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G

anz einfach kann man seit
einigen Jahren einen blzArtikel finden. Denn auf den
Internetseiten der GEW BERLIN
sind seit der Februar-Ausgabe
1999 fast alle Artikel zu finden.
Und über die Suchfunktion
kann man schnell herausfinden, ob es zu einem Thema
einen blz-Artikel gibt.

E

twas Schelte bekommen
wir dann und wann, wenn
wir Artikel kürzen. Leider lässt
sich das aber nicht vermeiden,
da wir nur einen begrenzten
Platz haben und zur Bleiwüste
auch nicht zurückkehren wollen. Eine Rücksprache mit den
AutorInnen ist wegen des hohen Zeitdrucks meist auch
nicht möglich. Und: Nicht immer ist der längere Artikel der
bessere.

W

er uns bei der Erstellung
der blz helfen will, ist immer willkommen. Zu finden
sind wir immer am Donnerstag nach dem unten genannten Termin für den Redaktionsschluss. Ab 18 Uhr in
Raum 47 im GEW-Haus.
KW
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Geburtstag feiern. Der langjährige Referatsleiter für Bildungspolitik in der GEW
BERLIN ist zwar schon in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, mischt aber
weiterhin kräftig mit, wenn es zum Beispiel um die Gemeinschaftsschule geht.
Als ehemaliger und engagierter Gesamtschullehrer ist er natürlich voll dafür.

Die Phase der Warnstreiks ist vorbei

Folker Schmidt ist 65 Jahre alt geworden

und hat in 37 Jahren als Mitarbeiter der
FU seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Sein Rundgang durch die FU fing in
der Arnimallee 11 an. Jetzt im Ruhestand
residiert er in der Arnimallee 12, denn er
arbeitet im Rahmen eines Projektes über
den Ruhestand hinaus – natürlich mit erheblich weniger Stunden. Auch der GEW
bleibt er als Vorsitzender der Abteilung
Wissenschaft erhalten – mit voller Stundenzahl!

Ole Krüger arbeitet für die Boulevardzeitung BZ und interviewte den Pressesprecher der GEW BERLIN zum Thema »TurboAbitur«. Im dem am 7. Februar veröffentlichten Artikel stand dann allerdings so
ziemlich das Gegenteil von dem, was
Pressesprecher Peter Sinram gesagt hatte. Höhepunkt des Unsinns war die angebliche GEW-Forderung nach einem
sechsten Schultag.
Bernhard Kempf verstärkt als neuer Pressesprecher die Außendarstellung von Senator Jürgen Zöllner. Das ist auch dringend
nötig, da Zöllners Stern nicht nur in Berlin am Sinken ist, sondern auch bundesweit an Glanz verliert. So ist er beim bundesweiten Minister-Ranking des Deutschen Hochschulverbandes immerhin von
der Note 2,7 (2007) auf die Note 3,5 herabgestuft worden. Seine brandenburgische Kollegin Johanne Wanka verbesserte
sich dagegen von Note 2,9 auf 2,2 und
wurde Siegerin.
Gudrun Pausewang ist 80 geworden. Die
seit 1989 pensionierte Grundschullehrerin und Autorin von mittlerweile über 80
Büchern hatte vor allem mit »Die letzten
Kinder von Schewenborn« (1983) und
»Die Wolke« (1987) Aufsehen erregt. Beide Bücher behandeln eindringlich die atomare Bedrohung durch Atombombenkrieg und AKWs. Echte Schocker also, die
trotz ihres abschreckenden Themas Millionen-Bestseller wurden.

Jetzt wird es ernst!

von Rose-Marie Seggelke, Vorsitzende der GEW BERLIN

W

enn der öffentliche Dienst laut
und vernehmlich aufmuckt und
gegen seinen Dienstherrn zu rebellieren
beginnt, muss schon einiges passiert
sein. Für gewöhnlich gelten im Staatsdienst Beschäftigte als duldsam, dankbar und loyal. Sie dulden spöttische Bemerkungen über ihre angebliche Unflexibilität und geringe Arbeitsleistung,
sind dankbar für gesicherte Arbeitsplätze und zeigen ein Übermaß an Verständnis für die jeweilige finanzielle
Lage ihres Landes. Das macht sie zu angenehmen und verlässlichen ArbeitnehmerInnen für ihre Arbeitgeber.
2003 haben es die im öffentlichen
Dienst von Berlin Beschäftigten zähneknirschend hingenommen, dass ihnen
im Durchschnitt 10 Prozent ihres Gehalts zum Abbau des gigantischen
Schuldenbergs der Stadt vorenthalten
wurden. Die Gegenleistung des Dienstherrn, auch die Arbeitszeit um durchschnittlich 10 Prozent zu senken, war
ein kleines Trostpflaster für die finanziellen Einbußen, ebenso die Zusage der
Stadt, auf betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2010 zu verzichten.
Inzwischen hat die bittere Realität die
Beschäftigten eingeholt. Die finanziellen Einschnitte für sie sind konstant geblieben, von der Senkung der Arbeitszeit haben nur wenige wirklich profitieren können und Arbeitsplätze sind in
den vergangenen fünf Jahren in einem
Maß eingespart worden, das betriebsbedingte Kündigungen ohnehin kaum
noch zulässt. Nebenbei sind die Lebenshaltungskosten seit 2003 um mindestens 10 Prozent gestiegen. Die Ebbe im
Portemonnaie öffentlich Bediensteter
hat mittlerweile die Schmerzgrenze
überschritten. Viele von ihnen müssen
bereits Sozialleistungen in Anspruch
nehmen oder sie stehen kurz davor.
Es verwundert daher nicht, dass die
zunächst noch zaghaften Warnstreiks
im öffentlichen Dienst von Mal zu Mal
umfangreicher geworden sind. Und die

Frage in vielen Bereichen, ob Kita-Eigenbetriebe, Ordnungs- und Bürgerämter,
Feuerwehr, Schulhorte, Objektschutz
oder Senatsverwaltungen, ist nicht
mehr „Bringt das denn was?“ sondern
zunehmend „Wann sind auch wir dabei?“ Unterstützt wird die Kampfbereitschaft von einer wachsenden Zustimmung in der Öffentlichkeit. Es ist angekommen, dass jede/r Bürger/in dieser
Stadt auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst angewiesen ist und dass
die Kürzungen alle treffen.
ur bei einem verhallt diese Botschaft scheinbar ungehört, und das
ist die Berliner Regierung. Hier herrschen nach wie vor Kaltschnäuzigkeit
und Ignoranz. Bezeichnend dafür ist
die Reaktion, als die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes im Februar
das Scheitern der Tarifverhandlungen
festgestellt haben: Man sei davon völlig
überrascht! Wo leben diese Leute eigentlich?
Es hilft alles nichts. Wir haben Warnstreiks durchgeführt; der Senat hat sie
ignoriert. Wir haben unsere berechtigten Forderungen in die Öffentlichkeit
getragen; der Senat ist inhaltlich mit
keinem Wort darauf eingegangen, sondern hat nur auf die leeren Kassen verwiesen. Eine Zahl hat er dabei unterschlagen: Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben seit Beginn des
„Solidarpakts“ (was für ein verlogenes
Wort!) mit fast zwei Milliarden zur Konsolidierung des Haushalts beigetragen.
Nun gut: Wir haben die Konsequenz
gezogen: Die Phase der Warnstreiks ist
vorbei. Die Auseinandersetzung wird eine höhere Stufe erreichen, und das kann
für Gewerkschaften nur heißen, dass
wir Urabstimmungen und anschließend
unbefristete Streiks vorbereiten. Das
hätten wir in der gemeinsamen Tarifkommission nicht beschlossen, wenn
wir nicht wüssten, dass die Beschäftigten dazu bereit sind. Die Signale sind
eindeutig: Jetzt wird es ernst!
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ten 600 Lehramtsstudierenden die Qualifikationsmaßnahme beginnen. Seit
Wintersemester 2007/2008 ist »Deutsch
als Zweitsprache« als verpflichtender
Bestandteil der Lehramtsausbildung sowohl im Studium als auch im Referendariat eingeführt. 33 Prozent aller Berliner SchülerInnen in der Schulanfangsphase sprechen Deutsch nicht als Muttersprache.

Knapp dreitausend ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und angestellte Lehrkräfte folgten am 6. März dem Aufruf
der GEW BERLIN zum Streik- und Aktionstag an den Berliner Schulen. Die GEW-Vorsitzende Rose-Marie Seggelke:
„Die hohe Teilnahme ist ein klares Signal an den Senat. Wir befürchten allerdings, dass er stur bleibt und die
berechtigten Forderungen der Beschäftigten weiterhin ignoriert.“ (siehe auch Standpunkt) FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSIT

Auftaktveranstaltung der
Kita-Kampagne
Die Startveranstaltung der Kampagne
»Soviel Zeit muss sein – 5 Stunden für
mehr Qualität in meiner Kita« hat am
13. Februar im GEW-Haus stattgefunden. Mit der Kampagne sollen die Forderungen nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten offensiv vertreten werden: ErzieherInnen müssen mindestens fünf
Stunden innerhalb der Arbeitszeit für
Vor- und Nachbereitung, Beobachtung
und Dokumentation, Teamzeit, Elternarbeit und Fortbildung haben. Nur so
können sie das Berliner Bildungsprogramm umsetzen und den Kindern bessere Bildungschancen eröffnen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde
der Film »Traumjob Erzieherin«, der im
Auftrag der GEW hergestellt wurde, vorgeführt und diskutiert. Der Film gibt
Einblicke in die Arbeit der Erzieherin
und thematisiert die Beobachtung und
Dokumentation von Bildungsprozessen
der Kinder. Weitere Informationen und
Materialien zur Kampagne sind unter
www.gew-berlin.de abrufbar.

