind, der Gemeinschaftsschule.
Lothar Sack

REGES INTERESSE AN SOL, DEM WORKSHOP
ZUM SELBSTORGANISIERTEN LERNEN
Wolfgang Schwarz bot einen Schnupperkurs an.
Er hat Erfahrungen mit SOL im Physikunterricht
gesammelt und dieses Konzept zumeist im Rahmen von zweitägigen Fortbildungen für das LISUM

an interessierte KollegInnen weitergegeben. Der
zeitliche Rahmen auf der Fachtagung war auf
zweieinhalb Stunden begrenzt. Trotz allem sollte
nicht nur ein theoretischer Vortrag Inhalt der AG
sein. Die TeilnehmerInnen sollten durch eigenes
Tun eine Vorstellung von dem Konzept bekommen, damit sie in ihrem Schulalltag schon sinnvoll
experimentieren können. Das ist gelungen.
Die Idee von SOL geht davon aus, dass den SchülerInnen die Möglichkeit geboten wird, schrittweise selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten einzuüben. Die traditionelle Rolle der LehrerInnen als dominierende Wissensvermittler wird
dabei allmählich von der eines Lernberaters abgelöst. Mit einem sogenannten loop-input wurde den
TeilnehmerInnenn die didaktische Grundidee von
SOL vorgeführt. Mithilfe einer Lernkarte wurden
die anderen grundsätzlichen Elemente, nämlich
das Sandwich-Verfahren und das Gruppenpuzzle
eingeführt.
Die praktische Anwendung – die TeilnehmerInnen
entwarfen in Gruppen eine Lernkarte zu selbstgewählten Themen in von ihnen bestimmten Fächern – veranschaulichte nicht nur die Vorgehensweise, sondern überzeugte auch dahingehend,
dass am Ende alle mit der Einsicht weggingen, SOL
ist in jedem Fach anwendbar. Allerdings sollte in
den Kollegien dieses Konzept soweit verankert
sein, dass sich die SchülerInnen in den unterschiedlichen Fächern und vielleicht sogar fächerübergreifend immer wieder darin üben können,
um ihr eigenständiges Arbeiten zu entwickeln.
Leider werden die Workshops zu SOL nicht mehr
zentral angeboten, man kann sich aber auf der Bezirksebene Mediatoren an die Schulen holen. Sinnvoll ist es dann, mit einer anderen Schule zu kooperieren, damit zum einen die Workshops für eine
fruchtbare Arbeit groß genug sind und zum anderen der Erfahrungsaustausch auf einer breiteren
Basis fußt.
Detlef Lange

Die Mensa der
Robert-Jungk-Oberschule.
FOTO: PRIVAT
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Im Schnupperkurs
„Selbstorganisiertes
Lernen“.

KOMPETENZRASTER ALS MÖGLICHKEIT DES

ERFOLGREICH MIT DEN ELTERN

SELBSTVERANTWORTLICHEN LERNENS

INS GESPRÄCH KOMMEN

Kompetenzraster sind ein weiterer Baustein zur
Individualisierung des Lernens. Kompetenzraster
können als Fortführung der Wochenplanarbeit, die
ja hauptsächlich in der Grundschule stattfindet,
für den SEK I-Bereich verstanden werden. Sie können durch einen Lernplaner ergänzt werden, der
selbstbestimmte Ziele des Schülers/der Schülerin
beinhaltet.
Die Kompetenzraster werden seit der Einführung der Bildungsstandards von reformorientierten Schulen und in Projekten zur Unterrichtsentwicklung erprobt und werden von Wissenschaftlern, die sich mit Lernmotivation beschäftigen, als
Werkzeuge für den Lernfortschritt beim eigenverantwortlichen Lernen betrachtet.
Ein grundlegender Artikel von Andreas Müller
vom Schweizer Institut Beatenberg wurde in Kleingruppen besprochen. Die Quintessenz der Diskussion war, dass es für die SchülerInnen von großer
Wichtigkeit ist, ein Orientierungsmuster für jedes
einzelne Fach zu haben. Den SchülerInnen hilft es,
den eigenen Lernstand einzuschätzen und längerfristige Ziele in bestimmten Kompetenzbereichen
zu entwickeln. Für die Lehrkräfte ist das Kompetenzraster zunächst ein Planungsinstrument.
Mit einem Kompetenzraster werden die Anforderungen transparenter. Es besteht die Möglichkeit, Lernerfolge sichtbar werden zu lassen und
Ziele zu erkennen.
Aus zeitlichen Gründen war es nicht möglich,
die Aspekte des Themas umfassend zu diskutieren. Daraus resultierte der Wunsch, das Gespräch
darüber bei einer weiteren Fortbildung zu vertiefen.
Monika Falkenhagen

Wenn Eltern auf die gleiche Weise wie wir TeilnehmerInnen lernen, miteinander ins Gespräch zu
kommen, über eigenes Verhalten nachzudenken,
Gesprächsbarrieren und Killersätze kennenzulernen, dann können auch skeptische LehrerInnen
nachvollziehen, weshalb Eva Schmoll an der Nikolaus-August-Otto-Hauptschule mit ihrem Elterntraining so erfolgreich ist. Seit vier Jahren werden
dort vielen Müttern, Vätern und Kindern Wege aus
der Beziehungssackgasse gezeigt.
Eva Schmoll hat vielfältiges hervorragendes Material zusammengestellt, mit dem gearbeitet wird:
Karikaturen, die Erziehungschaos darstellen, Konfliktsituationen, Killersätze von Kindern, mit denen sich Erziehungspersonen auseinandersetzen
müssen. Dazu gibt es dann jeweils Bögen mit Lösungshinweisen. Nach der Methode des Stationenlernens haben wir dieses Material mit viel Erkenntnisgewinn und Begeisterung bearbeitet und den
Blick für eigene Kommunikationsdefizite geschärft.
Es besteht weiterhin das Angebot vom LISUM,
KollegInnen für das Elterntraining zu qualifizieren. An zwei Durchgängen haben bereits vor allem
KollegInnen von Hauptschulen teilgenommen,
darunter auch LehrerInnen mit Migrationshintergrund. Jetzt wird eine neue Gruppe zusammengestellt, für die noch Anmeldungen möglich sind.

FOTO: PRIVAT

Eva Besler
Auch wenn einige organisatorische Ungereimtheiten auftraten, war das Feedback auch in diesem
Jahr gleichermaßen von ReferentInnen wie von
TeilnehmerInnen überwältigend positiv.
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GEW-Mitglied initiiert erfolgreich
Schulprojekt in Ruanda
Weitere Unterstützung ist erforderlich.
von Petra Bauer, ehemalige Fachstudienrätin an einer ErzieherInnenschule in Berlin

K

inder des Projektes „Hirondelles
joyeux joyeuses“ in Ruanda („Fröhliche Schwälbchen“) berichten oft davon,
dass ihre Eltern nur gelegentlich Arbeit
haben, sie nicht täglich etwas zum Essen bekommen, Geld für Kleidung und
erst recht für einen Schulbesuch fehlt.
In vielen Familien gibt es keine Väter.
Viele Kinder sind krank und leiden unter Mangelernährung, Malaria und Aids.
Während des Genozids (1994) wurden
mehr als zehn Prozent aller dort lebenden Menschen auf grausamste Weise
umgebracht. Die Folgen sind noch heute zu sehen und zu spüren.
Das Projekt wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet, um den Kindern, von denen auch viele Straßen und Waisenkinder sind, unmittelbar helfen zu können.

Die fröhlichen Schwälbchen beim Tanz.

FOTO: BAUER

So geht es
Vierzig Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren werden innerhalb eines Jahres auf die
Grundschule vorbereitet. Danach kommen sie, je nach Leistungsstand, in die
1., 2. oder 3. Klasse. Da anschließend
die gleiche Anzahl von Kindern in die
nächste Vorbereitungsmaßnahme aufgenommen wird, besuchen nach zwei
Jahren bereits 45 Kinder die Schule und
gehören zum großen Teil zu den besten
Schülern ihrer Klasse. Unterrichtet wird
von drei ruandesischen Lehrern, die sich
engagiert auch um die persönlichen
Probleme der Kinder kümmern und engen Kontakt zu den Eltern halten.
Der Unterricht findet von 8.00 bis 12.30
Uhr statt und beginnt mit Gymnastik
und einem Integrationsspiel. Außerdem
werden Lesen, Rechnen, Schreiben der
Heimatsprache (Kinjaruanda), Französisch
(Amtssprache), Englisch, Geographie und
Morallehre unterrichtet. Es wird auch
viel Wert auf das Erlernen traditioneller
Tänze und Musik, auf kreativen Unterricht in Zeichnen, Malen und Basteln und
auf Rollen- und Theaterspiele gelegt. Zu

den Kindern, die anschließend die Schule besuchen, halten wir ebenfalls Kontakt. Sie erhalten nach der Schule von
uns ein kleines Essen. Mit der Schule
stehen wir in ständiger Verbindung, um
über die Entwicklung der Kinder informiert zu sein. Die Kinder entwickelten
sich erstaunlich gut, sind sehr reif und
selbständig geworden. Es ist eine große
Freude zu erleben, mit welchem Eifer
und welcher Begeisterung sie lernen.

520 Euro monatlich = Förderung für 90 Kinder
Das Hauptproblem des Projektes ist die
kontinuierliche Finanzierung. Die monatlichen Kosten sind von anfangs 320 Euro
für die Betreuung und Unterrichtung von
40 Kindern auf inzwischen 520 Euro für
90 Kinder angestiegen: drei Lehrergehälter, Schulmaterial, Schuluniformen, Schulgeld, medizinische Betreuung und die
tägliche Essenration (eine halbe Avocado,
ein kleines Brot, etwas zu trinken) müssen bezahlt werden. Bisher übernahm
ich die Finanzierung zum größten Teil

selbst, inklusive der Kosten für den Erwerb eines Schulgebäudes und den Bau
einer Schule (insgesamt 13 000 Euro).
Freunde, Bekannte und die GEW BERLIN unterstützten die bisherige Arbeit.
Das Projekt ist in der Bevölkerung und
bei den Behörden anerkannt, weil es die
Lebenssituation der teilnehmenden Kinder erheblich verbessert.
Ich bin für jede Hilfe in Form von einmaligen oder regelmäßigen Spenden, besonders aber für die Übernahme von Patenschaften (mtl. 25 Euro), dankbar. Erst
hierdurch wird eine langfristige Planung ermöglicht. Mindestens einmal im
Jahr fliege ich für mehrere Monate nach
Ruanda. Durch persönliche Kontrolle vor
Ort wird so gewährleistet, dass Spenden ohne jeglichen Abzug ausschließlich für die Betreuung der Kinder verwendet werden. Alle Spenden können
von der Steuer abgesetzt werden.

Bankverbindung: Verein Hirondelles joyeux –
joyeuses, Deutsche Bank PGK AG, BLZ 100 700
24, Kto. Nr. 56 50 26 200. Zweck: Kinderprojekt
Petra Bauer
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§§ §§
§§ §§
§§ §§
BEKANNTGABE DER NOTEN IM
KLASSENZIMMER UMSTRITTEN
Nach Meinung des bayrischen Datenschutzbeauftragten dürfen Schulnoten
nicht vor der gesamten Klasse bekannt
gegeben werden. Schulnoten seien personenbezogene Daten, das Verlesen von
Noten stelle eine Datenübermittlung an
Einzelpersonen dar, sei also eine Verarbeitung von Daten. Diese sei aber nur zulässig, wenn die Bekanntgabe von Noten
zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schulen erforderlich
sei – was das bayrische Kultusministerium
und der Datenschutzbeauftragte verneinen: Ein Verlesen aller Noten vor der
Klasse sei in der Regel pädagogisch weder sinnvoll noch erforderlich. Ein Notenspiegel sei dagegen zulässig und ausreichend, heißt es in dem am 1. Februar
2007 vorgelegten Tätigkeitsberichtes des
bayrischen Datenschutzbeauftragten.
Der Berliner Datenschutzbeauftragte
hat dies bislang anders gesehen. In seinem Rechenschaftsbericht 1994 heißt es,
die Schule habe „nicht nur den Auftrag,
Wissen zu vermitteln, sondern auch die
Verpflichtung, pädagogisch auf die ihr
anvertrauten Kinder und Jugendlichen
einzuwirken und ihnen eine Einordnung
der eigenen Leistung zu ermöglichen.
Damit ist es durchaus zulässig, im Rahmen des Unterrichts die Noten aller Schüler vor der Klasse bekannt zu geben.“ Zu
beanstanden wäre hingegen, wenn bewusst nur die (schlechten) Noten einzelner Schüler verlesen würden, um
einzelne Schüler vor den Mitschülern
bloßzustellen.

TARIFVERHANDLUNGEN FÜR
LEHRKRÄFTE IN BERLIN
Seit dem 1. November 2006 gilt in den
Bundesländern (außer Berlin und Hessen) für Lehrkräfte der Tarifvertrag TV-L.
In diesem wird neben den auch sonst in

blz | JUNI 2007
einem Tarifvertrag enthaltenen allgemeinen Arbeitsbedingungen zum ersten Mal für Lehrkräfte auch die Eingruppierung tariflich geregelt. Eine Einbeziehung der Arbeitszeit konnte allerdings nicht erreicht werden. Hier bleibt
es bei der Verweisung auf die beamtenrechtlichen Regelungen.
Mit dem TV-L wurde ein Tarifwerk vereinbart, dass eine gute Basis für eine tarifvertragliche Regelung auch für die Berliner Lehrkräfte ist. Deshalb fordern wir
die schnellstmögliche Übernahme – leider aber ohne Unterstützung durch die
gemeinsame Tarifkommission der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
in Berlin. Besonders die VertreterInnen
der Gewerkschaft ver.di lehnen die GEWForderung ab: Auch wenn die Übernahme
des TV-L das gemeinsame Ziel bleibe, sei
den anderen Beschäftigten nicht zu vermitteln, dass eine Beschäftigtengruppe
einen Sonderweg geht. Die GEW könne
das tun, aber dann nur außerhalb der
gemeinsamen Tarifkommission.
Ver.di nimmt mit dieser Haltung bewusst eine Spaltung der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Kauf.
Es kann nicht sein, dass die Interessen
von 5.000 Beschäftigten nur deshalb
keine Rolle spielen dürfen, weil mit den
erhobenen Forderungen keine Absenkung
der Einkommen verbunden ist. Insbesondere neu eingestellte Lehrkräfte haben ein Einkommensniveau, das rund
zehn Prozent unter dem der anderen
Bundesländer liegt – und das bei mindestens gleicher Pflichtstundenzahl. Das ist
eine Abwertung der Tätigkeit von Lehrkräften, die nicht hinnehmbar ist. Warum
dies nicht auch von ver.di-Mitgliedern
verstanden werden kann, ist für mich
unverständlich. Auch wenn wir nun allein
handeln müssen: Wir werden das angestrebte Ziel hartnäckig verfolgen. Lehrkräfte werden zeigen, dass sie in der Lage
sind, ihre Interessen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu vertreten.
Es ist ungewöhnlich, dass eine einzelne, „kleine“ Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes für eine Beschäftigtengruppe Tarifverhandlungen einfordert.
Jahrzehntelang haben ÖTV und DAG
das Tarifgeschehen gestaltet. Auch die
Nachfolgegewerkschaft ver.di hat die
neuen Tarifverträge (TV-L, TVöD) zugleich auch für die anderen betroffenen
Gewerkschaften unterzeichnet. Aber
besonders in den „neuen“ Bundesländern ist dies längst nicht mehr die Regel. Hier übernimmt üblicherweise die
GEW die Verhandlungsführung, wenn es
um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an den Schulen geht.
Auch in Berlin wurde im Zusammenhang mit den sogenannten Solidarpakt-

Verhandlungen im Jahr 2003 die Tarifarbeit mit dem Abschluss einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen
den Gewerkschaften im öffentlichen
Dienst auf eine neue Grundlage gestellt.
In einer gemeinsamen Tarifkommission
werden alle Schritte zur Durchsetzung
der Forderungen beschlossen. Die Verhandlungsführung liegt auch weiterhin
bei ver.di. Zwar ist ver.di mit einer größeren Anzahl von Mitgliedern in der gemeinsamen Tarifkommission vertreten
als die anderen Gewerkschaften, trotzdem hat jede Einzelgewerkschaft die
Möglichkeit, ihre Interessen zu wahren.
Der Anwendungstarifvertrag konnte
im Jahr 2003 nicht so gestaltet werden,
dass auch Lehrkräfte mit einbezogen
wurden. Deshalb hatte die GEW BERLIN
die Übertragung auf diese Beschäftigten
abgelehnt. In den vergangenen Jahren
haben wir mehrfach Vorschläge vorbereitet, die aber weder die Unterstützung
der gemeinsamen Tarifkommission fanden noch als Verhandlungsgrundlage
von Innensenator Körting anerkannt
wurden.
Holger Dehring,

Leiter des Referates Tarifpolitik

ALTERSGRENZE FÜR BEIHILFE BEI
STUDIERENDEN KINDERN
Das Steueränderungsgesetz 2007 hat
den Bezugszeitraum für Kindergeld
und Familienzuschlag in der Regel auf
die Vollendung des 25. Lebensjahres
begrenzt. Für die Berücksichtigung
beim Beihilfeanspruch und beim Bemessungssatz der Beihilfeberechtigten
gilt für studierende Kinder die bisherige Altersgrenze (27. Lebensjahr) weiter,
wenn sie bis zum Wintersemester
2006/2007 ein Studium an einer Hochoder Fachhochschule aufgenommen
haben.