Kein Anspruch auf ein
Dienstzimmer
Lehrkräfte haben kein Anspruch auf
eine eigenes Arbeitszimmer in der Schule, hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe

entschieden. Eine Lehrkraft aus BadenWürttemberg hatte Gleichbehandlung
mit anderen Beamten geltend gemacht
und ein Arbeitszimmer samt Büroeinrichtung und Internetzugang gefordert.
Weil das häusliche Arbeitszimmer vom
Finanzamt nicht mehr anerkannt wird,
profitiere das Land von höheren Steuereinnahmen und müsse deshalb einen
Ausgleich schaffen. Nach Ansicht des
Gerichtes könnten Lehrkräfte aber – anders als andere Beamte – frei entscheiden, ob sie in der Schule oder zu Hause
arbeiten wollen, außerdem könnten sie
auch die Räumlichkeiten der Schule
nutzen. Das fehlende Dienstzimmer
verletze weder den Grundsatz der
Gleichbehandlung noch die Fürsorgepflicht, entschieden die Richter.

Deutsch als Zweitsprache
im Lehrerstudium
Ein gemeinsames Kooperationsmodell zur Qualifizierung von Lehrkräften
in »Deutsch als Zweitsprache« (DaZ) haben die Senatsbildungsverwaltung und
die Freie Universität Berlin vereinbart.
Danach sollen schon im schulpraktischen Teil des Lehramtsstudiums
Sprachstandserhebung und individuelle
sprachliche Förderung geschult und im
neu konzipierten Weiterbildungsmodul
»Sprachförderung/DaZ« qualifiziert werden. Im September 2008 sollen die ers-

Zug der Erinnerung kommt im
April nach Berlin
Vom 13. bis 22. April macht der »Zug
der Erinnerung« in Berlin Station. Halten
wird der Zug an den Bahnhöfen Grunewald und Westhafen als ehemalige Deportationsbahnhöfe, am Hauptbahnhof
oder Alexanderplatz sowie an den Bahnhöfen Lichtenberg und Schöneweide.
Der Zug, der von einer Dampflok gezogen wird und aus mehreren Ausstellungswagen besteht, fährt auf der Strecke der früheren Deportationen der
Reichsbahn zur Gedenkstätte Auschwitz.
Unterwegs steuert er die Städte der
über 12.000 Kinder und Jugendlichen
an, die zwischen 1940 und 1944 in die
Vernichtungslager deportiert wurden.

Muttertag und internationaler
Frauentag
Den Muttertag, Feier- und Ehrentag
für »die stillen Heldinnen unseres Volkes«, gibt es in Deutschland seit Mitte
der zwanziger Jahre (die Idee stammt
aus den USA) und er wird meist am
zweiten Sonntag im Mai begangen. Es
ist natürlich in erster Linie ein Fest für
die Floristen, die damals auch für die
Verbreitung und Durchsetzung gesorgt
haben. Laut Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) geben die
Deutschen durchschnittlich 25 Euro für
Muttertagsgeschenke aus. Die Nazis haben den Muttertag also nicht erfunden,
ihn aber für ihre Zwecke genutzt und
mit der Mahnung verbunden, »dem
deutschen Volk gesunde Kinder zu
schenken«. Dazu diente auch das an
diesem Tag verliehene »Mutterkreuz«:
Bronze für vier und fünf Kinder, Silber
für sechs und sieben Kinder, Gold für
acht und mehr Kinder.
In der Bundesrepublik wurde der
Muttertag 1949 wieder als nicht-gesetzlicher Feiertag eingeführt. In der DDR
gab es keinen Muttertag, stattdessen
wurde am 8. März der Internationale
Frauentag begangen, der 1910 durch
die 2. Internationale sozialistische Frauenkonferenz als Tag des Kampfes für
die Rechte der Frauen eingeführt worden war.
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Sinn und Unsinn der
Schulinspektion, Februar/März-blz
Verwirrt las ich die beiden Artikel und
ich traute meinen Augen nicht! Bei der
»großen« Veranstaltung »Workshop der
GEW wertet Schulinspektion aus« nahmen teil: Ein Professor, drei StudentInnen des Lehramts, drei Kolleginnen einer Schule (noch nicht inspiziert), zwei
Kollegen aus dem Bereich kaufmännische Schulen (bereits inspiziert), zwei
Schulinspektoren (beide Mitglied der
GEW) und zwei (der drei) AutorInnen
der beiden Artikel.
Kritik an der Schulinspektion, warum
nicht! Aber nicht so! Die beiden Teilnehmer, deren Schulen von der Schulinspektion besucht wurden, finden sich
nicht im Artikel wieder. Die beiden
Schulinspektoren auch nicht. Die Mehrheit der anwesenden KollegInnen
(sechs!) wollte sich informieren, entweder für ihre Arbeit im Studium oder
falls ein Inspektionsteam demnächst ihre Schule besucht. Dies ist kein Bericht
über eine Veranstaltung, sondern ein
Kommentar, wohl auch schon vorher
verfasst. Das nenne ich Manipulation!
Wessen Interessen werden mit diesen
Artikeln vertreten? Wem passt was
nicht? Warum ist die Schulinspektion in
bestimmten Kreisen der GEW so unbeliebt? In vielen Schulen ist der Handlungsrahmen Schulqualität diskutiert
worden und die 16 Qualitätsmerkmale
sind bekannterweise nicht gleichwertig.
Auch den Mitgliedern der Berliner
Schulinspektion sind Verfahren in anderen Bundesländern und im Ausland
(nicht nur Schottland) bekannt. Der
bunte Strauß der TeilnehmerInnen des
gigantischen Workshops stellt zusammenfassende Forderungen, an die sich
wohl nicht alle Teilnehmer erinnern
können.
Roger Kutschki

Selbst Schuld und allein gelassen,
Februar/März-blz
Wir freuen uns darüber, dass unser
Artikel zur Schulinspektion in der Februar/März-Ausgabe zu lesen war. Allerdings ist es ganz und gar nicht erfreulich, seinen Namen unter einer
Überschrift zu lesen, die einem völlig
neu ist. Der Artikel ist in einigen Teilen
wesentlich verändert – und nicht nur

gekürzt – worden. Überschriften wurden verändert, Quellen weg gelassen.
Auch wenn es sich um eine Mitgliederzeitung handelt, muss das Urheberrecht der Urheber an ihrem Werk beachtet werden. Veränderungen des Manuskripts bedürfen des Einverständnisses der Verfasser. Es wäre rechtlich
geboten und professionell gewesen,
die Veränderungen im Manuskript z. B.
farblich kenntlich zu machen und uns
vor der Veröffentlichung um Einverständnis zu bitten. Wir finden es ärgerlich, darüber nachdenken zu müssen,
ob eine Gegendarstellung zur ursprünglich eigenen Schrift notwendig
geworden ist oder nicht. Ihr solltet euer Vorgehen ändern, sonst kann man
sich in der blz nicht mehr äußern, da
man fürchten muss, sein Manuskript
»verfremdet« vorzufinden.

Hartmut Hannemann und Ursula Wathling
Sprachförderung in den Kitas,
»Kurz und Bündig«, Januar-blz
In dem Beitrag sprechen Sie pauschal
davon, dass Wissenschaftler der FU Berlin die Sprachförderung in den Berliner
Kitas kritisieren. Sie zitieren Bettina
Hannover mit der Aussage, »viele Erzieherinnen seien mit dieser Aufgabe
überfordert, zudem gebe es im Kita-Bereich eine Vielzahl unterschiedlicher
Träger, weswegen einheitliche Sprachfördermaßnahmen bisher nicht durchsetzbar seien«. Wir möchten Ihnen dazu
mitteilen, dass in fast allen unseren
Einrichtungen Kolleginnen zur Sprachförderung geschult wurden und dies in
die pädagogische Arbeit integrieren. Es
gibt darüber hinaus weitere Programme
und Materialien, die ebenfalls eingesetzt werden und mit denen wir gute
Erfolge erzielen.
Nach unserem Kenntnisstand leitete
Prof. Hannover eine Untersuchung, bei
der u.a. ein Kind von 180 Kindern einer
Kita getestet wurde und bei der eigentlich »geschlechtsspezifische Sozialbeziehungen als Determinanten früher
Bildungsprozesse« im Mittelpunkte
standen, mit dem Schwerpunkt der unterschiedlichen Beziehung von Mädchen und Jungen zur Erzieherin. Dabei
wurden auch Tests durchgeführt zur
Zahlenbegriffsentwicklung und zur
Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.
Natürlich ist uns bewusst, dass die
knappe Personalausstattung sich auch
negativ auf die Sprachförderung auswirken kann, wie ja überhaupt auf die
pädagogische Arbeit in jedem Bereich.
Das eigentliche Problem ist unserer

Meinung nach häufig darin zu sehen,
dass viele Kinder bereits vor dem Hintergrund ihres Elternhauses und des
dortigen Verständnisses über den Stellenwert von Sprache eine geringe Förderung erfahren. Wir wünschen uns eine Berichterstattung, die Hintergründe
benennt, unterschiedliche Aspekte berücksichtigt und die nicht zu Polarisierungen führt.
Leitungskräfte im Eigenbetrieb

SüdWest Kindertagesstätten
Schulpsychologie in Berlin,
Januar-blz
Die drei Berliner Lehrer, die 1957 den
Aufbau
des
Schulpsychologischen
Dienstes für Berlin erkämpften, waren
Ingenkamp, Kraft und Seelig. In Seeligs
»Erinnerungen an das 20. Jahrhundert«,
soeben erschienen unter dem Titel »Die
Sternchen der Pusteblume«, ist vergnüglich zu lesen, wie sie die dauerhaft
institutionalisierte Nutzung psychologischer Erkenntnisse für die Schule gegen
den Widerstand des damaligen Senators
durchsetzten.
Günter Thiele

Berufswahlpass und Arbeitslehre,
Leserbrief von T. Nix , Januar-blz
Thomas Nix fehlt das Verständnis für
die Untersscheidung von Pflicht- und
Wahlpflichtunterricht im Fach Arbeitslehre. Pflicht- und Wahlpflichtunterricht haben in der Arbeitslehre eine
unterschiedliche Aufgabe. Wahlpflicht
kann eine Ergänzung des Pflichtunterrichts sein, nicht mehr und nicht weniger. Dies ist im aktuellen Rahmenlehrplan nachzulesen. Der Bereich der Berufsorientierung oder »Ausbildungsund Bildungswegorientierung« ist im
Pflichtbereich verortet. Entsprechend
sind Standards für die »Berufsorientierung« nur für den Pflichtbereich formuliert. Dies entspricht dem in § 4 (7)
Schulgesetz festgeschriebenen Auftrag
der Berliner Schule für alle SchülerInnen. Kein Mensch käme auf die Idee,
zentrale Bereiche bei anderen Fächern
auszugliedern und etwa proportionale
Zuordnungen nur als Schulprofil anzubieten. Es wäre wünschenswert, wenn
sich Nix als Grundsatzreferent Gesamtschulen bei gegebener Stundentafel
dazu entschließen könnte, in eine fachliche Diskussion über den notwendigen Rahmen für eine Realisierung der
zentralen Ziele der Arbeitslehre (und
des Schulgesetzes) einzutreten. Appelle an die Schulen, ihr Profil in Arbeitslehre doch bitte zu schärfen, helfen da
wenig.
Manfred Triebe
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Streiken steckt an. Das ist gut so.
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verlieren die Geduld mit diesem Senat

von Peter Sinram, Pressesprecher der GEW BERLIN

FOTO: PRIVAT

W

Peter Sinram

enn der Senat sich nicht bewegt, dann müssen wir ihn bewegen! Am 21. Februar versammelten sich am Wittenbergplatz rund 6.000 Beschäftigte der Kitas, Bezirksämter, Schwimmbäder
und des Einzelhandels, um gemeinsam für höhere
Einkommen zu demonstrieren. Auch die Mitglieder der GEW BERLIN beteiligten sich tatkräftig.
Mehr als zwei Drittel der Kindertagesstätten der
Eigenbetriebe waren ganz oder teilweise geschlossen.
Der anschließende Streikimbiss in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN wurde so gut ange-

nommen, dass die Kapazität des Gebäudes an ihre
Grenzen kam. Dank des großen Engagements der
Beschäftigten der Geschäftsstelle konnten jedoch
alle Probleme gemeistert werden. Und besonders
erfreulich war, dass wir allein an diesem Tag über
70 Neueintritte verzeichnen konnten.
Leider hatte sich die Gewerkschaft ver.di nicht
an die getroffenen Absprachen gehalten und auch
die ErzieherInnen an den Schulen zu diesem Warnstreik aufgerufen. Das führte zu kurzzeitiger Verwirrung. Die Gründe für das Verhalten von ver.di
kennen wir nicht. Aber alle Beschäftigten, ganz

gleich, wo sie organisiert sind, können von ihrer
Gewerkschaft verlangen, dass sie die Probleme
nicht noch größer machen!
Der Starrsinn des Berliner Senats hat den Ärger
und den Unmut bei den Beschäftigten merklich erhöht. Das merkten wir am 6. März, dem ganztägigen Streik- und Aktionstag an den Berliner Schulen
unter der Devise »Bildung ist MehrWert«. Mehr als
3.000 angestellte Beschäftigte (ErzieherInnen,
Lehrkräfte, SozialpädagogInnen, technische MitarbeiterInnen) folgten dem Aufruf der GEW BERLIN.
Nachdem in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Aktivitäten in den Bezirken stattgefunden hatten,
versammelten sich die streikenden Beschäftigten
in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße zu einer Demonstration über den Hackeschen Markt
zum Sitz des Innensenators. Sie wurden unterstützt von den KollegInnen der Gewerkschaft der
Polizei (Beschäftigte aus den Ordnungs- und Bürgerämtern sowie des Objektschutzes), die ebenfalls in den Warnstreik getreten waren. Unser Demonstrationszug musste deswegen länger als geplant in der Kälte stehen; aber als der Zug der GdP
von der Friedrichstraße zu uns stieß, war der Jubel groß und die Kälte vergessen.
Am Roten Rathaus stießen die KollegInnen der
von der GEW BERLIN unterstützen Initiative »Fair
Pay« dazu: Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach
ausländischem Recht fordern die Anerkennung ihrer Abschlüsse und damit eine Verbesserung ihrer
Eingruppierung um oft mehr als zwei Gehaltsgruppen.
Die Botschaft der anschließenden Kundgebung
war klar: Wenn die Blockadehaltung des Berliner
Senats anhält, werden die Gewerkschaften Anfang
April mit Urabstimmungen eine nächste Phase der
Auseinandersetzung einleiten. Der Streiktag endete bei guter Laune mit einem Streikbrunch unter
freiem Himmel. Auch an diesem Tag gab es wieder
zahlreiche Neueintritte. Damit setzte sich ein
Trend fort; der seit Beginn der Streikmaßnahmen
besteht. Viele KollegInnen sehen, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können. Das stimmt uns
optimistisch für die weitere Auseinandersetzung!

K L E I N E S TA R I F L E X I KO N
BAT

Bundesangestelltentarifvertrag. Die »Mutter« aller
Tarifverträge im öffentlichen Dienst. Er wurde im
öffentlichen Dienst inzwischen abgelöst vom
TvöD und TV-L.
TdL

Tarifgemeinschaft deutscher Länder. In der TdL
sind alle Bundesländer vertreten außer Berlin und
Hessen.
TvöD

Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Er gilt für die Angestellten des Bundes und der Kommunen, also

nicht für die Angestellten des Landes Berlin.
Stand: Am 7. März wurden die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Damit beginnt die
Schlichtung. Während der Schlichtungsverhandlung herrscht Friedenspflicht, d.h. die betroffenen
Beschäftigten dürfen nicht streiken.
TV-L

Tarifvertrag der Länder. Er gilt für alle Angestellten, die vom Land beschäftigt werden. Er gilt in
Berlin und Hessen nicht ( TdL). Bei Abschluss
des TV-L wurde für 2008 eine Tariferhöhung von
2,9 Prozent vereinbart, die überall – außer natürlich in Hessen und Berlin – gezahlt wird.
Anw-TV

Ausländische Lehrkräfte demonstrieren für bessere Bezahlung. Beide Fotos von der Warnstreikkundgebung am 6. März 2008.
FOTOS: C.V.POLENTZ/TRANSIT

Anwendungstarifvertrag. Der Anw-TV wurde 2003
abgeschlossen. Sein Kernstück ist die parallele
Absenkung von Arbeitszeit und Gehalt (um 8, 10
oder 12 Prozent, je nach Eingruppierung) bis zum
31.12.2009. Im Gegenzug bekamen die Berliner
Angestellten eine Arbeitsplatzgarantie bis 2010.
Der Anw-TV ist frühestens kündbar zum
31.03.2010. Die Regierungsparteien in Berlin
möchten ihn fortschreiben.
Der Anw-TV enthält allerdings eine Klausel, nach
der die Tarifparteien über Einkommensverbesserungen beraten können, wenn es in anderen Bundesländern im öffentlichen Dienst solche gegeben
hat (und die gab es
TV-L). Stand: Die Warnstreiks in Berlin, die auf diese Klausel zurückzuführen sind, haben bis jetzt kein Angebot des Senats gebracht. Die Forderungen lauten: drei Einmalzahlungen von je 300 Euro (als Kompensation) und 2,9 Prozent für 2008.
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4 Fortsetzung Tariflexikon
Nachwirkung

Wenn ein Tarifvertrag ausläuft, so gelten seine Bestimmungen so lange weiter bis ein neuer abgeschlossen ist. Deswegen erhält ein Teil der angestellten Lehrkräfte weiterhin das Urlaubs- und
Weihnachtsgeld in der Höhe, in der es damals im
BAT bzw. BAT-O vereinbart war. Dies betrifft alle
Angestellten, die vor dem 07.01.2003 beschäftigt
waren.
Lehrkräfte

Der Anw-TV gilt für eine einzige Beschäftigtengruppe nicht: die angestellten Lehrkräfte.
Die GEW BERLIN hatte 2003 nicht unterschrieben,
weil für die Lehrkräfte – auch wieder als einzige
Beschäftigtengruppe – die Arbeitszeiterhöhung
nicht zurückgenommen wurde.
Für die »Alt-Angestellten« gelten damit bis zum
Abschluss eines neuen Tarifvertrages die Bestimmungen des
BAT bzw. BAT-O weiter (Nachwirkung). Alle ab dem 31.07.2004 Eingestellten befinden sich in einem tariflosen Zustand.