KEIN GESETZLICHER
LOHNZUSCHLAG AN FEIERTAGEN
Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen arbeiten, haben keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Zuschlag zur
Arbeitsvergütung. Nach dem Arbeitszeitgesetz kann ein Arbeitnehmer nur
einen Zuschlag für die Nachtarbeit an
Sonn- und Feiertagen verlangen. Für die
an Sonn- oder Feiertagen geleistete Arbeit ist ein Ersatzruhetag zu gewähren.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 11. Januar 2006 –5 AZR 97/05
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Auf dem Weg zum Billig-Lehrer
Der Einsatz von Ein-Euro-Jobbern an den Schulen ist politisch gewollt.

von Matthias Holland-Lentz

D

en Hausmeister unterstützen? In
der Schulbibliothek mit anpacken?
Ein-Euro-Kräfte an Schulen leisten
längst viel mehr. Allein in Berlin erfüllen rund 1.500 Ein-Euro-Jobber pädagogische Aufgaben, schätzen Personalräte. Diese Tätigkeiten bewegen sich zwar
rechtlich auf dünnem Eis. Doch Gewerkschafter fürchten: Der Einstieg hin zum
Billig-Lehrer ist politisch gewollt.
Berlin-Neukölln, Ortsteil Britz. Der
Besucher verlässt den U-Bahnhof BritzSüd und geht hinüber zur Bruno-TautGrundschule. Der Weg führt durch einen Park. Ahorn und Eichen stehen hier
– und blickdichte Sträucher. Ein ideales
Gelände für Exhibitionisten. „Unsere
Schüler wurden morgens und nachmittags belästigt“, erzählt Stephan Kinzel,
Leiter der Bruno-Taut-Grundschule. Und
das jahrelang. „Die haben ihre Hose aufgemacht und den Schniedelwutz gezeigt“, so der 53-Jährige, an dessen
Schule rund 400 Mädchen und Jungen
lernen. Doch endlich sei Schluss mit

dem Treiben, verkündet Schulleiter Kinzel. Denn seit vergangenen Juni tritt
täglich die Schulweg-Sicherung auf den
Plan: Ein-Euro-Kräfte, die rund um das
Schulgelände patrouillieren. Sie tragen
ein gelbes Schild mit der Aufschrift
„Schulwegsicherung“ an der Jacke und
sind „präsent“, so Kinzel. Zwei kontrollieren von morgens halb acht bis mittags halb zwei. Zwei weitere sind von
mittags zwölf bis achtzehn Uhr unterwegs. Für Stephan Kinzel ein Beispiel,
wie segensreich Ein-Euro-Kräfte wirken
können. „Auch die umliegenden Kindergärten freuen sich darüber“, sagt er.

„Sie unterrichtet für einen Euro pro Stunde“
Ob in Nürnberg, Iserlohn oder im südhessischen Kreis Bergstraße: Ein-EuroKräfte haben an vielen Schulen Einzug
gehalten. Sie beaufsichtigen die Toiletten, helfen in der Schulbibliothek oder betreuen die Chemiesammlung. Sie warten

PCs und schnibbeln Möhren und Kartoffeln in der schuleigenen Mensa. Doch
längst übernehmen sie auch pädagogische Aufgaben. Billig-Löhner arbeiten
im Selbstlernzentrum, wo sie Schülern
beim Lösen einfacher Aufgaben helfen.
Andere unterstützen die Schulsozialarbeiterin, wenn diese Schulschwänzer und
deren Eltern aufsucht. „Sie unterrichtet
für einen Euro pro Stunde“, lautete die
Schlagzeile des Hamburger Abendblatts
am 18. Januar 2006. In dem Zeitungsbericht geht es um Mascha Kühl, 32
Jahre alt, Magisterabschluss in Anglistik, Amerikanistik und Spanisch. Als
Ein-Euro-Kraft bringt sie Migrantenkindern Deutsch bei – im Rahmen eines
Projektes, das vom Schulamt des norddeutschen Kreises Segeberg und der
Stadt Norderstedt realisiert wird.
Die Berliner Bruno-Taut-Grundschule
beschäftigt derzeit zwölf Arbeitslose
mit Ein-Euro-Job. Zwei von ihnen gehen
„mit in die Klasse“, wie es Schulleiter
Stephan Kinzel nennt. Zum Beispiel
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4Bernd Lohöfer, 44 Jahre alt, ehemaliger

EDV-Dozent. Er ist der 5c zugeteilt, unterstützt dort den Lehrer Bernd Waldheim. Wenn die Schüler in ihre Hefte
schreiben, geht er umher und schaut,
ob sie auf Rechtschreibung und Grammatik achten. Er hilft, wenn die Kinder
für eine Wandzeitung Bilder ausschneiden und aufkleben. Er sitzt hinten im
Klassenraum, beobachtet und sorgt anschließend für ein Feedback zum Unterrichtsverlauf. Bernd Waldheim ist voll
des Lobes. „Wenn man zu zweit ist, lassen sich Fehler schneller revidieren“,
sagt der 46-jährige Pädagoge. Die Kinder, so Waldheim weiter, nutzen Lohöfer gerne als Anlaufstelle und sagen
ihm, „was sie dem Lehrer nicht sagen
würden“.
Auch Mütter und Väter sind beglückt.
„Eigentlich“, könnte jede Klasse „einen
Herrn Lohöfer dringend gebrauchen“.
So steht es in einem Brief, den die Elternvertreter der 5c am 26. September
2006 an Schulleiter Kinzel schrieben.
Seit Lohöfer Einzug gehalten habe, „ist
eine intensivere Unterrichtsgestaltung
möglich geworden“, heißt es dort. „Wir,
die Eltern und Kinder der 5c, möchten
uns unbedingt für den Verbleib von
Herrn Lohöfer als Unterstützung im Unterricht einsetzen.“
Der Wunsch der Eltern wurde erhört.
Lohöfer arbeitet nun bis zum 30. Juni
2007 an der Britzer Grundschule. Wie
lange er denn schon hier sei, fragen wir
ihn. „Seit September 2004“, antwortet
Lohöfer. „Ununterbrochen.“
Schulleiter Stephan Kinzel will jedoch
eines klarstellen: Er sei strikt dagegen,
Ein-Euro-Leute alleine unterrichten zu
lassen. Keinesfalls sollen sie kranke
Lehrer in der Klasse vertreten. „Ich würde den Unterricht lieber ausfallen lassen“, sagt er. Denn: „Wenn wir damit anfangen, habe ich kein Argument mehr,
nicht alle Lehrer auf Ein-Euro-Basis zu
beschäftigen.“

Berlin: 3.000 Ein-Euro-Kräfte an Schulen
Jürgen Schulte vom Berliner Gesamtpersonalrat Schulen schätzt, dass etwa
3.000 Ein-Euro-Jobber an Berlins allgemeinbildenden Schulen tätig sind. Bei
rund 29.000 Lehrerstellen bedeutet das
grob gerechnet: Auf je zehn Lehrerstellen in der Hauptstadt kommt eine EinEuro-Kraft. „Mindestens 50 Prozent von
ihnen“, schätzt Personalrat Schulte,
werden für pädagogische Aufgaben
oder „im pädagogischen Randbereich“
eingesetzt.
Beispiele finden sich schnell. Ein
MAE-Mann berichtete im Mai 2006 über
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seinen Einsatz an einem Berliner Gymnasium: Er „als Nicht-Pädagoge“ sei „regelmäßig zur Aufsicht von Schulklassen
herangezogen“ worden. Und: „Selbstverständlich wird in solchen Fällen seitens
der Schule darauf hingewiesen, dies
nicht dem Maßnahmenträger oder dem
Jobcenter zu melden.“ Bereits am 3.
März 2005 schrieb der Berliner Tagesspiegel über die Robert-Jungk-Gesamtschule in Wilmersdorf. Dort, so das
Blatt, versuche Schulleiterin Ruth Garstka „eine junge Frau mit erstem Lehrerstaatsexamen, die auf ihr Referendariat
wartet, als Ein-Euro-Kraft einzustellen“.
Die Frau, so der Tagesspiegel damals,
„soll Kollegen im Unterricht unterstützen“. Es sei denkbar, wird Ruth Garstka
zitiert, „dass sie auch mal allein vor einer Klasse stehe“. Da beantragte die
Pusteblumen-Grundschule in MarzahnHellersdorf im Frühjahr 2006, Detlef E.

EIN-EURO-JOBS
heißen im Amtsdeutsch „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (MAE). Diese Tätigkeiten werden jenen vermittelt, die Arbeitslosengeld II (Alg II) erhalten. Wer sich
sträubt, einen als zumutbar erklärten
MAE-Job anzunehmen, riskiert die Kürzung seines Alg II. Die rot-grüne Bundesregierung führte die Ein-Euro-Jobs
zum 1.1.2005 ein, als Teil von Hartz
IV. Die MAE-Tätigkeiten müssen „im
öffentlichen Interesse“ liegen und „zusätzliche Arbeiten“ darstellen. So steht
es im Zweiten Sozialgesetzbuch, Paragraph 16. Mit der Vorgabe „zusätzlich“
soll verhindert werden, dass diese Jobs
reguläre
Beschäftigungsverhältnisse
verdrängen. In Paragraph 16 heißt es
weiter: „Diese Arbeiten begründen
kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts“. Folglich gibt es auch keinen Arbeitsvertrag, die Tarifverträge
der jeweiligen Branche gelten nicht.
MAE-Kräfte arbeiten bis zu 30 Stunden
pro Woche. Nach sechs bis zwölf Monaten endet die Beschäftigung. Allerdings ist es möglich, die Ein-Euro-Kraft
am bisherigen Arbeitsplatz erneut einzusetzen. Wie hoch die „Mehraufwandsentschädigung“ ist, steht nicht im Gesetz. Gezahlt werden 1 Euro bis 1,50
Euro die Stunde. Bei einer 30-StundenWoche kommen also bis zu etwa 190
Euro im Monat zusammen. Die darf
der Ein-Euro-Jobber behalten – zusätzlich zum Alg II, das 345 Euro im Monat
beträgt, plus der Kosten für Miete,
Strom und Heizung sowie für Sozialversicherungsabgaben.

und Anja E. als Ein-Euro-Kräfte einzusetzen. Beide sollen sich um „Leseförderung“ kümmern sowie um „Einzelbetreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf“. Ob die beiden Alg II-Empfänger dafür qualifiziert sind, scheint
weniger zu interessieren. Detlef E. ist
Fahrlehrer von Beruf, Anja E. hat Industriemechanikerin gelernt.
Der Berliner Landesverband der GEW
ist grundsätzlich dagegen, Ein-EuroKräfte an Bildungseinrichtungen einzusetzen. Denn bereits jetzt, so die GEW,
hätten MAE-Kräfte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
im öffentlichen Dienst von Berlin verdrängt. Allerdings: Der Kampf gegen
Hartz IV müsse auf „politischer Ebene“
geführt werden. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften seien hier in der
Pflicht. Doch die Berliner GEW sieht
auch Möglichkeiten, selbst aktiv zu
werden. Die Personalräte könnten den
Einsatz von MAE-Kräften an Berlins
Schulen im Rahmen der Mitbestimmung
zumindest „als Leistungsmissbrauch offen legen und einschränken“. So steht
es in der Handreichung für Personalräte
der Berliner GEW. Dazu sei es notwendig, „jede Einzelmaßnahme auf ihre
rechtliche Zulässigkeit zu überprüfen“,
heißt es dort. Wichtigstes Prüfkriterium: Ist die beantragte Arbeitsgelegenheit wirklich zusätzlich, wie es das Gesetz verlangt? Oder geht es lediglich
darum, Personallücken mit Hilfe von
Billiglöhnern zu schließen?

Der Kampf um Mitbestimmung
Wir treffen Hartmut Schurig, LehrerPersonalrat im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und stellvertretender Vorsitzender
der GEW BERLIN. Der 47-Jährige ist im
Hauptberuf Lehrer für Mathematik und
Physik. Auf Schurigs Schreibtisch landen die Anträge von Schulen des Bezirks, die Ein-Euro-Kräfte beschäftigen
möchten. Er stellt klar: Wenn es darum
geht, dass MAE-Leute wie in Britz außerhalb des Schulgeländes die Wege sichern, „dann würde ich nicht ablehnen“.
In diesem Fall würde er Zusätzlichkeit
unterstellen und den Antrag durchgehen lassen. Doch Hartmut Schurig weiß
von ganz anderen Anträgen. Er zeigt
auf einen Aktenordner. Da will eine
Schule die Ein-Euro-Kraft für „Unterstützung der Projektarbeit an der Schule“
einsetzen. An einer anderen Schule soll
ein Billiglöhner die „AG Kunst unterstützen“. Weitere Ein-Euro-Kräfte werden angefordert, um das Computernetzwerk der Schule zu warten. Oder
es geht um „Betreuung im Offenen
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Ganztag“. „Angeblich alles zusätzlich“,
sagt der GEW-Mann und schüttelt den
Kopf. Im Übrigen, so Schurig: „Wir sind
ja sehr dafür, dass ein zweiter Mann im
Unterricht ist“. Aber „nicht für eineinhalb Euro die Stunde.“
Der 47-Jährige berichtet jedoch, dass
ein Nein des Personalrats den MAE-Einsatz derzeit in vielen Fällen nicht verhindert. Die zuständige Dienstbehörde
akzeptiere die Ablehnung nicht, so
Schurig. „Und es wird einfach vollzogen“. Der Ein-Euro-Jobber darf also loslegen.
Und wie sieht die Sache rechtlich aus?
Die Lehrer-Personalräte hätten gar nicht
das Recht, sich einzumischen, fand die
Berliner Senatsverwaltung für Bildung.
Schließlich gehe es um MAE-Jobs. Das
seien keine Arbeitsverhältnisse – also
greife auch das Mitbestimmungsrecht
nicht, argumentierte die Behörde. Der
Personalrat der zentral verwalteten und
berufsbildenden Schulen Berlins zog
vor Gericht – und gewann. Das Verwaltungsgericht Berlin entschied am 7.
September 2005: Die Senatsverwaltung
habe zwei MAE-Kräfte an Schulen „eingegliedert“, ohne „zuvor das Mitbestimmungsverfahren durchzuführen“. Inzwischen äußerten sich weitere Gerichte zum Thema. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof urteilte: Jawohl, die
Personalräte besitzen ein Mitbestimmungsrecht. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschied: Nein,
dem ist nicht so.
Doch der Sieg vor dem Berliner Verwaltungsgericht am 7. September 2005
nützt den GEW-Personalvertretern wenig. Denn in einem weiteren Urteil, ergangen am 12. September 2006 gegen
den Personalrat Marzahn, befand das
Gericht: Der Personalrat habe nicht die
Aufgabe, die Zusätzlichkeit einer MAETätigkeit zu prüfen. Das sei nicht dessen Job. Der Marzahner Personalrat will
dieses Urteil nicht hinnehmen – und
geht in die Berufung.

GEW-Schulleiter contra GEW-Personalräte
Doch GEW-Personalräten, die Ein-Euro-Jobs an Schulen höchst kritisch sehen, weht noch aus anderer Richtung
ein scharfer Wind ins Gesicht: Aus der
GEW selbst. „Wir brauchen die Ein-EuroKräfte“, heißt es etwa an der Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg.
Hier arbeitet Schulleiter Werner Munk,
„GEW-Mitglied seit 1974“, wie er sagt.
Munk und sein Lehrerkollegium organisierten im März 2006 eine Unterschriftensammlung. „Wir Beschäftigte der
Reinhardswald-Grundschule“, heißt es

UNBEZAHLTE ARBEIT
Wie perfide das MAE-System wirken kann, zeigt ein Fall aus dem rheinischen Monheim, über den die Journalistin Inken Petersen in der ver.di-Mitgliederzeitung publik im September 2006 berichtete. Es geht um Dieter M., 50 Jahre alt, Maler von
Beruf. Neun Jahre lang war er arbeitslos. Dann, im Jahr 2005, schickt ihn die für Alg
II-Empfänger zuständige Arbeitsgemeinschaft (ARGE) an eine örtliche Gesamtschule
als Ein-Euro-Kraft. Dieter M. wird Hausmeisterhelfer. Er streicht Wände, schraubt
Bänke zusammen, räumt Müll weg. Wer ihn kennenlernt, beschreibt den Mann als
handwerklich geschickt, eifrig und zuvorkommend.
Doch zum Jahresende 2005 läuft der Ein-Euro-Job aus. Der Schulleiter berichtet: „Er
kam in den Weihnachtsferien zu mir und sagte, zu Hause falle ihm die Decke auf
den Kopf, notfalls arbeite er auch umsonst“. Der Schulleiter willigt ein. „Ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses ganze Hartz-IV-System ungerecht ist“, sagt er. Aber er
habe gesehen, dass sich Dieter M. nach einem klaren Tagesablauf gesehnt hat,
nach Anerkennung, nach sozialen Kontakten. Sollte er ihm dies abschlagen? Ihn
beim Personalrat der Stadt anschwärzen? Die ARGE einschalten? Der Schulleiter regelt das, wie er sagt, „auf dem kleinen Dienstweg“.
M. arbeitet weiter, fünf Tage die Woche, unbezahlt, ohne Versicherung. Nach zwei
Monaten entscheidet der Schulförderverein, den 50-Jährigen bei der Unfallversicherung anzumelden. Zudem zahlt der Verein ihm fortan 120 Euro im Monat „Mehraufwandsentschädigung“. Danach erhält Dieter M. sogar einen richtigen Arbeitsvertrag, befristet, für 1.650 Euro brutto im Monat. Angestellt wird er von der Serco
GmbH – einer Firma, die die Schulen für die Stadt Monheim im Rahmen eines Public
Private Partnership-Vertrages saniert und bewirtschaftet.
Doch dieses Arbeitsverhältnis läuft aus – und Dieter M. begnügt sich wieder mit der
120-Euro-Entschädigung. Er sei „unendlich dankbar“, sagt der Handwerker. Inzwischen ist M. ein lokaler Held. Die Regionalzeitung berichtet. Zu Ostern schenkt ihm
die Stadtverwaltung einen Präsentkorb. Als er Geburtstag hat, wird er ausgezeichnet – die Schule überreicht ihm eine Urkunde. Nur einer findet die Geschichte überhaupt nicht gut: Udo Fischer, der Personalratsvorsitzende der Stadt Monheim. Er ist
stinksauer, habe erst durch die Regionalzeitung erfahren, „was an der Schule abgeht“. Fischer fragt: „Soll es etwa ein Vorbild sein, dass ein Arbeitsloser völlig umsonst arbeitet?“ – Auf Nachfrage erfahren wir: Der Bericht in der ver.di-Mitgliederzeitung schlug hohe Wellen. Dieter M. ist inzwischen nicht mehr an der Monheimer
Schule beschäftigt.

dort, „fordern die ... Personalräte auf,
ihre derzeitige, grundsätzliche ablehnende Haltung ... aufzugeben“. „Aus unserer Sicht“, so der Text weiter, „gibt es
kaum ein sozialeres, sinnvolleres und
wertvolleres Einsatzfeld für MAE-Beschäftigte als die Schulen“. Und: „Wer
dies bekämpft, kämpft gegen die Festbeschäftigten, indem er/sie zur drastischen Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen beiträgt.“ 75 Festangestellte, darunter viele GEW-Mitglieder,
erzählt Schulleiter Munk, hätten diesen
Text unterschrieben.
Munks Ganztagsschule wird von rund
780 Mädchen und Jungen besucht. 57
Lehrkräfte und 25 Erzieherinnen arbeiten hier. 15 Ein-Euro-Kräfte packen mit
an. Davon werden drei „zur Unterstützung der Lehrerarbeit, vor allem zur
Begleitung verhaltensauffälliger Schüler
eingesetzt“, erklärt Munk. Der 55-Jährige betont, wie dankbar viele MAE-Kräfte
für den Job sind. „Ich mache die Leute
glücklich“, sagt Munk. Die Alg II-Empfänger kämen endlich wieder unter Leute. Einer habe erzählt: „Ich kann seit

Jahren zum ersten Mal wieder durchschlafen“. Auch Bernd Lohöfer von der
Bruno-Taut-Grundschule ist zufrieden
mit seinem Job. Die Arbeit mit den Kindern bereite ihm Freude, betont er. Und
mit Lehrer Waldheim verstehe er sich
bestens. Ob er sich unterbezahlt fühle?
Lohöfer verneint. Zusammen mit dem
Alg II komme er auf einen Stundenlohn
von sieben Euro, sagt der 44-Jährige.
Mehr Lohn gebe der Markt derzeit nicht
her. Doch ihn wurmt, dass er „nach dem
Tagelöhner-Prinzip“ bezahlt werde. Lohhöfer: Den Stundenlohn bekomme er
nur, „wenn ich nicht krank bin und kein
Feiertag ist“.
Viele Ein-Euro-Jobber hingegen sind
unzufrieden. Einen treffen wir an der
Bruno-Taut-Grundschule. Er sei 37 Jahre alt und von Beruf Datenverarbeitungskaufmann und Systemadministrator. Seinen Namen will er nicht veröffentlicht sehen. Er sei zuständig für die
Wartung der 60 PCs an der Grundschule. „Ich helfe, wo ich kann“, knurrt er.
Aber: „Ich bin der Meinung, dass das
ein fester Job sein müsste“.
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4Neues Berufsbild: Lehrerassistent
Ortswechsel. Dietmar J. Bronder ist
Leiter der Hauptschule Duisburg- Laar.
Auch er hat kein Problem damit, Ein-Euro-Kräfte an Schulen einzusetzen. Ganz
im Gegenteil. Bronder propagiert einen
neuen Beruf, den des Lehrerassistenten.
„Ärzte haben Arzthelferinnen, Rechtsanwälte haben Anwaltsgehilfinnen.“ Nur
im Lehrerberuf „waren bislang Gehilfen
unbekannt“. So der Schulleiter, der
gleichzeitig Vorsitzender des Bundesverbandes der Schulfördervereine (BSFV) ist in einer Publikation. Er fordert,
dass Hilfskräfte den Lehrerinnen und
Lehrern Arbeit abnehmen – vom Kopieren von Arbeitsblättern, der Lehrmittelverwaltung bis hin zur Organisation
von Klassen- und Studienfahrten. Außerdem könnten sie „Schülern beim Onlinelernen behilflich sein“ oder bei
Nacharbeit „die Beaufsichtigung übernehmen“.
Bronder frohlockt: „Mit Hartz IV besteht nun eine konkrete und bezahlbare
Möglichkeit, Assistenzberufe in die Lehrerzimmer zu holen.“ An seiner eigenen
Schule habe er damit beste Erfahrungen
gemacht. Die Stimmung im Kollegium
habe sich deutlich gebessert. Seitdem
es hier Lehrerassistenten gebe, erzählt
Bronder, „haben wir viel weniger Fehlzeiten bei Lehrern“. Bronders Hauptschule ist klein. Lediglich 150 Schüler
besuchen die Schule. 15 LehrerInnen
unterrichten. Sie werden durch fünf
Lehrerassistenten entlastet, allesamt
Ein-Euro-Jobber. „Damit kommt auf je
drei Lehrer eine Hilfskraft“, rechnet
Dietmar F. Bronder vor. Mit der Qualifikation der Ein-Euro-Kräfte ist der Schulleiter hochzufrieden. Im Schuljahr
2004/2005, berichtet er, „hatten wir einen Doktor der Geologie, einen DiplomKaufmann, einen Systeminformatiker,
einen Kaufmann und eine Bürofachkraft“. „Bei einem hohen Niveau der Arbeitslosigkeit“, schreibt Bronder in einem Aufsatz für das Schulleiter-Handbuch des Raabe-Verlags, seien in „zunehmendem Maße auch qualifizierte
Arbeitnehmer und Akademiker“ betroffen. Diese seien „im Alter jenseits der
40 kaum noch vermittelbar“, erkannte
der Duisburger Schulleiter. „Aber“, lobt
Dietmar F. Bronder, „sie sind hoch qualifiziert und deshalb als Gehilfen im
Schulbereich vielfältig einsetzbar“.
In Großbritannien kennt man ebenfalls den Beruf des Lehrerassistenten.
Highly qualified assistance teacher heißen sie dort. Die Lehrergewerkschaft
NASUWT (National Association of
Schoolmasters – Union of Women Teachers) unterzeichnete ein Abkommen
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mit der britischen Regierung. Darin
steht, welche Tätigkeiten die assistance
teacher übernehmen können, um die
Lehrer von Verwaltungsarbeit zu entlasten. Die Liste reicht von Geld einsammeln, Eltern von Schulschwänzern aufsuchen, Standardbriefe anfertigen bis
hin zum Schülerdaten verwalten. „Teilweise nervtötende und zeitraubende“
Arbeiten, urteilen Hamburger GEWler,
die im Februar 2006 nach England fuhren, um sich über das dortige Schulsystem zu informieren. Sie signalisieren
durchaus Sympathie für die Idee, Lehrern derlei Tätigkeiten abzunehmen.
Doch, so fragen sie, bestehe nicht die
Gefahr, dass die Arbeitgeber diese Entlastung nutzen, um „die Unterrichtsverpflichtung der Lehrer zu erhöhen?“ Zumindest die NASUWT sehe „zurzeit“
diese Gefahr nicht. Dennoch: Es könnte
der Einstieg in ein Billig-Lehrer-Konzept
sein, befinden englische und Hamburger Gewerkschaftler.

Hessen geht voran
Und in Deutschland? Gut, es gibt die
Ein-Euro-Kräfte im Unterricht, es gibt
die Idee vom Lehrer-Gehilfen – aber
deshalb stehen Billig-Lehrer doch nicht
vor der Tür. Oder?
In Hessen jedenfalls machen sich viele Lehrerinnen und Lehrer derzeit Sorgen. Zu Beginn des Schuljahres 2006/
2007 drückte die hessische Kultusministerin Karin Wolff (CDU) das Konzept
„Unterrichtsgarantie Plus“ durch. Dessen Ziel ist zwar löblich: Verlässliche
Unterrichtszeiten für alle Schülerinnen
und Schüler der Klassen 1 bis 10, von
der ersten bis zur sechsten Stunde.
Fällt eine Lehrkraft kurzfristig aus, so
springt eine Vertretungskraft ein. Doch
Hessens GEW kritisiert: Auch Nicht-Pädagogen gehören nun zum Vertretungspool. Auch Eltern, Studenten, Pensionäre oder Übungsleiter von Sportvereinen
werden auf Hessens Schüler losgelassen – gegen Stundenlohn. Wer ein abgeschlossenes Studium vorweisen kann,
erhält 20 Euro pro Unterrichtsstunde.
Alle anderen müssen sich mit 15 Euro
pro Stunde begnügen. Hinzu kommen
die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. „Die Arbeitssituation der
Vertretungskräfte ist prekär“, kritisieren
die Schulpersonalräte der Stadt Frankfurt. „Sie müssen abrufbereit und flexibel einsetzbar sein.“ Die Bezahlung beziehe die Bereitschaftszeit nicht mit
ein. Die Aushilfskräfte hätten folglich
keine finanzielle Sicherheit. GEW-Aktive
kritisieren zudem, dass vielen Vertretungsleuten die pädagogische Qualifi-

kation fehle. Die „ständige Fluktuation
dieser Hilfskräfte“ bringe „Unruhe in
die Schulen“. Kontinuierlicher Unterricht könne so nicht garantiert werden.
Eltern und Schulleiter berichten inzwischen von Aushilfskräften, die im Klassenraum völlig überfordert sind. Die
GEW Hessen hat gemeinsam mit Landesschülervertretung und dem Elternbund Hessen eine eigene Umfrage unter
dem Motto „Die Spitze des Eisberges“
gestartet. Bis zum Februar 2007 werden
die längerfristigen Erfahrungen mit
dem Projekt „Unterrichtsgarantie Plus“
an den Schulen gesammelt und danach
die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zeitarbeitsfirmen stehen bereit
Kultusministerin Karin Wolff hingegen spricht – 100 Tage nach dem Start
des Projektes – von Erfolg. Der Stundenausfall läge nun „im Promillebereich“.
Hessens Schulen hätten „über 12.000
Vertretungskräfte“ in ihre Pools aufgenommen – „ganz überwiegend“, so die
Ministerin, seien dies „qualifizierte Personen mit pädagogischem Hintergrund“. Die GEW Hessen warnt derweil:
Die private Wirtschaft stehe bereit, um
sich an Hessens Schulen neue Märkte
zu erschließen – mit der Vermittlung
von Aushilfskräften. „Unternehmensberatungen und Zeitarbeitsfirmen haben
schon ihr Interesse an diesem Geschäft
bekundet.“

Auszug aus der Broschüre GEW-Privatisierungsreport 3 „Unternehmen Schule: Von Billig-Lehrern,
Schülerfirmen und Public Private Partnership,
Hrsg. vom Hauptvorstand der GEW, Frankfurt a.M.
2007. Der vollständige Text der Broschüre steht
auf der Internetseite der GEW: www.gew.de
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Steter Tropfen …
FOTO: TRANSIT/C..V.POLENTZ

Einige Änderungen – aber wieder keine Verbesserungen für die Schulen.

von Sabine Dübbers, Referentin für Bildungspolitik

E

in bisschen gespannt durfte man
schon sein. Die ersten von Senator
Zöllner verantworteten Organisationsrichtlinien (neue Bezeichnung: Verwaltungsvorschriften für die Zumessung
von Lehrkräften) hätten ja positive
Überraschungen enthalten können. Was
jedoch im ersten Entwurf (immerhin etwas früher als in den vergangenen Jahren!) vorgelegt wurde, ist ernüchternd.
Wieder kein Entlastungspool für Aufgaben der Schul(qualitäts)entwicklung,
wieder keine bedarfsgerechte Erhöhung
der Vertretungsmittel, wieder keine generelle Absenkung der Frequenzen in
der Schulanfangsphase, wieder keine
zusätzlichen Stunden für eine bessere
individuelle Förderung in der Sekundarstufe I, wieder keine bedarfsgerechte
Ausstattung für den gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen mit und ohne
Behinderung.

Kaum Entlastungen, dafür Kürzungen
Dafür aber ganz offensichtlich Kürzungen bei den Stunden, die bisher für
DaZ-Förderung zur Verfügung standen
und jetzt als „Sprachförderung“ ausgewiesen werden, sowie weitere, allerdings eher unauffällige kleine Verschlechterungen. Letzteres ist seit Jahren üblich und summiert sich natürlich
im Laufe der Zeit. Mal hier eine Teilungsstunde, mal dort ein paar Stunden
für IT-Betreuung weniger, steter Tropfen...
Nach Aussage der Verwaltung soll
zwar das Ausstattungsniveau der Schulen gleich bleiben, aber insgesamt das
Stellenvolumen
entsprechend
dem
Schülerrückgang gekürzt werden. In der
vergangenen Legislaturperiode wurde
zumindest ein Teil dieser Stellen für pädagogische Verbesserungen genutzt! In
der aktuellen Koalitionsvereinbarung
steht das auch: „Bildungsinvestitionen
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt

verhindern spätere Folgekosten“ ... „Priorität hat die Verbesserung der Bedingungen in der Schulanfangsphase“. Hier
wären die Stellen gut zu nutzen!
Und wenn tatsächlich die durch Schülerrückgang frei werdenden Stellen
nicht „im System“ bleiben, wie werden
dann die notwendigen Lehrerstellen
z.B. für die Erhöhung der Stundentafeln
in den 8. Klassen finanziert? Aus Kürzungen in anderen Bereichen? Hier werden zusätzliche Stellen gebraucht!