Forderungen der Lehrkräfte

Die GEW BERLIN steht vor einer sehr komplizierten Aufgabe.
• Wir müssen für die Neu-Angestellten den tariflosen Zustand beenden.
• Wir müssen die Spaltung Alt-Angestellte / NeuAngestellte überwinden.
• Wir müssen eine Lösung außerhalb des Anw-TV
finden.
• Wir müssen, gemeinsam mit den anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Tariferhöhungen erkämpfen.
• Und all das kann nur eine Zwischenlösung für
die Zeit bis 2010 sein. Die Modalitäten eines
»Einfädelns« in den TV-L nach Kündigung des
Anw-TV müssen jetzt schon mitbedacht und
vereinbart werden.
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Genug einkassiert
Der Senat verkündet einen Haushaltsüberschuss –
die Berliner Lehrkräfte liefern das Geld!
von Jürgen Schulte, Vorsitzender der GEW Neukölln

S

arrazin ist der Held. Zum ersten Mal seit 58
Jahren erwirtschaftete das Land Berlin im Jahr
2007 einen Haushaltsüberschuss, und dass trotz
einer Schuldentilgung in Höhe von 102 Millionen
Euro. Als Grund für den Überschuss von 80 Millionen Euro führt Sarrazin neben der günstigen Entwicklung der Steuereinnahmen die Vermögensverkäufe an. Vergessen hat er allerdings, dass in den
letzten Jahren ein erheblicher Sparbeitrag von den
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erbracht
worden ist – und hier nicht zuletzt von den Berliner Lehrkräften.
Ein Blick in die Drucksache 16/11 125 des Abgeordnetenhauses Berlin macht das deutlich. In der
Drucksache antwortet Senator Zöllner auf eine
»Kleine Anfrage« des Abgeordneten Steuer (CDU)
zum Umfang der Einsparungen, die den Lehrkräften in den letzten Jahren zu »verdanken« sind:
• Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung in
den Jahren 2000 und 2003 und der damit verbundene Wegfall von Stellen ergibt (gerechnet bis
2006) eine Einsparsumme von knapp 600 Millionen Euro.
• Der Austritt aus der Tarifgemeinschaft im Jahr
2003 bringt dem Senat bei den angestellten Lehrkräften eine Summe von 37,5 Millionen Euro ein.
• Die Kürzung des Weihnachtsgeldes ergibt (bis
2007) einen Sparbeitrag von 275 Millionen Euro.
• Und schließlich bringt die Streichung des Urlaubsgeldes seit 2004 noch einmal 20 Millionen
Euro.
Insgesamt haben die Berliner Lehrkräfte bis heute rund 930 Millionen Euro zur Haushaltssanierung beigetragen.
Die Anfrage bezog sich nur auf den Lehrkräftebereich. Dazu kommt noch die Gehaltsabsenkung
bei all denen, die unter den Anwendungstarifvertrag fallen. Mit anderen Worten: Wir haben in den
letzten Jahren weit über eine Milliarde in den Berliner Haushalt gebuttert.

Warnstreikkundgebung am 6. März 2008:

FOTO: IMAGO/REINER ZENSEN
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Der Skandal vor der eigenen Haustür

FOTO: PRIVAT

Kinderarmut: Ausmaß, Ursachen, Folgen und Lösungsstrategien

von Susanne Gerull, Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin

K

inderarmut ist seit einigen Jahren ein
brennendes Thema nicht nur für
SozialforscherInnen und PraktikerInnen. Es vergeht kaum eine Woche, ohne
dass eine neue Studie erscheint und aktuelle Zahlen veröffentlicht werden. Der
folgende Beitrag möchte ein Verständnis von Kinderarmut über den bloßen
Mangel an materiellen Mitteln hinaus
wecken und die Folgen für die betroffenen Kinder aufzeigen. Neben der Skandalisierung des Themas Kinderarmut in
einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland sollen aber auch
Lösungsansätze aufgezeigt werden, wie
dem Problem mittel- und langfristig begegnet werden kann.
Lange Zeit wurde unter Armut ausschließlich Einkommensarmut verstanden. Mittlerweile hat sowohl die Forschung als auch die Praxis ein Verständnis von Armut entwickelt, das alle Lebensbereiche eines Menschen umfasst.
Die Einbeziehung immaterieller Dimen-

sionen wie Lebensbedingungen und Lebensqualität ermöglicht es ein ganzheitliches Bild von Notlagen zu entwerfen,
statt lediglich Armutssymptome zu untersuchen. So verstehen wir heute unter
Armut die Kumulation von Unterversorgungslagen und sozialen Benachteiligungen. Dabei nimmt das verfügbare Einkommen weiterhin einen wichtigen Stellenwert ein, denn Einkommensarmut
gilt als »Schlüsselmerkmal« von Armut,
da es fast alle anderen Lebensbereiche
wie Arbeit, Wohnen, Bildung, soziale,
kulturelle und politische Partizipation,
Konsum, Ernährung, Gesundheit beeinflusst. Es geht bei dieser Sichtweise
nicht um das physische Überleben im
Sinne von absoluter Armut, wie wir sie
beispielsweise aus Entwicklungsländern
kennen. Vielmehr wird Armut immer in
Relation zum Lebensstandard gesehen,
der in der jeweiligen Gesellschaft als
annehmbar gilt. Folgerichtig hat die Europäische Union bereits 1984 definiert:

»Als verarmt sind jene Einzelpersonen, Familien und Personengruppen anzusehen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum
annehmbar sind.« (Rat der Europäischen
Union 19.12.1984)
Auf Einkommensarmut bezogen bedeutet relative Armut nach einem Konsens in der Europäischen Union, dass das
so genannte Äquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens des jeweiligen Mitgliedsstaates oder der jeweiligen Region beträgt. Für den Vergleich der Einkommen unterschiedlicher Haushaltsgrößen werden Bedarfsgewichte verwandt. Nach den aktuellsten Daten von
2005 ist man danach in Deutschland als
arm anzusehen, wenn man weniger als
781 Euro monatlich netto zur Verfügung hat. Dies betraf 2005 insgesamt

FOTO: IMAGO/WRONGSIDE PICTURES
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12,7 Prozent der Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2008).

Kinderarmut und ihre Folgen
Nach dem aktuellsten Kinderreport
waren 2006 mehr als 2,5 Millionen Kinder und damit jedes sechste Kind in
Deutschland zeitweise oder dauerhaft
auf Sozialhilfe oder Sozialgeld angewiesen. Besonders betroffen von Armut
sind laut dem 12. Kinder- und Jugendbericht Kinder aus MigrantInnenfamilien, wobei dies vor allem mit einem
niedrigeren Bildungsniveau sowie niedrigeren beruflichen Status der Familien
erklärt wird. Erschwerend kommen deren häufig schlechteren Wohnbedingungen hinzu. Die Ursachen für Kinderarmut in Deutschland liegen vor allem im
sozialen Status der Eltern, der in einem
weitaus höheren Maß als zum Beispiel
in den skandinavischen Ländern den
Bildungserfolg und damit auch das spätere Einkommen und die Berufsaussichten der Kinder diktiert. Dies führt zu einer »Kumulation und Verschränkung
von Benachteiligungen bei Kindern aus
sozial schwachen Familien« (RobertKoch-Institut 2005).
Die Armutsquoten in Berlin liegen regelmäßig deutlich über denen in
Deutschland insgesamt, so waren 2004
17,6 Prozent der BerlinerInnen arm (bei
einer Armutsgrenze von weniger als 50
Prozent
des
Durchschnittseinkommens). Kinder und Jugendliche waren
sogar deutlich stärker betroffen. 32,4
Prozent aller Minderjährigen lagen unter der Armutsgrenze. Auch hier waren
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund überproportional betroffen
wie auch kinderreiche Familien und Alleinerziehende.
Einen Armutsbericht hat Berlin allerdings seit dem Jahr 2002 nicht vorgelegt. Laut Statistikbericht der Bundesagentur für Arbeit bezogen im Juli 2007
151.782 Berliner Kinder unter 15 Jahren Sozialgeld. Dabei sind die Chancen
für Kinder in den Berliner Bezirken äußerst ungleich verteilt, so wurden bei
den Einschulungsuntersuchungen 2004
Unterschiede im sozialen Schichtindex
der Eltern (Index aus Bildung und Erwerbstätigkeit) zwischen Wedding und
Zehlendorf von 36 Prozent festgestellt.
Auch im Vergleich der Einkommen bilden sich diese bezirklichen Unterschiede ab, so ist Mitte (inklusive Wedding)
mit einem mittleren Pro-Kopf-Einkommen von 800 Euro 2006 der ärmste Berliner Bezirk und Steglitz-Zehlendorf mit
1.075 Euro der reichste (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2007).