Transparenz wird abgebaut
Seit vielen Jahren waren bestimmte
Anlagen Bestandteile der Organisationsrichtlinien und Grundlage für die Verteilung von Lehrerstunden. Sie bezogen
sich auf die Organisation der Grundschule, die Zusatzzumessung für den
gemeinsamen Unterricht, auf die DaZFörderung und die sogenannten Strukturmittel. Durch diese Festlegungen
wurden Stellenverteilungen begründet
und transparenter. Sie soll es nun nicht
mehr geben und alle diesbezüglichen
Regelungen werden später durch die
Schulaufsicht in Form von Rundschreiben festgelegt. Die öffentliche Mitwirkung wird auf diese Weise stark eingeschränkt und die Stellenverteilung
kaum noch nachvollziehbar.

Verwirrung um DaZ-Stunden
Verwirrung und Unverständnis herrschen (zumindest bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe der blz) in Bezug auf die Lehrerstellen für „Sprachförderung“ (bisher DaZ – Deutsch als
Zweitsprache). Es ist zu befürchten,
dass diese bisher für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache vorgesehenen
Mittel zur generellen Sprachförderung
genutzt werden. Unstrittig ist, dass
auch Kinder deutscher Herkunftsspra-

che Sprachdefizite haben. Um hier zu
fördern, müssten aber zusätzliche Mittel eingesetzt werden. Doch es geschieht
das Gegenteil: Für Sprachförderung
sind jetzt 111 Lehrerstellen weniger
ausgewiesen. Dazu sagt die Verwaltung,
es sei lediglich eine Umverteilung und
keine Streichung. Wo aber sind sie geblieben? Die Organisationsrichtlinien
zumindest geben darauf keine Antwort.
Neben der Umbenennung in „Sprachförderung“ sorgte eine weitere Neuerung für große Unruhe in den betroffenen
Schulen. Ab dem nächsten Schuljahr
sollten die Stunden nach einem Schülerfaktor für Schulen mit einem ndHAnteil >=10 Prozent verteilt werden.
Am 24.4.07 wurde den Schulen mitgeteilt, mit wie vielen Stunden für
Sprachförderung sie im neuen Schuljahr zu rechnen hätten. Völlig erschüttert stellten viele Grundschulen z.B. in
Kreuzberg fest, dass sie z.T. mehr als
50 Prozent ihrer bisherigen DaZ-Stunden verlieren sollten. Und das, obwohl
behauptet wird, dass das Stellenvolumen für die Sprachförderung gleich geblieben sei. Aber um vermeintlich eine
gerechtere Verteilung zu erreichen,
wurde nur noch der Anteil der SchülerInnen ndH in allen Schulformen als
Kriterium zugrunde gelegt, was dazu
führte, dass den Grundschulen Stunden
zugunsten von Oberschulen entzogen
wurden. Sofort gab es von vielen Seiten
Proteste gegen die pädagogisch unsinnige Verteilung. Erstaunlich schnell reagierte die Bildungsverwaltung und
schon mit Datum vom 27.4.07 (!) wurde
dieser Versuch der Umverteilung wieder gestoppt! Für das Schuljahr
2007/08 heißt es jetzt, dass gegenüber
dem Vorjahr nur einzelne leichte Veränderungen vorgenommen würden. Damit
ist jedoch der Plan, eine neue Verteilung auf Basis von Schülerfaktoren vorzunehmen, nicht vom Tisch. Für
2008/09 wird wohl der nächste Versuch
gestartet.
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4Mehr Stellen für Fortbildung
Deutlich mehr Stellen (rund 100 VZE)
sind jetzt für die LehrerInnenfortbildung
(regionale Fortbildung) in den Organisationsrichtlinien ausgewiesen. Aber woher kommen sie und wie sollen sie eingesetzt werden? Bedeuten sie einen –
aufgrund des Reformbedarfs in den
Schulen dringend notwendigen – Zuwachs an Fortbildungsmaßnahmen für
PädagogInnen? Sind sie zusätzlich oder
wird für die Erhöhung dieser Stellen
woanders gekürzt? Auch hier lassen
uns die Angaben in den neuen „Zumessungsvorschriften“ im Dunklen tappen.

Neu: Grundbedarf und Zusatzbedarf
Dann aber noch eine richtige Neuerung: Ab dem nächsten Schuljahr werden sämtliche Zumessungen eingeteilt in
„Grundbedarf“ und „Zusatzbedarf“. Wozu
soll das gut sein? Das dumme Gefühl,
dass hier mögliche Kürzungen und die
Inkaufnahme von künftigem Ausfall vorbereitet werden, scheint nicht unberechtigt. Grundbedarf soll in Zukunft nur
noch der Unterricht nach Stundentafel
sein. Jede Förder-, Teilungs-, Sprach-, AGund Integrationsstunde wird dagegen
als Zusatzbedarf deklariert. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Und wie passt
diese neue Einteilung zu den Bestimmungen des Schulgesetzes?
Der gemeinsame Unterricht von
SchülerInnen mit und ohne Behinderung hat Vorrang vor der Beschulung in
der Sonderschule. Die dafür notwendigen Lehrerstunden sollen aber lediglich
„Zusatzbedarf“ sein. Im Gegensatz dazu
wird der Unterricht in der Sonderschule
in der Kategorie „Grundbedarf“ geführt.
Irgendwas stimmt da nicht.
Die individuelle Förderung aller
Schüler steht im Mittelpunkt des Schulgesetzes und wird auch von Senator
Zöllner immer wieder als sein zentrales

DIE WICHTIGSTEN VERÄNDERUNGEN IN DEN „ZUMESSUNGSVORSCHRIFTEN“
... hier hat sich etwas geändert

• „Organisationsrichtlinien“ gibt es nicht mehr, sie heißen jetzt „Verwaltungsvorschriften für die Zumessung von Lehrkräften an öffentlichen Berliner Schulen“.
• Für alle Schularten wird nur noch von Zumessungsfrequenzen gesprochen.
Höchst- oder Mindestfrequenzen sind in den OrgRL nicht mehr festgelegt.
• Sämtliche Zumessungen werden in „Grundbedarf“ und „Zusatzbedarf“ eingeteilt.
Grundbedarf ist ausschließlich der Unterricht nach Stundentafel. Alle andern
Stunden sind „Zusatzbedarf“ bzw. Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden.
... hier gibt es mehr
• In den 3. Klassen mit => 40 % ndH-SchülerInnen wird die Zumessungsfrequenz
von 24 auf 20 gesenkt.
• In den Klassenstufen 4 bis 6 mit => 40 % ndH-SchülerInnen wird die Zumessungsfrequenz von 22 SchülerInnen festgeschrieben. Bisher wurden die Frequenzen in diesen Klassen durch Sonderzuweisungen gesenkt.
• 3 % des Unterrichtsbedarfs stehen für kurzfristige Vertretungsfälle zur Verfügung, nicht verfügbare Lehrkräfte werden zentral finanziert. Das bedeutet rechnerisch eine leichte Erhöhung der Vertretungsmittel gegenüber dem Vorjahr, in
dem insgesamt nur 5 % Vertretungsmittel vorgesehen waren.
• Die Stundentafeln der 8. Klassen der Gymnasien sowie der Real- und Gesamtschulen werden um vier Stunden, die der Hauptschulen um eine Stunde erhöht.
Damit erhalten HauptschülerInnen wiederum weniger Unterricht als SchülerInnen in anderen Schulformen der Sek I!
... hier gibt es weniger

• Für Sprachförderung (bisher DaZ) werden 111 Stellen weniger ausgewiesen.
• In der Schulanfangsphase stehen in Klassen mit => 40 % SchülerInnen ndH statt
3,7 nur noch 2 Förderstunden zur Verfügung.
• Kürzung um 100 Lehrerstunden bei der IT-Betreuung in allgemeinbildenden
Schulen.
(Quelle: Entwurf vom 2.4.07)

Anliegen bezeichnet. Wenn es aber um
die Ausstattung geht, ist jede Lehrerstunde, die für diese wichtige Aufgabe
zur Verfügung steht, lediglich „Zusatzbedarf“.

Stellenverwirrspiel
Ist das nun die neue Handschrift des
Bildungssenators oder hat sich hier mal
wieder die Verwaltung durchgesetzt,
um eine günstigere Sprachregelung für
Unterrichtsausfall zu etablieren: In Zu-

kunft fällt ja dann kein Unterricht mehr
aus, sondern allenfalls „Zusatzbedarf“
und das hört sich doch schon viel besser an.
Auf Nachfragen bei der Verwaltung
wird gesagt, dass Vieles, was wie Kürzung aussähe, nur Verschiebung sei.
Das wäre ja vielleicht auch in Ordnung.
Das Problem ist nur, dass die verschobenen Stellen auf Basis der „Zumessungsvorschriften“ für Außenstehende
nicht mehr aufzufinden sind. Der Verdacht der Kürzungen bleibt also weiterhin bestehen.
ANZEIGE

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Denn sie wissen nicht, was sie tun
FOTO: PR-ARCHIV

Die Arbeitslehre im Pflichtbereich der Gesamtschulen wird abgeschafft.

von Manfred Triebe, Vorsitzender der Gesellschaft für Arbeitslehre Berlin

A

m 24. April 2007 demonstrierten vor
dem Roten Rathaus 4.000 SchülerInnen gegen ihre miserablen Chancen auf
dem Ausbildungsmarkt. Seit Beginn des
sogenannten Ausbildungspaktes sinkt
die absolute Zahl von angebotenen Ausbildungsplätzen kontinuierlich. Zurzeit
suchen 50.000 Jugendliche aktuell einen Ausbildungsplatz, dazu kommen
100.000 sogenannte AltbewerberInnen,
die in irgendwelchen Warteschleifen geparkt sind und deshalb in der Statistik
gar nicht mehr auftauchen, erklärte die
stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid
Sehrbrock vor dem Roten Rathaus.
Die seit Jahren zu geringe Zahl von Ausbildungsplätzen bezogen auf die nachfragenden Jugendlichen wird von interessierter Seite dagegen oft mit der fehlenden Ausbildungsreife der Schulabgänger relativiert. Betriebe klagen über
die angeblich schlechte Vorbereitung
auf die Berufswahl durch die Schulen:
• „50 Prozent der Schüler sind nicht
ausbildungsfähig“ zitierte der Tagesspiegel Vertreter der Wirtschaftsverbände,
• „Rund ein Viertel aller Schüler verlassen heute die allgemein bildenden
Schulen ohne ausreichende Ausbildungsreife“ (Deutsche Handwerkszeitung vom 25.02.2005),
• „Generation kann nix“ (Die Welt Online),
• „Jeder zweite Schüler taugt nicht für
die Lehre“ (Berliner Zeitung).

Ähnliche Klagen wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Die Kritiker der
heutigen Schulabgänger haben allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen von Ausbildungsreife.
Die Vorbereitung der Jugendlichen auf
die Berufs- und Arbeitswelt ist Kernaufgabe der Berliner Schule. Im Berliner Schulgesetz heißt es dazu in § 4 (7): „Die allgemein bildende Schule führt in die Arbeits- und Berufswelt ein und trägt in
Zusammenarbeit mit den anderen Stellen zur Vorbereitung der Schülerinnen
und Schüler auf Berufswahl und Berufsausübung, sowie auf die Arbeit in der

Vorbereitung auf die Arbeitswelt: Praktikum im Zoo.
Familie und in anderen sozialen Zusammenhängen bei.“
Zur Umsetzung dieses Grundsatzes
gibt es seit über 30 Jahren ein für die
Vorbereitung auf die Aufnahme einer
Berufsausbildung oder Berufstätigkeit
zugeschnittenes Unterrichtsfach, das
mit Ausnahme der Gymnasien je nach
Schulart mit unterschiedlicher Stundenzahl im Pflichtbereich der Sekundarstufe I vertreten ist. Das Unterrichtsfach
heißt Arbeitslehre. Seit Einführung des
Faches an den Berliner Haupt-, Real-,
und Gesamtschulen ist die Berufsorientierung ein Schwerpunkt des Unterrichts insbesondere der 9. und 10. Klassen. Der seit August 2006 für die Sekundarstufe I gültige Rahmenlehrplan
führt für die Doppeljahrgänge 9 und 10
in drei Schwerpunkten unter
• P 5: Berufsorientierende Informationen und Beratung
• P 7: Berufswahl- /Bildungswegentscheidung
• P 8: Erwerbsarbeit

FOTO: IMAGO/REINHARD KURZENDÖRFER

insgesamt 21 Positionen mit entsprechenden Kompetenzbezügen auf, die
SchülerInnen in den beiden Jahrgängen
erwerben sollen, um eine erfolgreiche
Berufswahl treffen zu können.
Man sollte meinen, dass bei diesen
Grundlagen und angesichts der aktuellen Situation auf dem Ausbildungsmarkt
Berufsorientierung zu einem Schwerpunkt in der Sekundarstufe I werden
muss. Leider ist das Gegenteil der Fall.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat in Kenntnis
der Situation, in gewisser Weise klammheimlich, durch eine Veränderung der
Sek I-Ordnung neue Stundentafeln für
die verschiedenen Schularten präsentiert (gültig ab 01.01.2007), dort ist Arbeitslehre im Pflichtbereich der Gesamtschule praktisch nicht mehr vorsehen. Von ehemals acht Stunden über
die Jahrgänge 7 – 10 ist nach dieser
Stundentafel lediglich eine Stunde im 9.
Jahrgang für die Vorbereitung des obligatorischen Betriebspraktikums vorge-
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Berufsorientierung, eine Vorbereitung der SchülerInnen auf die Berufsund Arbeitswelt kann unter diesen Umständen nicht mehr betrieben werden.
Der erst im August 2006 in Kraft gesetzte neue Rahmenlehrplan ist damit
schon gut ein halbes Jahr später Makulatur. Es stellt sich deshalb die Frage,
ob sich die Zyniker in der Senatsverwaltung endgültig durchgesetzt haben
oder ob es sich bei dieser Maßnahme
lediglich um Dummheit oder Ignoranz
handelt.

Dummheit oder Ignoranz
Man kann sich als Zyniker natürlich
auf den Standpunkt stellen, wer kaum
noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz hat, der braucht auch nicht mehr
mit viel Stundenaufwand darauf vorbereitet werden, eine Berufswahlentscheidung zu treffen.
Auf der anderen Seite arbeiten, unterstützt durch die Senatsverwaltung, Dutzende von Projekten (Jugendberatungshäuser, Beratungseinrichtungen zur Berufsfindung, Angebote der Jugendhilfe
zur Berufsorientierung, sogenannte Aktivierungshilfen) in einem Themenfeld,
das für die Gesamtschulen nun gestrichen werden soll. Offenbar weiß in der
Senatsverwaltung wieder einmal die
rechte Hand nicht, was die linke tut.
Auch für die Überlegung, dass sich
bei der Entscheidung der Senatsverwaltung Dummheit und/oder Ignoranz
durchgesetzt haben, spricht einiges.
Auf diese Spur führen jedenfalls Anmerkungen bei der Stundentafel für die
Hauptschule. Hier wird beim Fach Arbeitslehre für den 9. und 10. Jahrgang
durch ein hochgestelltes a erklärt, dass
Arbeitslehre für diejenigen SchülerInnen gekürzt werden kann, die sich auf
den Mittleren Schulabschluss (MSA) vorbereiten. Für die „Deppen“, die das
nicht schaffen, reicht allemal Arbeitslehre mit 4 Wochenstunden, wer auch
das nicht schafft, kommt in eine sogenannte Praxisklasse mit 14 Stunden Arbeitslehre die Woche. Hinter solchen
Überlegungen stecken Leute, die Arbeitslehre für ein „Deppenfach“ halten.
Begründet wird die Streichung der Berufsorientierung mit zwei scheinbar
sachlichen Argumenten: 1. Für die Einführung des Faches Ethik wurden Stunden gebraucht. 2. Die Schulzeitverkürzung auf 12 Jahre bis zum Abitur macht
eine Verdichtung in den Kernfächern
der Sek I erforderlich.
Will man uns damit sagen, wer keinen
Ausbildungsplatz bekommt, braucht
wenigstens feste Wertvorstellungen, da-
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mit er mit seiner perspektivlosen Situation fertig wird? Oder geht die Senatsverwaltung davon aus, dass alle Gesamtschüler künftig sowieso Abitur
machen und deshalb keine Berufsorientierung mehr brauchen?
Auf einer am 7. März gemeinsam mit
der Arbeitsagentur veranstalteten Konferenz der Fachbereichsleiter für Arbeitslehre an Gesamtschulen wurde großer
Unmut über die Entscheidung der Senatsverwaltung laut. Insbesondere die Vertreter der Arbeitsagentur zeigten sich
sehr überrascht und empfanden es
„verwirrend“, dass die geltende Kooperationsvereinbarung zwischen Schule
und Agentur ignoriert worden ist.
Thomas Krätschmer, in der Vereinigung
der Unternehmensverbände in Berlin und
Brandenburg für den Bereich Bildung
zuständig, hat kein Verständnis für die

Entscheidung der Senatsverwaltung. „Die
Unternehmerverbände halten an dem
Ziel der Berufsorientierung, wie er im
Fach Arbeitslehre an den Gesamtschulen bisher realisiert wurde, fest“. Marco
Steegmann, zuständig für Bildungspolitik beim DGB ist fassungslos: „Bei den
Gewerkschaften herrscht über diese Entscheidung völliges Unverständnis. Die
aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt und die hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ohne Ausbildungsplatzperspektive
erfordert das Gegenteil dieser Entscheidung“. Für ihn sind zwei Unterrichtswochenstunden für die Durchführung von
Berufsorientierung in den Jahrgängen 9
und 10 die Minimalforderung. Einig
sind sich alle Beteiligten, dass dieser
verhängnisvollen Entwicklung Einhalt
geboten werden muss.