Lange schon wird in der Armutsforschung darüber diskutiert, ob ein Bezug von Sozialhilfe (bzw. Arbeitslosengeld II) nun »bekämpfte Armut« bedeutet, oder ob die BezieherInnen dieser
Transfereinkommen als arm gelten dürfen. Wenn Armut impliziert, sich nicht
gesund oder ausreichend ernähren zu
können, so hat das Forschungsinstitut
für Kinderernährung diese Frage im
Herbst 2007 nun endgültig und eindeutig beantwortet: Die ForscherInnen haben errechnet, dass die im Regelsatz
für Kinder vorgesehenen 2,57 Euro für
Ernährung für eine ausgewogene Ernährung nicht reichen, es fehlen rund zwei
Euro täglich.
Als Merkmale der Armut von Kindern
und Jugendlichen werden in diversen
Studien familiäre Brüche, unzureichender Zugang zu Wissen/Bildung und Information, Arbeitslosigkeit der Eltern,
Gesundheitsprobleme, Gewalt in der Familie und das Fehlen verlässlicher
Strukturen innerhalb des Familiensystems beschrieben.
Die Folgen sind weitreichend: Die Kinder verhalten sich überproportional
verhaltensauffällig, was sich unter anderem in Aggressionen und Konzentrationsschwierigkeiten sowie motorischen
Auffälligkeiten wie Hyperaktivität äußert. Sie weisen einen höheren Frühförderungsbedarf auf, und Früherkennungsuntersuchungen sowie Impfungen werden seltener wahrgenommen. Häufig
kommt es zu sozialen und emotionalen
Defiziten. Deutlich wird die Benachteiligung armer Kinder im gesundheitlichen
Bereich, so leiden sie überproportional

an Übergewicht (Adipositas), Störungen
des allgemeinen Wohlbefindens, Schlafstörungen sowie Kopf- und Magenschmerzen. Auch verhalten sie sich gesundheitsriskanter, vernachlässigen häufiger die Zahnpflege, treiben weniger
Sport, sehen länger fern und gehen oft
ohne Frühstück aus dem Haus (Robert
Koch-Institut).

Bildungsarmut wächst
Aus Kindern armer Eltern werden arme Eltern, und auch im Bildungsbereich
hat die Sozialvererbung ein bedrohliches Ausmaß angenommen. So hat die
World Vision Kinderstudie errechnet,
dass nur 20 Prozent der Kinder aus sozial benachteiligten Familien als Berufswunsch das Abitur angeben. Bei den
Oberschichtkindern sind dies dagegen
81 Prozent. Die Folgen der frühen Auslese im Bildungsbereich sind dramatisch: So sind die von Armut und Ausgrenzung betroffenen Kinder ohnehin
schon kognitiv und sprachlich benachteiligt, und durch die frühen Selektionsprozesse im Übergang in die Regelschule kommt es zu weiteren deutlichen Abweichungen im Vergleich zu nichtarmen Kindern. Und auch die OECD stellte 2006 im Ländervergleich fest, dass
die frühe Selektion in Deutschland zu
einem größeren Bildungsabstand als in
anderen Staaten führt (OECD 2006). Im
März 2007 hatte der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz Villalobos, die Diskriminierung sozial benachteiligter Kinder im

In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen ist jedes dritte Kind von Armut betroffen.
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Bildungssystem angeprangert und damit die Regierung in helle
Aufregung versetzt. Im Februar 2008
hat er nun um offizielle Antwort gebeten, da auf seine Hinweise und Empfehlungen bisher keine Reaktion erfolgte.
Sprach- und Sprechstörungen sind Indikatoren für die ungünstige soziale
Entwicklung eines Kindes. Bei den Einschulungsuntersuchungen in Berlin
2004 wurde festgestellt, dass vor allem
in Innenstadtbezirken wie Wedding und
Neukölln viele Kinder nur unzureichende Deutschkenntnisse aufweisen. Deutsche Sprachkenntnisse werden dabei
durch den längeren Besuch einer Kita
positiv beeinflusst. Allerdings besuchen
arme Kinder häufiger als nichtarme nur
unregelmäßig die Kita und die Schule
und haben öfter schulische Probleme.

Maßnahmen gegen die Armut
Ein geringes Einkommen schränkt die
Chancen von Kindern in allen Lebensbereichen massiv ein. Die sich immer
weiter öffnende Schere zwischen Arm
und Reich in Deutschland muss daher
durch eine gerechte Einkommensumverteilung geschlossen werden. Ein gesetzlicher Mindestlohn sowie die Anhebung der Regelsätze in der Sozialhilfe
und beim Arbeitslosengeld II sind einige der dringend erforderlichen Maßnahmen. Parallel muss die Kinderbetreuung
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optimiert werden, so muss Müttern und
Vätern Erwerbstätigkeit ermöglicht werden. Berechnungen in Dänemark zeigen, dass erwerbstätige Mütter die ursprünglichen Kosten der Kinderbetreuung durch ihre Steuern selbst wieder
einbringen. Neben dem finanziellen Aspekt würde dies sogar zu mehr Zuwendung durch die Eltern führen, denn laut
der World Vision Kinderstudie bekommen Kinder von erwerbstätigen Eltern
mehr Zuwendung als die von arbeitslosen Eltern.
Um gleiche Bildungschancen zu schaffen, muss die frühe Selektion durch das
dreistufige Schulsystem abgeschafft
werden. Kinder müssen zudem ganzheitlich gefördert werden, ohne die übliche Beschränkung auf kognitive Fähigkeiten. Interkulturelle Sichtweisen müssen grundsätzlich eingenommen werden. Gerade bei nicht-deutschen Eltern
ist eine verstärkte Einbeziehung in die
Erziehungs- und Bildungsarbeit erforderlich. Dabei müssen auch neue Formen der Kontaktherstellung entwickelt
werden, wie sie in Großbritannien mit
der Schaffung von »Early Excellence
Centers« eingeführt wurden. Diese Kindergärten machen den Kleinsten ein
umfassendes Lernangebot und fördern
gleichzeitig die Eltern mit Gesundheitsund Erziehungsberatung, Koch- und
Sprachkursen und Arbeitsvermittlung.
Auch muss die Institution Schule besser mit der staatlichen und freiverband-

Babynahrung für arme Familien in der reichen Stadt München.

FOTO:IMAGO/R. KURZENDÖRFER

lichen Kinder- und Jugendhilfe vernetzt
werden. Bei politischen Entscheidungen
muss grundsätzlich auch die Kinderperspektive eingenommen werden,
denn Kinderarmut ist ein eigenständiges soziales Phänomen und wird von
Kindern anders erlebt als von Erwachsenen. Auch ist die zunehmende Akademisierung von ErzieherInnen, wie sie
an der Alice-Salomon-Fachhochschule
in Berlin durch den Studiengang »Erziehung und Bildung im Kindesalter« ermöglicht wird, zu begrüßen.

Persönliche Unterstützung ist wichtig
Der Armutsforscher Walter Hanesch
stellte 2006 resigniert fest, dass trotz
des breiten Konsenses in Politik und in
der Gesellschaft, dass das Problem der
Kinderarmut rasch beseitigt werden
sollte, bis heute nicht viel passiert ist.
Ganz im Gegenteil sind wirksame Maßnahmen bis heute unterblieben und das
Armutsproblem hat sich weiter verschärft. Hartz IV hat daran entscheidend mitgewirkt, wie auch die Wohlfahrtsverbände immer wieder kritisch
anmerken. Dabei ist das Risiko einkommensarmer Familien, komplexen Belastungen wie etwa schlechten Wohnbedingungen, einem negativ erlebten
Wohnumfeld, Betroffenheit von Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, Überschuldung und Sucht ausgesetzt zu
sein, wesentlich höher als das nichtarmer Familien. Aber in jeder sozialen Benachteiligung liegt auch eine Chance.
Die AWO-Studie zu Kinderarmut hat gezeigt, dass Kinder relativ unabhängig
von ihren Eltern spezifische subjektive
Deutungen und Bewältigungsstrategien
von Armutslagen entwickeln. So kann
beispielsweise der Übergang ins Berufsleben für einige arme Kinder auch die
Chance zur Überwindung der Armut bedeuten. Dies ist allerdings abhängig
von ausreichend Ressourcen wie ein
gutes Eltern-Kind-Verhältnis, gute soziale Kontakte, FreundInnen, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen. Dies bedeutet auch eine Herausforderung für die pädagogischen Berufe, die sich dem Phänomen Kinderarmut in vielfacher Weise stellen müssen.
Die persönliche Unterstützung betroffener Kinder und Eltern, die Professionalisierung ihres Handelns, aber auch
der öffentlichen Anprangerung sozialer
Ungleichheit und ihrer Folgen für die
Kinder und die Gesellschaft sollte dabei
für sie im Fokus stehen.