Weniger Vergleiche, aber
erst demnächst
Jürgen Zöllner stoppt die Vergleichsarbeiten in der Grundschule.
von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

B

ildungssenator Jürgen Zöllner hat
die Vergleichsarbeiten in den Klassen zwei und vier abgeschafft. Das ist
zunächst eine erfreuliche Meldung, hat
der Senator doch damit zugegeben,
dass der von seinem Vorgänger in Gang
gesetzte Vergleichsmarathon nur eine
riesige Menge Mehrbelastung und Datenmüll produzierte, die Unterrichtsqualität aber nicht steigerte. Denn aus
den Ergebnissen der Vergleichsarbeiten
folgte unmittelbar nichts; die Schulen,
die schlechter abschnitten, wurden mit
den Ergebnissen allein gelassen.
Zöllner hat einen richtigen Schritt getan, verweigert aber den zweiten richtigen Schritt: Denn obwohl ohne Sinn,
sollen trotzdem die in diesem Schuljahr
geplanten Vergleichsarbeiten ordnungsgemäß geschrieben werden, bevor die
Idee endgültig in den Papierkorb wandert. Das erinnert an jemanden, der vor
einem Berg Bügelwäsche steht: Hemden
und Hosen– ja, nötig. Putzlappen – völlig unnötig, aber dieses eine Mal bügele
ich sie doch noch! Erklären kann man
das nicht.

Ein letzter Gedanke: Unsere Arbeitsbelastung ist zu hoch! Die GEW BERLIN
hat das seit einiger Zeit in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit gestellt
und die Entlastung der KollegInnen gefordert.
Der Zöllnersche Verzicht auf die völlig überflüssigen Vergleichsarbeiten
stellt einen weiteren Erfolg unserer
Kampagne dar. Zugeben wird er diesen
Zusammenhang nicht – angeführt wurden für den Test-Verzicht pädagogische Gründe. Die sind natürlich auch
stimmig; aber ohne unsere Kampagne,
ohne die vielen Überlastungsanzeigen,
ohne unsere auch in der Öffentlichkeit
angekommenen Hinweise auf die unzumutbare Belastung von Lehrkräften
wäre dieser Beschluss sicherlich nicht
zustande gekommen. Die Schlussfolgerung kann daher nur heißen: Weitermachen!
Es gibt noch eine Menge völlig überflüssiger Arbeiten für Lehrkräfte, die
man ohne jeglichen Qualitätsverlust für
die pädagogische Arbeit streichen
kann.
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Eine echte Alternative
FOTO: PRIVAT

Zehn Jahre Erfahrung mit vollzeitschulischer Ausbildung.

von Stefan Marien, Schulleiter am OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen

V

ollzeitschulische Ausbildung ist ein
Lückenbüßer: zu teuer, kein Praxisbezug, den SchülerInnen fehlen Kundenkontakte. Auch wenn in der Zwischenzeit die vollzeitschulische Ausbildung im Berufsbildungsgesetz faktisch
mit der dualen Berufsausbildung gleichgesetzt wird, halten sich beharrlich diese tradierten Meinungen. Wie sieht die
Situation tatsächlich aus Sicht eines
Oberstufenzentrums (OSZ) aus, das seit
fast zehn Jahren Erfahrungen in der
kaufmännischen
vollzeitschulischen
Ausbildung und viel Entwicklungsarbeit
in das Curriculum investiert hat?
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele Arbeitsplätze sind weggebrochen und die
verbliebenen deutlich anspruchsvoller
geworden. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch die starke Integration
von Unternehmenssoftware und das damit verbundene Denken in Prozessketten. Die betriebliche Realität verhindert
oftmals prozessorientierte Ausbildung,
auch wenn es bei Großbetrieben Ausnahmen gibt. Ein Großteil der Auszubildenden im Betrieb wird mit der entsprechenden Software nur oberflächlich
geschult. Die Zeit in der Berufsschule
reicht nicht, um diese Probleme zu
kompensieren und eine prozessorientierte Didaktik aufzubauen.
Die Gefahr für das derzeitige Ausbildungssystem besteht aus qualitativer
Sicht. „Je breiter jemand ausgebildet
wird, desto flexibler ist er einsetzbar“,
so BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) Präsident Manfred Kremer. Nach
Kremer ist auf längere Sicht die Situation für Absolventen der schulischen
Ausbildung sogar günstiger. Auch die
europäische Entwicklung begünstigt die
vollzeitschulische
Berufsausbildung,
denn in den meisten europäischen Ländern dominiert sie. Insofern wird der
Vorwurf, diese Fähigkeit wurde ja gar
nicht im Betrieb gewonnen, keine Rolle
mehr spielen. Die Kostenfrage ist rela-

Kundgebung „Ausbildung für alle“ am 24. April vor dem Roten Rathaus. Eine Aktion von GEW, DGB und der Landesschülervertretung.
FOTO: TRANSIT/C. V. POLENTZ
tiv: Wenn man die Kosten pro Schülerplatz sieht, dann ist ein Vollzeitschüler
teurer als ein dual ausgebildeter Schüler. Nicht alle Schüler erhalten einen
dualen Ausbildungsplatz, und somit ist
ein Vollzeitschul-Auszubildender mit IHKAbschluss preiswerter als Warteschleifen.
Kompetenzen werden auch außerhalb der
Betriebe gelernt: Auch in Großbetrieben
mit anspruchsvollen Ausbildungsabteilungen wird soziale Kompetenz häufig
anhand von Rollenspielen außerhalb der
Praxissituation trainiert. Eine unreflektierte Praxisausbildung mit den bekannten Hierarchiebeziehungen führt dagegen eher zu einer Untergeordnetenmentalität, nicht aber zu mündigen und
selbstbewussten Staatsbürgern. In vollzeitschulischen Klassen kann in einem
prozessorientierten curricularen Konzept
auf diese Entwicklungen eingegangen
werden. Grundgedanke des OSZ: Auflö-

sung der klassischen Fächer zugunsten
von Lernen im und Lernen am Modellunternehmen. Außerdem kann hier die
allgemeinbildende Ausbildung besser integriert werden. Durch das gleichzeitige
Erreichen des Ausbildungsabschlusses
und der Fachhochschulreife wird das weiter unterstützt. Ein nahtloser Übergang in
ein Bachelorstudiengang wird dadurch ermöglicht. Nach Umfragen bei den aufnehmenden Fachhochschulen haben unsere Schüler keine Anpassungsprobleme.
Natürlich müssen die Lehrkräfte für diese Entwicklung geschult werden und auch
Erfahrungen in Betrieben erwerben. Ein
Netzwerk zwischen Schule, Softwareunternehmen, Betrieben und Fachhochschulen macht die vollzeitschulische
Ausbildung zur Ergänzung, wenn nicht
zur Alternative zum dualen System.

Kontakt: oszbwd.marien@web.de
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„Berlin ist besser, als es sich empfindet“
Ein Bericht über den Besuch von Senator Jürgen Zöllner Ende März
im Landesvorstand der GEW BERLIN.
FOTO: PRIVAT
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von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

A

ls sich der neue Bildungssenator im
März der Diskussion im Landesvorstand stellte, war er schon etwas länger
als die berühmten „hundert Tage“ im
Amt. Die ersten Vorschusslorbeeren waren vergeben, die ersten Enttäuschungen erfahren. Die zentralen Fragen waren klar: Was tun Sie nun wirklich, Herr
Senator, gegen die Belastung der PädagogInnen an den Schulen, für bessere
Einstellungsbedingungen, verbesserte
Arbeitsbedingungen in der Bildungseinrichtung Kita, für die Beschäftigten im
Bereich Jugendhilfe, für die Reform der
Personalstruktur an den Hochschulen?
Man konnte davon ausgehen, dass
Zöllner inzwischen einen ersten Überblick über die Berliner Situation gewonnen hatte. Und so begann er mit einer
positiven Aussage: Die Lage sei besser
als Berlin sie empfinde! Die Schulen
und Horte funktionierten, wenn auch
die Belastung der Beschäftigten dort
teilweise sehr hoch seien, in den Kitas
sei Berlin hinsichtlich Qualität der Bildung und des Angebots deutlich weiter
als der Rest der Republik und die Hochschulen seien ohnehin der eher unproblematische Bereich.

Im Bereich Schule wird gehandelt!
Im laufenden Betrieb, so Zöllner, wurden über 300 Lehrkräfte befristet eingestellt, um der Misere um Unterrichtsausfall und Belastung zu begegnen. Unbefristete Einstellungen gingen keinesfalls so schnell, da sie der Zustimmung
des Finanzsenators bedürften. Das sei
auch der GEW bekannt, also könne er
doch Anerkennung für die erfolgreiche
Einstellungsrunde erwarten.
Zöllner räumte ein, dass die Bedarfsfeststellung nicht optimal funktioniere
und es zeitliche Unvereinbarkeiten bei
der Definition von Langzeiterkrankten
und kurzfristiger Bedarfsdeckung gebe.
Aber kein anderes Bundesland statte

mit 100 Prozent verfügbaren Lehrkräften aus und das sei das Ziel. Wenn die
GEW andere Erkenntnisse und belastbare Zahlen habe, dann wüsste er das gerne, solche Informationen würden seine
Arbeit nur unterstützen. Dazu kommen
noch drei Prozent Personalkostenbudget für die Schulen, möglichst unbürokratisch, für die wirklichen und kurzfristigen Bedarfe nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Theater-, Musikund SportpädagogInnen, für das Profil
der Schule.
Ein Extra-Budget für Vertretungsmittel bei den ErzieherInnen werde es aber
nicht geben. Das würde eine weitere
Diskussion für alle anderen Bereiche
auslösen, in denen ErzieherInnen tätig
sind, auch wenn der Nebeneffekt – eine
Verjüngung in diesem Bereich – wünschenswert wäre. Aber die älteren KollegInnen seien jetzt da, wo sie gebraucht werden.
Außerdem werde er den Verwaltungsund Bürokratieaufwand für Schule,
Schulleitungen und Lehrkräfte auf den
Prüfstand stellen. Seiner Meinung nach
liege die realistische Quote für unnützen Verwaltungsaufwand wahrscheinlich bei etwa 20 Prozent; hier müsse etwas geschehen. Für Zöllner ist es zum
Beispiel unverständlich, warum SchülerInnen, wenn sie eine Fünf bekommen,
vorher noch einen sie „glücklich machenden Plan“ erhalten sollen. Aus Sicht
der GEW geht es dabei aber nicht darum, SchülerInnen glücklich zu machen,
sondern es geht um einen Perspektivwechsel: Die Verantwortung für schlechte Leistungen wird vom Schüler allein
weggelenkt und die Schule tritt mit in
die Verantwortung. Der Grundgedanke
ist unterstützenswert, die derzeitige
Umsetzung ist zeitlich ineffizient und
das Ziel wird nicht immer erreicht. Andere Formen müssen her.
Weiterhin wolle er für spürbar bessere Einstellungsbedingungen sorgen;
vor allem gute und frisch examinierte

Lehrkräfte und solche mit Migrationshintergrund sollen gehalten werden.
Sein Weg: Junge Menschen brauchen
mehr Geld als ältere, sie befinden sich
in den teureren Lebensphasen Existenzaufbau und Familiengründung. Konsequenterweise muss es eine Umverteilung geben. Was soll das heißen, Herr
Zöllner? Wir sind gespannt. Sollen die,
die den gleichen bitteren Weg hinter
sich haben, mal wieder zur Kasse gebeten werden? Die bindende Wirkung
des Modells „gleiche Arbeit, aber mehr
Lohn“ zum Beispiel durch die Zahlung
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Anbindung an den Tarifvertrag der Länder und damit verbundene Tariferhöhungen erkennt Zöllner auch, räumt
ihr aber geringe Chancen ein. Eher einem klar definierten Einstellungskorridor bis zum Ende der Legislaturperiode, damit sich die ReferendarInnen gar
nicht erst nach außen orientieren, sondern in Berlin Zukunft sehen und sie
nutzen.

Die Kitas sollen evaluiert werden
Für den Bereich der Kitas hat Zöllner
bislang nur eine Größe für die reale Verschlechterung des Personalschlüssels
ausgemacht, das sei die Reduzierung
der Freistellung von Leitungskräften in
den Kitas. Bezugsgröße seien jetzt 160
und nicht wie zuvor 100 Kinder. Aber
auch hier sei die Senatsverwaltung aktiv, evaluiere – auch den Personalschlüssel – und zeige sich interessiert
an der Auswertung der Fragebögen, die
die Fachgruppe Tageseinrichtungen der
GEW BERLIN entwickelt hat (vgl. Seite
28). Mit dieser Aktion werden die KollegInnen befragt, ob die neuen Anforderungen aus dem Berliner Bildungsprogramm und der Sprachlerntagebücher
bei den vorhandenen Rahmenbedingungen überhaupt realistisch leistbar erscheinen.
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Hilfe für die Jugendhilfe
Die Hilferufe aus den Jugendämtern
Neukölln und Mitte haben Zöllner ebenfalls erreicht. Aber, seine Einschränkung, die Bezirke agierten sehr unterschiedlich. Letztlich sei das auch ein
Wechselspiel zwischen Bezirk und
Land. Immerhin gebe es aber noch Jugendfreizeitbereiche, und zwar mehr
als in anderen Bundesländern.
Die radikalen Streichungen bei den
Hilfen zur Erziehung dürften auf keinen
Fall die Umsetzung des Rechtsanspruchs gefährden. Bei den freien Trägern haben die Streichungen vor allem
zu Verschlechterungen in Bezahlung
und der Gestaltung der Arbeitsverträge
geführt. Eine Initiative der Betriebsräte
will hier Tarifverträge aushandeln und
setzt auf Unterstützung vom Senator.
Was im Baugewerbe gelungen ist, nämlich dass nur tarifgebundene Firmen
Aufträge für öffentliche Bauvorhaben
bekommen, sollte auch in Bereich von
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen
möglich sein – eigentlich ein einfacher
und leicht nachvollziehbarer Gedanke.
Zöllner gestand hier Lücken ein und
fühlte sich inhaltlich überfordert. Er signalisierte aber, sich informieren und
dem Thema annähern zu wollen. Dringend notwendig, denn PädagogInnen,
die einen zweiten Arbeitsplatz für ihren
Lebensunterhalt brauchen, können ihrer ersten Aufgabe nur schlecht gerecht
werden.

von Bildung am Bruttoinlandsprodukt
vergleichbar mit anderen Ländern überhaupt ins Blickfeld kam. Das macht die
Diskussion dann elegant, dann liegen
konkrete Entscheidungen über Investitionen an.