Dr. Susanne Gerull ist Dozentin an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin
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Was ist los in der Jugendhilfe?
FOTO: PRIVAT

Die Familientherapeutin Marie-Luise Conen spricht über die aktuelle Lage
von Herwig Grothe, Abteilung Jugendhilfe und Sozialarbeit

D

r. Marie-Luise Conen ist als Familientherapeutin, Supervisorin, Autorin, Ausbilderin und Forscherin eine
Expertin für die Jugendhilfelandschaft
in Deutschland. Mit ihrem Artikel »Was
ist los in der Jugendhilfe« (in: Forum
Erziehungshilfen, 2006, Heft 12, S. 170181) formuliert sie ihre tiefgreifende
mehrperspektivische Betrachtungsweise
über stattfindende Entwicklungen und
unzureichend diskutierte Probleme in
der Jugendhilfe. Im Folgenden werden
zentrale Thesen von Conen zusammengefasst.

Jugendämter unter Druck
Jugendamtsmitarbeiter werden in vielen Regionen seit einigen Jahren von einer Reform in die nächste »gejagt«.
Nicht nur in Berlin, sondern in vielen
anderen Bundesländern auch, war es zunächst die Verwaltungsreform. Danach
folgte in Berlin die Bezirksreform. Seit
einigen Jahren beschäftigt die Sozialraumorientierung bundesweit die Jugendhilfe. Zeit und Unterstützung für langfristige Weiterbildungen, wie sie in den
80er und teilweise in den 90er Jahren
häufig genutzt wurden, stehen den ASDMitarbeitern nicht mehr zur Verfügung.
Fachkräfte der Jugendämter werden
zunehmend von der Angst beherrscht,
auch in ihrer Zuständigkeit könnten
Kindesmisshandlungen und -tötungen
auftreten. Im Vordergrund der Arbeit
steht immer mehr, die eigenen Entscheidungen und das eigene Verhalten
abzusichern – und der Realisierung angemessener Hilfen im Vorfeld offensichtlicher Krisen kommt weniger Aufmerksamkeit zuteil.
Bei den freien Trägern sieht es nicht
besser aus, mehr oder weniger stehen
alle seit geraumer Zeit unter erheblichem Druck, die Auslastung ihrer Einrichtungen zu sichern. Dabei geraten
sie, so der Eindruck von Conen, zunehmend in die ökonomische Abhängigkeit
von den Jugendämtern, die fachliche Eigenständigkeit wird hierdurch gefähr-

det. Innovative Projekte und Träger haben kaum noch Chancen, da immer
mehr Träger bereit sind, sich auf alle
möglichen Zumutungen einzulassen
und dabei auch Mitarbeiter zu »verheizen«. Unter solchen Bedingungen werden zum Beispiel Sozialraum-Fachteams zur Farce.
Conens Thesen zeigen insbesondere
eines auf: den Verlust an Fachlichkeit
innerhalb des Systems Jugendhilfe. Bürokratie, Dokumentationspflichten und
eine Vielzahl von Arbeitskreisen bestimmen den Alltag der Fachkräfte. Selbst
die Feststellung des »Willens der Betroffenen« ist inzwischen mittels Ablaufplänen und Checklisten formalisiert
worden. Das Machtgefälle innerhalb
von Jugendämtern und freien Trägern,
aber auch zwischen den Jugendämtern,
den freien Träger sowie den Hilfebedürftigen hat sich nach Conen erheblich verstärkt.

Fordern statt fördern
Die Leidtragenden sind häufig die Familien, denen bei unzureichender Hilfe
und erheblich gestiegener Bereitschaft,
unmittelbaren Druck aus sie auszuüben,
häufig eine fehlende Veränderungsbereitschaft unterstellt wird. Mit pragmatischen Bündnissen zwischen Sachbearbeitern und Leistungserbringern wie
zum Beispiel »geheimen Aufträgen« sichern sich die Fachkräfte gegebenfalls
selbst erfolgreich ab und produzieren
aber gleichzeitig eine abhängige, unselbständige Haltung der Familien. Auch
mit Druck ist erziehungsresignierten Eltern nicht beizukommen. Der hier dargestellte Ausschnitt aus der Symptomliste belegt plausibel, dass »etwas nicht
stimmt« mit dem System Jugendhilfe.
Von dem einstigen Bemühen, das
schlechte Image von Jugendämtern als
Kontrollbehörden aufzubessern und sie
zu modernen Dienstleistungseinrichtungen zu machen, die aktiv von potentiell Hilfebedürftigen aufgesucht werden, sind wir heute weiter entfernt als

bei der Novellierung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes im Jahr 1990. Gleiches gilt auch für die im Kinder- und
Jugendhilfegesetz vorgesehenen Rechte
von Familien mit sozialen und erzieherischen Problemen. Familien als aktive
AntragstellerInnen sind eine seltene
Ausnahme bei der Gewährung von Erziehungshilfen.

Die Lage in Berlin
Nicht zuletzt hat auch das Land Berlin in seinem Bemühen um Haushaltskonsolidierung erhebliche Schuld auf
sich geladen. Das rigide Sparprogramm
bei den Erziehungshilfen hat unter anderem den Arbeitsmarkt erheblich beschädigt: rund 1500 Mitarbeiter wurden
entlassen, das Arbeitsklima wurde
durch Mobbing (auch von gewerkschaftlich orientierten MitarbeiterInnen), arbeitsrechtliche Konflikte und Einkommenseinbußen »noch Beschäftigter« erheblich beeinträchtigt. Lebens-, Berufsund Qualifizierungsplanungen sind unter derartigen Bedingungen unmöglich.
Im Bereich des öffentlichen Dienstes
(Jugendämter) führt der Einstellungsstopp inzwischen zu einer erheblichen
Überalterung der Mitarbeiter – die Öffnung eines Einstellungskorridors von
zumindest 100 Mitarbeitern pro Jahr ist
erforderlich, um der anstehenden Pensionierungswelle entgegenwirken zu
können.

WAS IST LOS IN DER JUGENDHILFE?
Vortrag von und Diskussion mit Dr.
Marie-Luise Conen am Mittwoch, den
14. Mai 2008 von 19 bis 22 Uhr im
Haus der GEW BERLIN, Ahornstr. 5,
10787 Berlin-Schöneberg.
Infos unter: www.gew-berlin.de/Link
Veranstaltungen. Wegen begrenzter
Teilnehmerzahl: Anmeldung an das
Sekretariat: 030-219993-0 oder Email:
Info@gew-berlin.de
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Paradeanstalt Gymnasium: Schulchor in Göppingen ohne Ali und Unterschicht-Kevin

FOTO: IMAGO/H. RUDEL

Die Turbo-Auslese
Zur Diskussion über das achtjährige Gymnasium

von Christian Füller, Redakteur bei der taz

D

ie Krise des Gymnasiums und die
der Hauptschule lassen sich nur
gemeinsam lösen – und sie müssen gemeinsam diskutiert werden. Die Schule
braucht eine neue Philosophie.
Endlich. Nach der Gesamtschule und
der Hauptschule kommt nun auch jene
Schulform in die Diskussion, die bislang
als unantastbar galt: das Gymnasium.
In seiner neunjährigen Variante war es
stets allseits beliebt. In seiner gestauchten achtjährigen Variante kommt das
Gymnasium nun als G8 zu sich selbst:
Als Paukanstalt, die vor allem eine pädagogische Verkehrsform kennt: den
Druck zur Auslese. Aber gemach, die älteste deutsche Schulform hat seit dem
Schulstreit 1890 noch jeder Versuchung
widerstanden, sich zu reformieren.
Ausgelöst hat die Gymnasialdebatte
der Talkmaster Reinhold Beckmann –
mit einem Wutanfall in seiner eigenen
Sendung. Seine Kinder seien völlig ge-

stresst und müssten bis in den späten
Abend hinein Hausaufgaben pauken,
polterte Beckmann. Schuld sei die rücksichtslose Verkürzung der Schulzeit von
neun auf acht Jahre, schimpfte er.
Die Aktualitätsmedaille wird man
dem Moderator dafür nicht umhängen.
Über das Turbogymnasium wird gestritten, seit Ministerpräsident Edmund Stoiber es per Dekret in Bayern durchsetzte
– und plötzlich Volksbegehren gegen
sich und das G8 hinzunehmen hatte.
Dafür muss man Beckmann aber lassen,
dass er viel bewirkt hat – sein Wutausbruch genügte, um eine muntere Debatte loszutreten. Die Bild-Zeitung startete
sofort die Serie »Wie die Schule unsere
Kinder kaputt macht«, auch die feinen
Feuilletons sekundierten.
Es passiert ja nicht zum ersten Mal,
dass sich eine lange schwelende Schulkrise in einem Eklat entlädt. Wir erinnern uns. Erst gab es den Pisaschock,

dann die Rütli-Krise und nun den Beckmann-Aufschrei. Niemand kann so genau erklären, wieso die ganze Nation in
bestimmten Momenten so hochnervös
auf bekannte Missstände reagiert. Nur
gibt es auch einen wesentlichen Unterschied: Die Pisastudie zeigt seit 2001,
dass das Schulsystem ein knappes Viertel seiner Insassen als RisikoschülerInnen entlässt – passiert aber ist seitdem
wenig, um den Bildungsverlierern zu
helfen. Und in der Rütli-Krise hisste
stellvertretend eine Hauptschule die
weiße Fahne, um endlich damit Schluss
zu machen, ganze Milieus auszusortieren. Aber auch in diesem Fall gilt:
grundlegende Reformen – Fehlanzeige.
Ganz anders nun, wenn ein bildungsbürgerlicher Moderator Angst hat, dass
seine Kinder am Gymnasium scheitern
könnten. Schon springen mehrere Ministerpräsidenten helfend herbei: Die
Stundenzahl wird reduziert! Den Kin-
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dern ihre Kindheit! Das Gymnasium
wird gerettet! Und die gute alte Tante
Zeit malt das Schreckgespenst eines
Neoliberalismus an die Wand, der unsere schöngeistige Gelehrtenschule niederwalzt. Bei ihr avanciert das Gymnasium »zur erfolgreichsten und stabilsten deutschen Schulform«.

Das Gymnasium – eine Paradeanstalt?
Genau das ist die Fehleinschätzung.
Die Penne ist in Wahrheit die reformresistenteste Schule. Das Gymnasium ist
– von wenigen Ausnahmen abgesehen –
bis heute eine reine Wissensvermittlungseinrichtung.
LehrerInnen anderer Schulen schlagen
die Hände über dem Kopf zusammen,
wenn man sie nach der »Pädagogik« der
Oberschule fragt. StudienrätInnen haben ihren Stoff im Kopf. Sie gehen davon aus, dass die SchülerInnen das zu
verstehen haben – schließlich haben sie
ElevInnen vor sich. Sprich: Wer im Gymnasium nicht mitkommt, der gehört da
nicht hin. Dort findet sich das Prinzip
Auslesen statt Fördern am reinsten, ja,
für das Gymnasium wurde die Selektion
erfunden. Aber das ist eben nicht nur
die Crux des Gymnasiums. Das ganze
Schulsystem ist vom Auslesevirus erfüllt, es ist das Grundprinzip der deutschen Schule. Die SchülerInnen haben
sich nach dem Schulsystem zu richten.
Allerdings ist hierzulande Schule nicht
gleich Schule. In der Wahrnehmung ist
das Gymnasium immer ein bisschen
wichtiger als der doofe Rest. Das Schulwesen ist in den Augen der BürgerInnen
noch immer so tief gespalten wie zu
Zeiten Friedrichs des Großen – in ein
niederes und ein höheres. SchulverliererInnen und Rütli-Schulen, ja Gott, das
beklagt eine elitäre AkademikerInnenschicht. Aber denen da unten in den
Hauptschulen glaubt sie am besten zu
helfen, indem sie SozialarbeiterInnen
und Wachschutz an die Gettoschulen
abkommandiert. Pädagogisch reichen
Reformen nicht viel weiter als Handwerksklassen für die nur »praktisch Begabten« einzurichten. Ali und Unterschichts-Kevin bekommen fortan schon
in der allgemeinbildenden Schule Feile
und Säge in die Hand gedrückt. Dass ihnen das auf dem Arbeitsmarkt des Jahres 2020 trotzdem keine Chancen bietet, weiß natürlich auch Reinhold Beckmann. Deswegen werden er und das
Bildungsbürgertum dennoch nicht die
Contenance verlieren. Nein, doch nicht
wegen der Schmuddelkinder. Dabei hätte die Gesellschaft allen Grund dazu,

sich sowohl um die abgehängten HauptschülerInnen als um überforderte GymnasiastInnen zu sorgen. Die Krise der
Hauptschule und des Gymnasiums haben nämlich mehr miteinander zu tun,
als AkademikerInnen lieb sein kann.
Denn eins ist der Haupt- wie der Oberschule gemein: Wenn ein Kind zurückbleibt, fragt die Schule doch nicht etwa:
»Wie kann ich dir helfen?« Nein, die
Schule will so oft wissen, »Wo sind deine Schwächen!««, bis sie mitteilen kann:
»Du gehörst nicht hierher!« Man kann
also ein Schulsystem in einer schrumpfenden Wissensgesellschaft nicht oben
und unten getrennt reformieren. Die Debatte um Hochqualifizierte, die Begabungslehre – dieser Mumpitz aus dem 19.
Jahrhundert hat ausgedient. Wir brauchen jedes Kind. Dabei geht es übrigens
nicht nur um Ökonomie. Jedes Kind
braucht seine Chance aus seiner eigenen Würde heraus. Aber genau die ist
der herrschenden Schule ziemlich egal.

Die Schule braucht eine neue Philosophie
Was wäre zu tun? Die Schule braucht
eine neue Philosophie. Das Schulsystem
muss sich endlich am Kind orientieren
und nicht etwa umgekehrt. Das aber
setzt so etwas wie eine pädagogische Revolution voraus, die in einer echten individuellen Förderung der einzelnen
SchülerInnen mündet. Das würde übrigens die LehrerInnen aus ihrer existenziellen Krise befreien: Dass sie als PädagogInnen zwar jedes Kind optimal fördern wollen – das Schulsystem sie aber
dazu zwingt, nach den Schwächen der
SchülerInnen zu suchen und sie dafür
zu bestrafen. Diese Pädagogik muss
zwingend auch die viel diskutierte Dreigliedrigkeit in Frage stellen.
Von heute auf morgen wird sich das
nicht ändern. Immer noch ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Immer
noch finden unverbesserliche PropagandistInnen damit Gehör, das Gymnasium sei die beste aller Schulformen.
Immer noch glauben einige, die staatlichen Stellen hätten ihre Lektion gelernt.
Aber keine Sorge. Die vollmundigen
Versprechen mancher Ministerpräsidenten, Stunden würden reduziert und
Lehrpläne entschlackt, werden an dem
mittelalterlichsten aller Schulgremien
locker abprallen: der Kultusministerkonferenz. Sie hat ihre ganz eigenen
Prozeduren und Ansichten. Nichts liegt
ihr ferner, als die Schule aufs 21. Jahrhundert vorzubereiten oder auf das
einzelne Kind zu orientieren.
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Vorsicht Privatisierung!
Über aktuelle Tendenzen nicht nur im Schulbereich
FOTO: KAY HERSCHELMANN
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von Hartmut Schurig, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN

I

mmer schwerer fällt es den Bildungseinrichtungen, mit den gekürzten
Budgets den Bildungsalltag in guter
Qualität zu sichern. Damit wird der Boden vorbereitet, auf dem sich die Befürworter einer privat organisierten Bildung mehr und mehr auszubreiten beginnen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin veröffentlichte im vorigen
Herbst »ein Reformkonzept« für die
Schulen in Berlin unter dem Titel »Bürgerschulen für alle!«. Kernpunkt ist die
Möglichkeit der Privatisierung aller
Schulen und deren Finanzierung mit
öffentlichen Geldern. Heutigen staatlichen Schulen würde der Leistungsgedanke fehlen, mehr Markt und Wettbewerb bei der Produktion der Bildungsgüter würden positive Folgen haben.
Leider könnten die Schulen heute nicht
autonom über ihre Ressourcen verfügen, Schulleiter hätten in Personalfragen zu wenig Spielraum, das Personalvertretungsgesetz sei hinderlich... .
Auch bürgerliche Intellektuelle bedienen
diese Ideen, so der Münchener Volkswirtschaftler Professor Dr. L. Wössmann:
»Bei allgemeiner staatlicher Finanzierung der Schulen führen nichtöffentlich geleitete Schulen durch Wettbewerb
zu einem höheren Leistungsniveau für
alle Schüler« (FAZ vom 29.1.08).
Die Berliner FDP ergreift denn auch
gleich die Initiative und forderte im Februar den Senat in einem Antrag an das
Abgeordnetenhaus auf, »einen Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes vorzulegen, der einen Modellversuch zur Erprobung der Bürgerschule
vorsieht«. Diese Aktivitäten werden medial flankiert von zahlreichen Presseartikeln. Privatisierungsbemühungen bis
in den Schulbereich hinein sind kein
Hirngespinst, sondern leider politische
Realität.
Vor diesem Hintergrund fand am 16.
Februar eine Antiprivatisierungskonferenz mit dem Titel »Bildung ist keine
Ware« statt. An einem sonnigen Sonnabendnachmittag trafen sich über 100
Interessierte, um sich zu diesem Thema
genauer zu informieren und zu disku-

tieren. Doro Zinke, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirkes stellte dar,
wie die europäische Gesetzgebung mit
der Dienstleistungsrichtlinie den Prozess der Entstaatlichung vorantreibt.
Die europäischen Länder müssten derzeit ihre Gesetze daraufhin überprüfen,
ob sie für einen gesamteuropäischen