Fazit
Ein Gespräch war es noch nicht, eher
ein Austausch von Standpunkten. Deutlich wurden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Situation der Bildung
in der Stadt und ihrer Beschäftigten.
Sieht der Senator die Bildungslandschaft zunächst eher positiv in ihrer
Leistungsfähigkeit und kümmert er sich
durch die Gründung von Arbeitsgruppen um die Stolpersteine im System, so
fühlen sich die KollegInnen immer noch
weitestgehend auf sich selbst und ihre
eigene Initiative gestellt und zurückgeworfen. Die kleinen Hoffnungsschim-

mer am fernen Firmament helfen nur
wenig. Und hat der neue Bildungssenator nach eigener Aussage auch schon so
viele Schulen gesehen wie in keinem
anderen Bundesland, so hilft der Hospitationsstatus seiner Erkenntnis nicht
weit genug. Belastungen werden gesehen, aber konkrete Schritte zur Entlastung werden noch nicht vollzogen: das
bekannte Defizit zwischen Analyse und
Umsetzung. Freuen können sich aber
vielleicht die StudentInnen aus sozial
schwachen Elternhäusern, denn Studiengebühren gibt es in Berlin vielleicht
wirklich nicht.
Und abschließend noch ein kleines
Schmankerl zur „Gerüchteküche“, die
„mal wieder“ Verschlechterungen voraussagt: Die 1.700 Menschen in Zöllners Behörde tun sicher einiges, von
dem er nichts weiß. Aber wenn sie Streichungen und Verschlechterungen vornehmen, so geschieht das gegen den
Willen des Senators.

Qualität von Schulen
Impressionen von der GEW-Fachtagung am 14. März.

von Brigitte Dillinger, Werner-Stephan-Oberschule, Tempelhof-Schöneberg
Exzellenz in der Lehre
Im Bereich der Hochschulen gestand
Zöllner vor allem in Hinblick auf die Exzellenzinitiative ein Missverhältnis zwischen Forschung und Lehre ein. In der
Forschung halte sich jeder für exzellent
und mache sich’s damit leicht. Aber wir
brauchen auch eine gute Lehre. Wo sollen sonst qualifizierte JuniorprofessorInnen herkommen? Deswegen ist die
Exzellenzinitiative im Bereich Lehre
wichtig und hat Zöllners volle Unterstützung. Dem Koalitionsvertrag und
den festgesetzten Sparvolumina werde
er sich nicht entziehen können, aber
wenn die Unis nicht freiwillig einlenken, dann schreibt der Senator ihnen
auf, wie es geht. Wir brauchen Studienplätze in Berlin und greifen der Vorteils- und Länderausgleich, dann ist
Berlin eh fein raus.
Zöllner beschrieb es darüber hinaus
als großen Erfolg, dass in der zweiten
Runde der Föderalismusdebatte Bildung
auch als Investition gesehen wurde und
eine Festschreibung über den Anteil

D

as Eröffnungsreferat zum Thema
„Qualität von Schulen – Lernkultur
– Schulstruktur“ von Marianne Demmer
müsste auch letzten Zweiflern deutlich
gemacht haben, wie undemokratisch
und halbherzig unser dreigliedriges
Schulsystem ist. Chancengleichheit, geringe Leistungsunterschiede zwischen
den Einzelschulen, guter Zugang zu allen Bildungsgängen bleibt ohne Änderung unserer Schulstruktur nur ein
schöner Traum. Besonders für die benachteiligten SchülerInnen.
Nun, eigentlich gibt es nichts Richtiges
im Falschen. Die Kritik am Falschen ist
das eine, der praktische Einsatz für das
Bessere ist das andere. Neben den anstehenden Auseinandersetzungen zur
Veränderung der Schulstruktur kann es
nicht schaden, an der Schulqualität zu
arbeiten, die kommt schon heute unseren SchülerInnen zugute, und wir können sie in eine zukünftige Schule für alle einbringen. Dazu gab es sowohl am
Vormittag als auch am Nachmittag etliche Workshops. Der Workshop „Lehren

und Lernen in heterogenen Gruppen –
Angebote zu binnendifferenzierendem
Unterricht“ von Ulrike Handke hat mir
besonders gut gefallen. Motto der Veranstaltung: das Individuum achten, die
Gruppe nutzen, die Nerven schonen;
ich füge hinzu: Spaß haben; und den
hatten 20 TeilnehmerInnen. Wir probierten diverse Arrangements aus und
das ist immer am besten, denn ein Mal
selbst getan ist besser als hundert Mal
erzählen. Ich kann mich auch plötzlich
in meine SchülerInnen hineinversetzen:
Ich verstehe erst einmal nichts, habe
vielleicht Probleme in einer Übung auf
andere zuzugehen, mir fällt nichts ein,
ich habe keine Lust mehr ...
Der Workshop war hilfreich, ich habe
auf unterhaltende Weise Neues gelernt
und bereits einiges ausprobiert. Dass
die Fachtagung mir die Möglichkeit gab,
mich einen ganzen Tag lang mit schulischen Themen zu beschäftigen, fand
ich nach etlichen Fortbildungen, zu denen ich direkt nach der Schule gehetzt
bin, geradezu luxuriös.
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Die neue Abteilung (von links nach rechts): Auyen Müller, Inge Kubsch, Irina Schurich, Christiane Weißhoff, Andreas Kraft, Astrid Jacobs, Herwig Grothe, Gabi Kelsch, Mathias Frank, Michael Kunisch. Nicht auf dem Foto: Ulrike Eichinger und Tanja Krämer.
FOTO: BLZ

Wir arbeiten – arbeite mit
Zum Start der neuen Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit.

von Andreas Kraft, stellvertretender Vorsitzender der Abteilung

E

s ist geschafft, am 29. März wurde
in einer Mitgliederversammlung der
Vorstand der neuen Abteilung gebildet.
Gewählt wurden Christiane Weißhoff als
Vorsitzende, Andreas Kraft als 1. stellvertretender Vorsitzender, Gabi Kelsch als
2. stellvertretende Vorsitzende, Mathias
Frank als Schatzmeister, Astrid Jacobs
und Auyen Müller als KassenprüferInnen. Als BeisitzerInnen wurden gewählt:
Irina Schurich, Michael Kunisch, Christiane Kaiser, Ulrike Eichinger, Inge

Kubsch, Herwig Grothe und Tanja Krämer. Am 24. April traf sich der neue Vorstand zur Klausurtagung, um den inhaltlichen und organisatorischen Startschuss für die neue Abteilung zu geben.
Die neue Abteilung vertritt die Mitglieder der Fachgruppen Kindertageseinrichtungen und Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit. Der Abteilungsvorstand kam bei der Klausurtagung zu
der Überzeugung, beide Fachgruppen
in der neuen Abteilung zu vereinigen,

GROSSES ECHO BEI DER BERLINER KITA-FRAGEBOGENAKTION
Allen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die bei der Fragebogenaktion mitgemacht
haben, einen herzlichen Dank von der Fachgruppe Tageseinrichtungen. Über 1300
ausgefüllte Fragebogen sind bei uns eingetroffen. Dies zeigt zum Einen das große
Interesse, zum Anderen aber auch die große Not der Berliner Kita-ErzieherInnen.
Die Fachgruppe Tageseinrichtungen befindet sich zurzeit in der Auswertung. Schon
jetzt haben sich aber einige wesentliche Probleme, wie mangelnde Personalausstattung, keine oder kaum Vor- und Nachbereitungszeiten, Druck von Innen und Außen und zuwenig Fort- und Weiterbildungen, herauskristallisiert.
Für die konkrete Auswertung der Fragebogen mit ihrer Fülle an Informationen und
aufgezeigten Problemen benötigen wir noch etwas Zeit, um ein repräsentatives Ergebnis darstellen zu können. Wir werden euch nach erfolgter Auswertung weiter informieren.
Auyen Müller

für die Fachgruppe Tageseinrichtungen

um die Interessen der Mitglieder effektiver vertreten zu können. Dabei wird
das Profil der Fachgruppen nicht verloren gehen.
Der neue Vorstand beschloss erste
konkrete Vereinbarungen. Im Herbst
dieses Jahres wird die neue Abteilung
eine Tagesveranstaltung zur Armut
von Kindern in Deutschland organisieren. Erste Schwerpunkte der Arbeit der
neuen Abteilung sind: Branchentarifvertrag für den sozialen Bereich, Arbeitsbe- und -entlastung der KollegInnen, hier wird insbesondere die Situation in den Kitas bearbeitet werden,
die Finanzierungssituation im Kinderund Jugendhilfebereich und die Ausbildungssituation von ErzieherInnen
und Sozialpädagogen.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die
Akquise von engagierten Mitgliedern
für die Arbeit der neuen Abteilung
sein. Es ist jedeR herzlich eingeladen,
aktiv die Arbeit der neuen Abteilung
mitzugestalten. Nur Mut, es erwarten
dich interessante Menschen und nicht
minder interessante Aufgaben.
Mit der Gründung der neuen Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit ist
die GEW BERLIN einen konsequenten
Weg gegangen. Sie bietet ihren Mitgliedern aus den Bereichen Kindertageseinrichtungen und Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit eine effizientere
Organisationsform an. Die GEW BERLIN macht damit deutlich, dass sie
nicht nur LehrerInnen sondern alle
KollegInnen aus dem Bildungsbereich
vertritt.

Ansprechpartner sind: Christiane Weißhoff,
Tel.030/2 42 69 80 und Andreas Kraft,
Tel. 01 77/8 07 74 98. Anfragen per Email an:
Abt_KiJuSo@yahoogroups.de
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Mehr Demokratie wagen
Was im Jahr 2007 daraus wird: Das Personalvertretungsgesetz (PersVG) ist 50 Jahre alt geworden.

von Sigrid Baumgardt, verantwortliche Redakteurin der blz

V

iele wichtige Menschen der Stadt
aus Gewerkschaft und Politik haben bei der Geburtstagsfeier gratuliert.
Denn, da waren sich zu Beginn alle einig, das PersVG wird gebraucht und
hat sich bewährt. Es stört und behindert nicht, sondern nützt – so der Polizeipräsident a.D. Georg Schertz –, hat
Herausforderungen bewältigt und sich
neuen Aufgaben gestellt, sei es das Zusammenführen der Verwaltungen West
und Ost, so Dieter Scholz, Vorsitzender des DGB Bezirks Berlin-Brandenburg, oder die Einführung neuer Technologien, so der ehemalige Vorsitzende des Hauptpersonalrats Dieter Klang,
und es ist eines der wichtigsten Instrumente bei der Vermittlung zwischen
den Interessen der Dienstbehörde und
den einzelnen Beschäftigten. Es dient
der Menschenwürde, zitiert Rechtsanwalt Michael Tscherch aus einem
Bundesverfassungsgerichtsurteil von
1970. Ihn hat seine 30-jährige Beschäftigung mit diesen Fragen wenigstens
reich an Erfahrung gemacht.
In diesen Chor stimmt auch die
Standortbestimmung des DGB BerlinBrandenburg mit ein, mit der der DGB
den Senat auffordert, mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen in einen intensiven Dialog zu treten über die Anpassung der Beteiligungsrechte an neue Verwaltungsaufgaben, Organisationsstrukturen und
Verwaltungsabläufe. Der Senat solle
auf den Abbau der Mitbestimmungsrechte verzichten und in diesem Sinne
die rot-rote Koalitionsvereinbarung
überprüfen.

Warum soll das PersVG geändert werden?
Das führten die politisch Verantwortlichen Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD in Berlin, Uwe Döring,
parlamentarischer Geschäftsführer der
PDS in Berlin und Innensenator Erhart
Körting aus. Die Mitbestimmungsrechte der Berliner Personalräte müssten
nach dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts aus dem Jahr 1995 bezogen auf Schleswig-Holstein angepasst werden. Das sei kein Generalangriff, sondern es werde lediglich ein
gewisser Regulierungsbedarf befriedigt. Darauf kam auch der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit in seiner Ansprache am Nachmittag zurück.
Der Regulierungsbedarf bezieht sich
auf drei Punkte: „Ein-Euro-Jobber“ sollen den ABM-Kräften gleichgestellt
werden. Das bedeutet, dass „Ein-EuroJobber“ keine Dienstkräfte im Sinne
des Personalvertretungsgesetzes sind.
Damit ist nach Meinung des Berliner
Senats der Streit um das Mitbestimmungsrecht der Personalräte und die
Frage um die Zusätzlichkeit der beabsichtigten Tätigkeit geklärt. Natürlich
ist keine Vernichtung von Arbeitsplätzen vorgesehen. Wir fragen uns aber,
warum es dann derzeit noch so viele
Fälle gibt, bei denen Aufgaben für die
künftigen MAE-Beschäftigten beschrieben werden, die eindeutig in den Bereich der ErzieherInnen gehören und
was es heißt, dass mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine Vereinbarung über den Einsatz dieser Kräfte angestrebt wird.
Im Bereich der Kommunikationstechnik soll der Personalrat nur noch beteiligt werden, wenn die Änderung vom
Umfang her einer neuen Einführung
gleichkommt. Wann ist das der Fall?
Und zuletzt: Das Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle soll
wie bei den Beamten auch bei allen anderen Angelegenheiten entfallen. Die
Einigungsstelle hat nur noch empfehlenden Charakter und führt keine Entscheidungen mehr herbei. Diese Letztentscheidung soll dann ein dem Parlament verantwortliches Mitglied der
Verwaltung besitzen. Was das für die
Arbeit der Personalräte im Bereich der
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung heißt: Die Senatsverwaltung beantragt eine Mitbestimmungsmaßnahme, die sowohl von
den Personalräten als auch von der Einigungsstelle abgelehnt wird. Nun

kann der zuständige Senator allein
entscheiden, die Maßnahme wird
durchgeführt. Der Demokratie förderlich ist ein solcher Kreislauf sicher
nicht. Körting meint in diesem Zusammenhang schlicht, „wir haben eine Lücke erkannt und machen deswegen ein
Gesetz“. Er sehe sich in der Verantwortung für das Volk, denn das sei der Aktionär des öffentlichen Dienstes und
das zahle.

Zur Geschichte des PersVG
Seit Beginn der Industrialisierung
kämpfen ArbeitnehmerInnen zusammengeschlossen in Gewerkschaften
um ihre Rechte. In der Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde der Einzelarbeitsvertrag als Standard abgelöst von Tarifverträgen. Am Ende des 1. Weltkrieges sollte die parlamentarische Demokratie ergänzt werden mit Instrumenten im Arbeits- und Wirtschaftsleben,
den Betriebsarbeiterräten. Das Betriebsrätegesetz von 1920 setzte die
Vorgaben um. Selbst für Beamte sah
die Weimarer Reichsverfassung eine
Beamtenvertretung vor. Die Nazis beendeten diesen Demokratisierungsprozess und viele VertreterInnen wurden
verfolgt und kamen in Konzentrationslagern um. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man Lehren aus dem Faschismus ziehen. Das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 und die folgenden Personalvertretungsgesetze waren
ein Schritt auf dem Weg zur Demokratisierung.
Die Verfassung von Berlin legt in Artikel 25 fest, dass die Mitbestimmungsrechte für Arbeiter und Angestellte in Wirtschaft und Verwaltung
durch Gesetz zu gewährleisten seien.
Wir Personalräte werden weiter darum
streiten, dass die Gesetze in Berlin die
Grundlage dafür schaffen und das Mitbestimmungsrecht nicht aushöhlen.
Ein gutes Instrument muss ausgebaut
werden, ganz im Sinne Will Brandts
Forderung nach mehr Demokratie.
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Besuch des Bundestages
Ein Bericht der SeniorInnengruppe Lichtenberg.
von Brigitte Scartowicz und Käte Hirschberger

G

roß war das Interesse der Mitglieder der Seniorengruppe Lichtenberg an der Veranstaltung „Besuch
des Bundestages“ im März 2007. Zunächst empfing uns Dr. Gesine
Lötzsch, Abgeordnete des Bundestages. Sie zeigte uns Arbeitsräume der
PDS-Fraktion, unterhielt sich mit uns
über ihre Arbeit und beantwortete
viele Fragen, so zum Beispiel zu den
einzelnen Arbeitsgruppen, über ihre
Zusammensetzung und die Ergebnis-

se ihrer Arbeit. Anschließend führte
uns ein Praktikant durch die Gebäude
des Parlamentsviertels. Mit großer
Sachkenntnis erläuterte er uns die
Bauweise und die Funktionen des
Reichstagsgebäudes und der drei Parlamentsbauten.
Er führte uns durch das Paul-LöbeHaus und das Jakob-Kaiser-Haus zu
der Brücke, die in schwindelnder Höhe
zum Marie-Luise-Lüders-Haus führt.
Von hier hatten wir einen guten Blick

auf Spree, Hauptbahnhof und das Gebäude des Bundespresseamts. Interessant war es, wie die verschiedenen
Baustoffe bei der Umgestaltung des
Reichstages verwendet wurden und
sich harmonisch einfügen oder ein besonderes Gepräge geben. In einigen
Gängen ist anhand von Fotos das Aussehen im Inneren des Reichstages vor
der Modernisierung festgehalten, das
teilweise besser gefiel als das jetzige
fast monumentale Aussehen, das zuweilen recht „kühl“ wirkt.
Sehr begrüßt wurde der Erhalt vieler
Eintragungen von Angehörigen der Sowjetarmee nach der Eroberung des
Reichstages Ende April 1945. Am Ende
der mehr als zweistündigen Veranstaltung erreichten wir den Plenarsaal,
das Herzstück des Parlaments. Bei
herrlichem Sonnenschein genossen
wir zum Abschluss den umfassenden
Blick auf Berlin. Großes Lob an alle,
die zum Erfolg dieser Veranstaltung
beigetragen haben.

EIN FEST FÜR METE
Am 1. September findet ein interkulturelles Fest
zugunsten des Mete-Eks,i-Fonds statt.

Seit 15 Jahren vergeben wir nun den Mete-Eks,i-Preis. Das hat
den Fonds ziemlich reduziert. Mit euren Spenden alleine lässt
sich die Lücke nicht mehr stopfen. Aber wir wollen weitermachen, weil es für alle Beteiligten jedes Jahr eine große Ermutigung ist, zu erleben, was Kinder und Jugendliche für das
friedliche Zusammenleben in dieser Stadt leisten.
Mete Eks,i wollte ein interkulturelles Fest organisieren, um die
Barrieren abzubauen, die er zu Beginn der 90er Jahre in dieser Stadt erlebt hat. Sein tragischer, früher Tod hat ihn daran
gehindert diese Idee zu verwirklichen. Aber wir können daran
anknüpfen und für Mete das Fest gestalten – zugunsten des
Fonds, damit wir noch lange weiter den Mete-Eks,i-Preis vergeben können. Gemeinsam mit eurem Eintrittsbeitrag und denen, die kostenlos auftreten, werden wir am Ende nicht nur
den Fonds auffüllen können, sondern auch eine gute Zeit
miteinander haben.
Wir laden euch alle ein, am Samstag dem 1. September von
17 bis 24 Uhr mit uns zu feiern. Der Ort ist genau passend
auf dem Gelände des YAAM – young african and art market –
am Spreeufer gegenüber dem Ostbahnhof. Das YAAM hat
schon zweimal wegen seiner interkulturellen Arbeit ohne öffentliche Förderung den Mete-Eks, i-Preis bekommen, zuletzt
2006. Ortwin Rau, der das Projekt leitet, war sofort bereit,
uns bei diesem für uns ungewöhnlichen Projekt mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Das Gelände hat nicht nur eine Außen- und Innenbühne, sondern auch ein Volley- und ein Basketballfeld, eine Skaterampe und eine Strandbar. Es gibt Getränke und Essen. Man kann sich also vielfältig vergnügen.
Das Programm wird sowohl Erwachsene als auch Heranwachsende ansprechen. Wir haben zunächst die ehemaligen Preisträger und Bewerber angefragt, die für ihre musikalischen
oder anderen darstellenden oder akrobatischen Darbietungen

ausgezeichnet wurden. Die Kreuzberger musikalische Aktion
(KMA) hat Pityfuck, eine Punkrock’n’Roll-Band angemeldet.
Aus der Naunynritze, der Wutzkyallee und dem Haus der Jugend in Köpenick (bunt statt braun) kommen Musikgruppen.
Mit den „bösen Mädchen“ sind wir im Gespräch. Aber es werden auch andere uns nahestehende Gruppen auftreten. Der
Türkische Elternverein bemüht sich um Muhabbet. Der Chor
Azul wird mit etwas Neofolk vom Balkan dabei sein. Radio
Multikulti zeigt sich interessiert, die Veranstaltung zu präsentieren und uns bei der Moderation zu unterstützen. Die Verhandlungen laufen noch. Auch eure Künste und Kontakte
sind gefragt. Angebote für das Programm können bei Monika
Rebitzki (4716174 oder monika.rebitzki@arcor.de) gemeldet
werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

von Monika Rebitzki und Tülay Usta, Vorsitzende des Mete-Eks,i-Fonds e.V.

Kartenvorverkauf: GEW-Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten.
Türkischer Elternverein Berlin-Brandenburg e.V., Oranienstr. 34, HH 3.
Etage, 10999 Berlin: Montags bis freitags von 10-18 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für SchülerInnen und StudentInnen. Kinder im Vorschulalter und GrundschülerInnen in Begleitung haben
freien Eintritt.
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FEHLER MACHEN IMMER
NUR DIE ANDEREN
Ein Jahr nach dem sogenannten
Brandbrief des Kollegiums der RütliSchule, der im Frühjahr 2006 wochenlang die Schlagzeilen beherrschte, erscheint nun das Buch zur Schule. Verfasst von der ehemaligen und langjährigen Leiterin Brigitte Pick. Selten wurde
ein Buch mit soviel Vorschußlorbeeren
bedacht, der Untertitel „Wer PISA nicht
versteht, muss mit Rütli rechnen“,
weckt Erwartungen.
Das kurze Vorwort kündigt anfangs
so etwas wie eine Generalabrechnung
mit dem deutschen Bildungssystem an.
Nachdem ich das Buch das erste Mal gelesen hatte, dachte ich dagegen: Das
wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Eine zweite Lektüre vermochte
meine Position nicht zu verändern. Was
hier ausgebreitet wird, ist eine Aneinanderreihung von Banalitäten, Geschichtchen und Anekdoten, gemischt
mit einer gehörigen Position Selbstrechtfertigung. Bei vielen Geschichten
fragt man sich am Ende: „Ja und nun?“
Brigitte Picks Versuche, „den Kindern
ein Gesicht geben zu wollen“ (Klappentext) werden immer wieder überlagert
durch
Selbstrechtfertigungsversuche
und Überhöhung der eigenen Rolle. Es
geht wohl mehr um ihr Gesicht. Andere
Kollegen geben Bankrotterklärungen
(bezogen auf den Umgang mit problematischem Sozialverhalten von RütliSchülern) ab, Brigitte Pick möchte dem
niemals folgen (S. 36). Sie beschreibt
Kollegen: „Ausgrenzen, stigmatisieren,
diffamieren, die anderen sind schuld,
das habe ich nicht zu verantworten, das

müssen „die da oben machen.“ So reden
und handeln sie – hilflos, heillos, ratlos!
Leere Lehrer“. Nur zwei Geschichten
weiter beschreibt sie das Schicksal eines Flüchtlingskindes aus dem Kosovo,
das nicht lesen und schreiben konnte.
Die Schule erkennt zwar das Dilemma
des Schülers, aber „er passte als Sonderfall einfach nicht in unsere Förderstruktur. Wir schickten ihn also auf die
Sonderschule.“ Was bei anderen Kolleginnen und Kollegen gegeißelt wird
(ausgrenzen, stigmatisieren), ist nun offenbar akzeptabel, weil nicht anders
möglich. Immer wieder mischen sich in
ihre kleinen Geschichten geschickt versteckt Seitenhiebe auf Kollegen. Brigitte
Pick reagiert dagegen selbst in prekären
Situationen überwiegend souverän. Da
erzählt sie wie „die ins Wochenende
hastenden Lehrer“ einen eskalierenden
Streit mit einem für den betroffenen
Schüler demütigenden Ausgang nicht
bemerkten. Der Junge rief um Hilfe. Das
hätte ja nun jeder der hastenden Kollegen bemerken
müssen. Haben sie aber
offensichtlich
nicht. „Selbst
schon auf dem
Weg nach Hause, ging ich
zwischen die Streitenden, um zu
schlichten“. Na bitte, die anderen kneifen und sie stürzt sich ins Getümmel
und rettet den malträtierten Jungen. Bei
der von ihr am folgenden Montag gewünschten produktiven Konfliktbearbeitung scheitert sie am Unwillen der
Kollegen: „Das geht Sie nichts an. Kümmern sie sich nicht um alles“ (S.45 f.).
Wäre dies eine Einzelgeschichte, möchte man es ihr durchgehen lassen. Aber
diese Art der Geschichten zieht sich wie
ein roter Faden durchs ganze Buch. Brigitte Pick kommt nicht in solche Situationen. Sie verhandelt furchtlos „mit der
Mafia“, besucht tapfer eine türkische
Familie, deren Tochter offenkundig von
ihrem Vater misshandelt wird, und bewirkt, dass das Mädchen an diesem Tage nicht geschlagen wurde (S. 66),
schlichtet vorbildlich gefährliche Konflikte zwischen rivalisierenden „Araben“
und türkischen Jugendlichen, bringt
notorische Schulschwänzerinnen wieder in die Schule (die Klassenlehrerin
hatte nichts unternommen), sucht die
Drogenkids ihrer Schule am Bahnhof
Zoo auf.
Im letzten Kapitel „Tanz und T-Shirts“
bekommen die Kollegen noch einmal
ordentlich ihr Fett: „Es gelingt dem
Schulpersonal nicht mehr, schuldige
Schüler zu finden und verantwortlich

zu machen. Das beunruhigt die Kollegen zutiefst. Sie mussten deshalb der
Öffentlichkeit mitteilen, sie seien ihrer
Aufgabe nicht mehr gewachsen.“ Brigitte Pick ist offenbar bis zum Schluss ihres Buches frei von jeder Selbstkritik.
Als der „Brandbrief“ geschrieben wurde,
war sie ja nicht mehr in der Schule. „Ich
versuchte zu verbessern, zu ändern
und im Elend zu helfen, so gut es in
meinen Kräften stand. Als Leiterin der
Schule wollte ich verantwortlich sein
für ein freiheitliches Leben und Lernen.
Nach 37 Jahren in der Schule weiß ich
nunmehr, dass sich nichts ändert, weil
sich nichts ändern soll“ (S. 144). Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und
mit ihr hat das Ganze wohl nichts zu
tun. Immerhin war sie über 20 Jahre die
Schulleiterin von Rütli. Allerdings vermittelt sie uns im letzten Satz eine kleine Einsicht: „Ein Schulleiter leitet genauso wenig eine Schule, wie ein Korinthenkacker Korinthen kackt“. Dies als
Quintessenz von 37 Jahren Schuldienst
ist
eigentlich
nur noch peinlich. Auch in
den zahlreichen
Interviews, die
sie seit dem
Brief des Kollegiums gegeben
hat, fehlt jede ernsthafte Hinterfragung
der eigenen Rolle. Richtige Fehler haben andere gemacht.
Das allerletzte Kapitel „Rütli, wie es
wurde, was es ist“ stimmt etwas versöhnlich. Die Geschichte der Rütli-Schule ist spannend und lehrreich. Brigitte
Pick hätte diesen Teil ausbauen und auf
den Rest ihrer Geschichten verzichten
sollen.
Manfred Triebe

Das wäre doch nun wirklich
nicht nötig gewesen.

ANZEIGE

31

32

SERVICE

blz | JUNI 2007

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

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

Institut für
Gruppendynamik

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

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

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de

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

IHRE ANZEIGE in der blz
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

Das neue Stück des Theater Strahl „Von Liebe und Hochwasser“, Besprechung siehe
unten.
FOTO: JÖRG METZNER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Jeweils passend zur Jahreszeit
und zum jüdischen Festkalender kombiniert das Jüdische
Museum die eigenen Sammlungen mit theatralen Darbietungen. Unter dem Titel „Purim“ begegnen Kinder zum
Beispiel einigen wenigen Exponaten, sodass sie sich wirklich
intensiv und aktiv damit auseinandersetzen können. Abschließend agiert ein Puppentheater
die grausige Geschichte von
Haman und Esther dramatisch
aus. Andere Möglichkeiten bieten die nächsten Ferienwerkstätten im Juli/August zu unterschiedlichen Themen und
für unterschiedliche Altersgruppen (5-9 bis ab 14; Informationen unter 25 99 33 05,
Bildung/Education).
„B-Jugend“: Zwei Vierzehnjährige und ein Fußballfeld; zwei
weibliche Fans. Das eine Pärchen vereinstreu an Sport interessiert, das andere überdies
an Karriere und Geld: eine kleine Miss Beckham und ein „geträumter“ Fabinho. Für Spannung sorgt eine Aufstiegs-/
Endspiel-Geschichte; Sport
wird nicht nur auf der Bühne
sichtbar gemacht oder über
spielerische Reportagen, sondern sehr geschickt auch über
Video-Einspielungen. Und zudem sorgt die temperamentvolle Aufführung im Grips
(Werkstatt) für Aufklärung und
wichtige Informationen, nicht
zuletzt durch das auch optisch
vorzügliche Programmheft

(z.B.: Fast 2 Millionen Kinder
und Jugendliche spielen Fußball; die 1. und 2. Liga zählt
etwa 800 Profi-Fußballer. Aufstiegschancen?) (ab 14).
Ebenfalls ab 14 spielt Theater
Strahl „Von Liebe und Hochwasser“. Eine Science-fictionStory als Rahmenhandlung
führt zu spannenden, manchmal auch sehr komischen
Abenteuern. Sie gibt Gelegenheit, wirklich globale, die ganze Erde betreffende Fragen zu
stellen und die auf eine Katastrophe zulaufende Umweltproblematik INNERHALB von
emotional eindringlichen Situationen kräftig und nachdrücklich zu formulieren, ohne dass
ein „didaktischer Zeigefinger“
nervt. Gut damit verknüpft die
sehr irdischen Realszenen in
und vor einer Berliner Schule,
die zur Rationalität der Sachfragen die menschliche Welt
von Gefühl, Liebe, Streit,
Angst, Kommunikation sichtbar und sinnfällig machen, also auch gegen die soziale Klimakatastrophe anspielen.
Dank Science-fiction gibt es
sogar ein happy ending – und
viele Fragen und Anregungen
zum Nach-Denken.
Die Rote Grütze produziert
wieder (Max und Moritz,
Kreuzberg, Oranienstraße).
„Papagehno“ geht von Mozarts
Zauberflöte aus, ist aber eher
eine Geschichte, die in der
Rückerinnerung an Kindheit
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das Thema Tod behandelt und
mit der Diskrepanz zwischen
Kindergeburtstag, Verlust des
Vaters und neuer Liebe spielt.
Ein seltsamer Nachbar fungiert
als gleichsam „therapeutischer“ Helfer (für ältere Jugendliche).
Auch in Zeiten von GenderMainstreaming ist Geschlechterspott immer wieder und immer noch wirkungsvoll. Davon
profitiert „Cavewoman“ im Admiralspalast. Das Solostück
ist hervorragend durch die
szenisch gekonnten Wechsel
zwischen Spiel auf der Bühne
und offener Kommunikation
mit dem Publikum. Theatergruppen können also studieren, wie die 4. Wand funktioniert und wie sie sich aufheben
lässt (ab 16).
Bei den Spiel- und Theaterpädagogen der UdK hat Kristin
Wardetzky in den letzten Jahren eine ganze Garde von jungen Erzählerinnen herangebildet, die schon seit geraumer
Zeit sehr erfolgreich in Schulen
arbeiten, ab und an auch öffentlich auftreten und jetzt in
Zusammenarbeit mit der Tribüne jeweils montags einen
regelmäßigen „Erzählabend“
eingerichtet haben, bei dem
frau und man zuhören, aber
auch selbst erzählen können.
Zuletzt Kerstin Otto charmantfrivol (mit „Flattermäuschen“
nach Dario Fo – und noch besser mit einer improvisierten
Geschichte) (ab 16).
Überaus erfolgreich war das 7.
Impro-Festival der Gorillas mit
starker internationaler Beteiligung. Eine ganz andere Art von
Improvisation erprobt jetzt das
Orph-Theater. Die vier SpielerInnen haben kurze tänzerischperformative Szenen vorbereitet, viele davon mit eher ungewöhnlichen Materialien (Gegenständen). Die Besucher sind
aufgefordert, sich vor der Aufführung auf Fragestellungen,
Wünsche, Ängste, Provokationen ... zu besinnen, diese zu
formulieren und (anonym) abzugeben. Dann beginnt „In nomine“, im Namen des Publikums.
Die Texte der Zuschauer werden improvisiert gesprochen,
mit Bildern und Klängen kon-

trapunktiert oder ergänzt; die
SpielerInnen montieren ihre Kurzszenen hinein. Das ist zumindest überraschend, manchmal
eindrucksvoll, meist eher ernsthaft, langsam, intensiv – alles
andere als ein Pointenfeuerwerk
– und manchmal auch von ansehnlicher Belanglosigkeit (ab
Sek II).
Hans-Wolfgang Nickel

THEATER
Neuköllner Theatertreffen
Vom 7. und 25. Juni findet das
diesjährige Neuköllner Theatertreffen der Grundschulen statt.
Weitere Informationen über das
Programm und die teilnehmenden Gruppen unter www.neukoellner-theatertreffen-grundschule.de

FORTBILDUNG
Kommunikationstraining
mit theaterpädagogischen
Methoden
Themen sind: Verbale und nonverbale Anteile der Kommunikation, aktives Zuhören, Fremd- und
Selbstwahrnehmung, Fragetechniken sowie kreative Formen der
Kommunikationsgestaltung. Die
Bausteine der Fortbildung eignen
sich als eigenständige Trainingsimpulse und zur spielerischen
Auseinandersetzung mit Theaterbesuchen. Ein Theaterbesuch
und ein Gespräch mit einem
Theaterprofi geben weitere Impulse für das Thema. Für Lehrkräfte der Sekundarstufe. Leitung:
Ursula Jenni in Zusammenarbeit mit dem Theater Strahl.
Kostenbeitrag für didaktisches
Begleitmaterial und Theaterbesuch 35 Euro. Am 12./19. und
26. September von 16.30 bis
19.30Uhr sowie ein Theaterbesuch nach Absprache. Ort: Theater Strahl Probebühne, Kulturhaus Schöneberg , Kyffhäuserstr. 23. Anmeldung bis zum 22.
August 2007 mit dem Meldeformular an die SenBildWiss II E
Fb oder online unter http://
www.bjsinfo.verwalt-berlin.de.

Masterstudiengang „Schulentwicklung und Qualitätssicherung“ an der FU Berlin
Das Studium richtet sich an Schulleitungen, Vertreter der Schulaufsicht, Seminarleiter, Mitglieder von Steuergruppen an Schulen und allgemein an Lehrkräfte.
Das besondere Profil des Studiengangs verbindet Fragen des Schul-

managements und der Organisationsentwicklung mit Fragen
der Unterrichtsbeurteilung und
der Unterrichtsentwicklung. Die
Inhalte werden praxisnah vermittelt, das Studium wird berufsbegleitend (freitags und sonnabends in Blockveranstaltungen)
durchgeführt, dauert zwei Semester, ist kostenpflichtig (950 Euro
pro Semester plus Immatrikulationsgebühr) und wird mit einem
Zertifikat abgeschlossen. Der
Masterstudiengang startet im
Oktober 2007 an der Freien Universität Berlin, Bewerbungsschluss
ist der 31. Juli 2007. Nachfragen u. weitere Unterlagen bei:
Folker Schmidt, Tel.: (030) 8 385 52 27, email: folschmi@zedat.
fu-berlin.de.

AK TIVITÄTEN
Stadt-als-Schule lädt ein
Am neuen Standort am Fraenkelufer 18 in Kreuzberg lädt die
Stadt-als-Schule Berlin zum „Tag
der offenen Tür“ am 12. Juni von
11 bis 15 Uhr ein. Als Oberschule für individuelle Praxislernprojekte nimmt die Schule
SchülerInnen in die 9. Klasse auf.
Jeweils an drei Tagen in der Woche lernen sie in Praxislernprojekten in unterschiedlichen Betrieben und Einrichtungen, zwei
Tage in der Woche lernen sie in
der Schule. Bis zu den Sommerferien gibt es jeden Dienstag
um 15.30 Uhr Informationsveranstaltungen. Kurzinfos unter
www.stadt-als-schule.de

Fahrten mit der
Museumsbahn
Das Deutsche Technikmuseum
Berlin lädt ein zu einer Fahrt
im historischen Eilzugwagen
zwischen dem Museum in der
Trebbiner Straße und dem Depot für Kommunalverkehr an
der Monumentenbrücke. Termine: 10.6., 25.8., 2./9./16./23.
/30.9. und 9.12. jeweils von11
bis 17 Uhr. Ab 11 Uhr stündlich
vom Museum, ab 11.30 Uhr
stündlich von der Monumentenhalle. Der Einstieg ist an beiden Haltestellen möglich. Die
Fahrt ist im Eintrittspreis des
Museums inbegriffen.

Globales Lernen in der
Grundschule
Der kleine Verein ASET e.V. bietet für das kommende Schuljahr ein Programm für Vor- und
Grundschulkinder zum globalen Lernen an. Je nach Wunsch
bringen die MitarbeiterInnen in

unterschiedlicher Weise ihr Programm in den Unterricht oder
in den nachmittäglichen Freizeitbereich ein. Die Programme
laufen in der Regel über einen
Zeitraum von 4 bis 6 Wochen,
damit prozessorientiert gearbeitet werden kann. Wer Interesse an einer Zusammenarbeit
hat, wendet sich an Gisela Führing, c/o ASET e.V., Lenbachstraße 2, 12157 Berlin, Tel.
8560040-4. Weitere Informationen auf der Internetseite des
Projektes: www.aset-ev.de

Veranstaltungen der
SeniorInnen
• 12. Juni: Spaziergang zum
Körnerpark Neukölln. Treff um
11 Uhr auf dem U-Bhf Karl-MarxStraße.
• 14. Juni: Besuch des Grunewaldturms 10.30 Uhr S-Bhf
Wannsee.
• 14. Juni: Gesang und Literatur mit Frau Korte im Club Torstraße um 14 Uhr.
• 15. Juni: Besuch des Britzer
Gartens mit Picknick. Um 10 Uhr
am Haupteingang.
• 25. Juni: Besuch der WilhelmFoerster-Sternwarte. Um 11 Uhr
Munsterdamm 90.
• 26. Juni: Gesund bis ins hohe
Alter. Vortrag von Manfred Triebe um 10 Uhr im GEW-Haus.

MATERIALIEN
Schule im satirischen
Fadenkreuz:
Sind wir noch zu retten? Der
GEW-Kreisverband Diepholz präsentiert den neuesten Sammelband des Karikaturisten Peter
Baldus mit dem doppelbödigen
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Titel „Sind wir noch zu retten?“
Die meisten der über 130 Karikaturen und Cartoons teils farbig, teils schwarzweiß zeichnen
die Entwicklung unseres Bildungs und Schulsystems in den
vergangenen drei bis vier Jahren satirisch nach. Besonders
kritisch setzen sich die meist
bissigen, aber auch menschlichtröstlichen Cartoons mit
dem bundesweit um sich greifenden Trend zu Kontrolle und
Überprüfung von Schule und
Schülern auseinander. „Soziales
Lernen“ und „Chancengleichheit“ gelten weithin als bildungspolitische Auslaufmodelle. Der Band ist zum Preis von
10 Euro (zzgl. Versandkosten)
zu bestellen bei: GEW KV DiepANZEIGEN
Rom, Florenz, Venedig, München, Prag u.a.
Gepflegte Gästezimmer/Apartments
ab 19 EUR/ 29 EUR.
Te./Fax 030-327 44 86,
Mail: bbe.info@web.de

holz, c/o Ilse Lange, Imhorst 2,
27339 Riede. Fax: 04294-79 58
79 oder per E-Mail: erwin.
eimer@gmx.de

STELLENBÖRSE
Stellentausch: Grundschullehrerin, 1 WF (Mathematik), sucht
Grundschule mit netten Kollegen, bietet Stelle an Montessori-Grundschule in Kreuzberg.
Tel 030 441 40 28

Grundschule in Berlin-Mitte

sucht zum Schuljahr 2007/08
LehrerIn, die uns beim Aufbau
unseres Montessori-Zuges (jahrgangsgemischte Klassen 1-3/4-6)
tatkräftig unterstützen möchte.
Wir wünschen uns eine KollegIn
mit Erfahrung im Bereich der
Montessori-Pädagogik oder mit
der Bereitschaft, sich entsprechend fortzubilden. Kontakt:
H. Schreyer tel.030/451 63 88
oder heikeschreyer@web.de

Zweite

INTERNET
www.odeg.info/bb/index.php

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

Kreuzberger Tanzsäle oder alternative
Tanzschulen in Kreuzberg

Am Anfang war der Stöckelschuh. Der Anzug mit Fliege oder
Krawatte. Das „Darf ich bitten?“, das ergebene Warten der Dame auf das Aufgefordertwerden, die steigende Nervosität des
Herrn beim Auffordern. Das alles kannten Ulrike Popp und
Ele Busch aus ihren jugendlichen Tanzschulzeiten. Und genau das wollten sie nicht. Aber tanzen – Walzer, Foxtrott,
Quickstepp, Cha-Cha, Rumba, Standard eben – wollten sie damals vor fast fünfundzwanzig Jahren, als die alternative Tanzszene in Berlin entstand. Im Nachbarschaftshaus Urbanstraße
21 in Kreuzberg, einem ehemaligen Offizierskasino mit Freitreppe und riesigem Garten fing alles an. Hier gaben Ele
Busch und Ulrike Popp 1983 im schönen Ballsaal des Nachbarschaftshauses die ersten improvisierten Kurse. 1988 wur-

Grundschullehrkraft

für unser Schulprojekt in Neukölln gesucht. Voraussetzung:
Eingestellt im Berliner Schuldienst und Interesse an der
Arbeit mit Schule verweigernden GrundschülerInnen. Die
SchülerInnen von 11 bis 14
Jahren werden in den Fächern
Mathematik, Deutsch und Englisch beschult. Außer wöchentlichen Teamsitzungen wird auch
Supervision angeboten. Es handelt sich um ein Projekt, das
in Kooperation mit Schule, Jugendamt und der Jugendhilfe
durchgeführt wird. Weitere Infos unter Tel. 611 01 06 .

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)

STADTRUNDGÄNGE NICHT NUR FÜR SENIORINNEN:

führt zur Internetseite der Ostdeutschen Eisenbahn. Dort kann
man sich das Infoblatt „Schulausflug: Auf Schienen zum Schiffshebewerk“ über den Besuch des
Hebewerks, des Binnenschifffahrtsmuseums und andere
mögliche Aktivitäten herunterladen oder ausdrucken.

de in der Urbanstraße dann unter dem Namen „taktlos“ die
erste alternative Tanzschule offiziell als Firma gegründet.
Gleichzeitig fanden die ersten Kurse für schwule Männer
„Mann tanzt“ statt.
Bisweilen mussten Tanzwillige bis zu einem Jahre warten, um
in Kurse aufgenommen zu werden. Die ersten Taktlos-Jünger
in den Achtzigern waren um die dreißig, heute liegt der Altersdurchschnitt zwischen 40 und 60. Der Bezirk Kreuzberger hat sich zu einem Schwerpunkt der alternativen Tanzszene entwickelt. Einige dieser Tanzmöglichkeiten sind in einem
von der AG Junge Alte vorbereitetem etwa zweistündigen
Stadtrundgang zu bewundern.
Sonntag, den 10. oder 24. Juni oder 1. Juli 2007

Wir treffen uns um 11.30 Uhr an der Tanzschule Traumtänzer
im Flughafen Tempelhof, Eingang Columbiadamm 8-10. Ab
9.30 Uhr besteht im Traumtänzer die Möglichkeit, am Walzerfrühstück teilzunehmen. Eintritt 7,50 Euro inklusive Büfett.
Der Rundgang in Kreuzberg führt zu folgenden Tanzsälen:
Ballhaus Walzerlinksgestrickt (Am Tempelhofer Berg 7), Tanzschule bebop (Mehringdamm 33), Tanzpalast (Obentrautstr.
19/21) und Tanzschule Maxixe (Obentrautstr. 60/62). Eine
vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Tel. 030 785 77 39 oder besser per E-Mail an
Joachim.Dillinger@web.de

ANZEIGEN

blz | JUNI 2007

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!
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

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

LERNWELT
KINO!
Buchen Sie die
Kinovorstellung für
Ihre Klasse in Ihrer
UCI KINOWELT!
Aktuelle Filme oder
Repertoire – wir
beraten Sie gerne!

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

www.UCI-KINOWELT.de
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GEW IM JUNI/JULI 2007

12. JUNI 19.00 Uhr
19.00 Uhr
14. JUNI 17.00 Uhr
15. JUNI 18.00 Uhr
16. JUNI 13.00 Uhr
18. JUNI 18.00 Uhr
18.00 Uhr
19. JUNI 19.00 Uhr
20. JUNI 10.00 Uhr
13.00 Uhr
21. JUNI 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
26. JUNI 19.00 Uhr
28. JUNI 19.00 Uhr
02. JULI 18.00 Uhr
03. JULI 19.00 Uhr

VERANSTALTUNGSHINWEISE

LA Multikulturelle Angelegenheiten
Vereinigung Berliner SchulleiterInnen
Arbeitslose in der GEW
AG Lehrbeauftragte
AG Altersversorgung
Junge GEW
FG Sozialpäd. Aus- und Weiterbildung
AG Schwule Lehrer
SeniorInnenausschuss
AG Altersversorgung
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abteilung Wissenschaft
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit

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

MV Frauen in der GEW
Abteilung berufsbildende Schulen
FG Gymnasien
Junge GEW
LA Multikulturelle Angelegenheiten

Raum 33
Raum 31
Raum 34
Raum 34

BERLINER SENIORENWOCHE
Die Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen Seniorenwoche findet am Sonnabend, dem 23. Juni von 10 Uhr bis 17 Uhr auf
dem Breitscheidplatz statt. Motto: „Solidargemeinschaft der
Generationen”. Auch die Gewerkschaften sind mit Informationsständen vertreten. Außerdem findet am 26. Juni um 10 Uhr im
GEW-Haus in der Ahornstraße ein Vortrag zum Thema „Gesund
und fit bis ins hohe Alter” statt. Referent ist Manfred Triebe.
BILD DES MONATS

CHRISTIAN V. POLENTZ/TRANSIT-BERLIN

ZENTREN FÜR LEHRERBILDUNG:
FUNKTIONIERENDE EINRICHTUNGEN ODER
NUR SCHÖNE FASSADEN?
Podiumsdiskussion mit Joachim Baeckmann (HumboldtUniversität), Peter Massing (Freie Universität), Ulf PreussLausitz (Technische Universität), Michael Martin (GEW
BERLIN). Moderation: Tamara Ademzik.
Mittwoch, 13. Juni um 18 Uhr im GEW-Haus, Ahornstr. 5.
Eine Initiative der AG LAUB in der GEW BERLIN.

TAGUNG „GEMEINSCHAFTSSCHULE BERLIN –
EINE SCHULE FÜR ALLE”
Der „Runde Tisch Gemeinschaftsschule” veranstaltet
gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eine erste
Fachtagung zur Gemeinschaftsschule. Sie soll über Grundsätze und Realisierungsmöglichkeiten der Gemeinschaftsschule informieren. Möglichkeiten der Differenzierung
und der individuellen Förderung in heterogenen Lerngruppen, neue Formen der Leistungsbeurteilung und die
Vorbereitung auf verschiedene Schulabschlüsse in einer
Schule ohne Aussonderung sollen beraten werden.
15. Juni von 8.30 bis 16 Uhr,

Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastr. 17, 10785 BerlinTiergarten. Programme und Anmeldeunterlagen unter
www.gew-berlin.de/6971.htm

POLITISCHER STAMMTISCH: DER WESTEN,
DER IRAN UND DER ATOMKONFLIKT
Die Arbeitsgruppe „Junge Alte“ will in regelmäßigen
Abständen kleine Diskussionsrunden im GEW-Haus zu
aktuellen Themen anbieten. Der Teilnehmerkreis soll sich
auf maximal 20 Personen beschränken. Auf der ersten
Veranstaltung wird Barbara Majd Amin Thesen zur Entwicklung, zum Hintergrund und zu den Zielen des Konfliktes um den Iran sowie eine aktuelle Einschätzung eines
möglichen Militärschlags des Westens vorstellen.
Donnerstag, 21. Juni 2007 um 19.30 Uhr im GEW-Haus
Wir bitten euch um eine kurze telefonische Anmeldung.
Als nächste Veranstaltung wollen wir das Problem der
Bahnprivatisierung diskutieren.

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