So schön kann Privatschule sein!
Wettbewerb hinderlich sind. Prof. Demirowic referierte über die Auswirkungen
des Privatisierungsdrucks auf Verwaltungen und Bereiche staatlicher Verantwortung sowie die Rolle von Bertelsmann dabei. Der Vorsitzende des
Hauptpersonalrates, Uwe Januszewski,
schilderte anschaulich die Folgen vollzogener Privatisierungen in Berlin. Gerlinde Schermer und Christina Wendt berichteten über Public-Private-Partnership-Projekte (PPP). Knut Langenbach
sprach über das Ausmaß von Privatisierungen im Bildungsbereich und Ulrich
Thöne stellte die unterschiedlichen Vorgänge noch einmal in einen Gesamtzusammenhang: Wir müssen politisch
sehr wachsam sein und werden für den
Widerstand einen langen Atem brauchen. Dass das Misstrauen berechtigt
ist, belegt Thöne mit einem Zitat aus ei-

nem Papier der OECD: »Um das Haushaltsdefizit zu reduzieren, sind sehr
substanzielle Einschnitte im Bereich
der öffentlichen Investitionen oder die
Kürzung der Mittel für laufende Kosten
ohne jedes politische Risiko. Wenn Mittel für laufende Kosten gekürzt werden,
dann sollte die Quantität der Dienstleistung nicht reduziert werden,
auch wenn die Qualität darunter leidet. Beispielsweise lassen sich Haushaltsmittel für
Schulen und Universitäten
kürzen, aber es wäre gefährlich, die Zahl der Studierenden zu beschränken. Familien
reagieren gewalttätig, wenn
ihren Kindern der Zugang verweigert wird, aber nicht auf
eine allmähliche Absenkung
der Qualität der dargebotenen
Bildung, und so kann die
Schule immer mehr dazu
übergehen, für bestimmte
Zwecke von den Familien Eigenbeiträge zu verlangen,
oder bestimmte Tätigkeiten
ganz einstellen. Dabei sollte
nur nach und nach so vorgeFOTO: IMAGO
gangen werden, z.B. in einer
Schule, aber nicht in der benachbarten Einrichtung, um jede allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung
zu vermeiden.« (OECD: The Political
Feasibility of Adjustment. Policy Brief
No. 13)
Die Konferenz hat in einer Resolution
ihre ablehnende Haltung zu Privatisierungsbemühungen im Bildungsbereich
deutlich gemacht und sich für eine Ablehnung von PPP-Projekten ausgesprochen. Die Ablehnung der FDP-Gesetzesinitiative zur Einrichtung von »Bürgerschulen« soll den Fraktionen übermittelt werden.
Alle Inhalte der Konferenz werden wir
in einem Konferenz-Reader zusammenstellen. Zum Austausch aktueller Informationen und um auf Ereignisse schnell
reagieren zu können, richten wir einen
Mailverteiler ein. Interessenten melden
sich unter schurig@gew-berlin.de.
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Ich bin im Kinder- und Jugendbereich
ziemlich herumgekommen
Erzieherin, Politikerin und Personalrätin: Heidi Bischoff-Pflanz
über ihren gut vorbereiteten Ruhestand und das Leben davor

Die
EXTRA-SEITE
N
der blz
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Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will
Heidi, du bist vor fünf Jahren in den Ruhestand gegangen. Wie war das damals:
Bist du in ein Loch gefallen ohne die ganze Arbeit?
Nein, überhaupt nicht. Ich war gut
vorbereitet auf die Zeit. Ich habe das
dann sehr genossen, dass ich nicht früh
aufstehen musste. Endlich konnte
ich lange im Bett lesen. Das habe ich zwar davor auch gemacht, aber da war ich dann
eben
morgens
entsprechend müde. Ich hatte mir
auch fest vorgenommen,
mich nicht mehr so
einspannen zu lassen
wie zuvor. Jetzt mache ich nur noch
in einem begrenzten Rahmen bei ausgesuchten
Einzelprojekten
mit. Daneben
räume
ich jetzt
ein
bisschen
auf, zum Beispiel mein Bücherregal. Da
habe ich schon
viel weggeben,
was ich jetzt
sowieso
nicht
mehr brauche oder lese.
Zum Beispiel die ganzen

Bücher über Pädagogik, die Unterlagen
aus der Personalratsarbeit und viel aus
der Politik.

ich immer unterwegs bin. Und mir geht
es eben gut und ich freue mich, wenn
es anderen auch gut geht.

Und nebenbei hast du ja auch noch eine
Datsche in Irland. Bist du dann immer ein
halbes Jahr hier und ein halbes Jahr
dort?
Ganz und gar nicht. Ich bin ja ein
sogenanntes Sandwich: Zum einen
kümmere ich mich um meine über
90jährigen Eltern, zum anderen
habe ich auch noch zwei Enkelkinder. Da bin ich ganz gut
eingespannt. Das hat mich
am Anfang meines Rentnerinnendaseins etwas betroffen gemacht, wie
begrenzt die Freiheit
dann doch wieder
ist. Aber inzwischen fühle ich
mich wohl dabei, ich muss
nicht ein halbes
Jahr
nach Irland,
ich
muss
auch
nicht
die ganze Welt sehen. Und so ein Engagement wie zum
Beispiel beim Bildungswerk
der
Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich im Vorstand sitze, könnte ich
auch nicht leisten, wenn

Viele kennen dich ja nur als Politikerin
oder als Personalrätin, was hast du eigentlich beruflich gemacht?
Da kommt vieles zusammen: Ich habe
in Horten, Kitas und im Obdachlosenwohnheim gearbeitet und war dann
später lange Zeit bei der Kitaaufsicht
und -beratung und dann auch noch
kurz in der Jugendhilfeplanung. Und
zwischendurch war ich wegen eines Berufsverbotes auch mal ganz ohne Job.
Ich bin also beruflich im Kinder- und
Jugendbereich ziemlich herumgekommen. Auch als freigestellte Personalrätin in der Jugendverwaltung. Aber das
Wichtigste war: alle meine Tätigkeiten
haben mir Spaß gemacht.
Nicht zu vergessen deine Zeit im Abgeordnetenhaus!
Ja, diese Zeit als Vollzeitpolitikerin
hat mir ebenfalls Spaß gemacht, das
war spannend. Obwohl es gleichzeitig
eine harte Zeit war. Ich war ja Fraktionsvorsitzende und habe mich zudem
stark in der Flüchtlingsarbeit engagiert.
Da wurde ich auch schon mal nachts
angerufen, wenn es Probleme gab. Und
in diesem Zusammenhang gab es auch
Drohungen gegen mich, zeitweise hatte
ich deswegen sogar Personenschutz. In
die zweite Wahlperiode fiel dann 1990
der große Kita-Streik, dessen inhaltliche
Forderungen leider in der damaligen Al-
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HEIDI BISCHOFF-PFLANZ
Jahrgang 1942, von Haus aus Erzieherin und seit 1963 in diesem Bereich
beruflich tätig.
Von 1985 bis 1987 und 1989 bis 1990
für die damalige Alternative Liste (AL),
heute Bündnis90/Die Grünen, im Abgeordnetenhaus und deren Fraktionsvorsitzende. Außerdem Mitglied im
Berliner Flüchtlingsrat.
Nach Austritt aus der AL und der Politik wieder als Sozialarbeiterin in der
Kita-Aufsicht und -Beratung tätig, die
letzten Berufsjahre als Personalratsvorsitzende der Bildungsverwaltung.

4

ternativen Liste ziemlich ignoriert wurden. Das war dann auch mit ein Grund,
warum ich aus der AL ausgetreten bin.
Du bist dann wieder zurück zur Senatsjugendverwaltung und bist bei der Personalratswahl auf einer GEW/ÖTV-Liste aufgestellt und Vorsitzende geworden. Und
das in der Zeit nach dem großen KitaStreik, als zwischen Erhard Laube und
Kurt Lange, also zwischen der GEW und
der ÖTV, Eiszeit herrschte. Wie kam es
dazu?
Das kam deshalb so, weil ich das Vertrauen vieler KollegInnen hatte, auch
der ÖTV-Kolleginnen, die im Personalrat
die Mehrheit hatten. Ich bin ja nicht
ganz freiwillig Jahre vorher in die GEW
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gegangen, sondern weil mich die ÖTV
mit einem Ausschluss versehen hatte.
Ich habe 1975 auf einer ÖTV-Mitgliederversammlung KollegInnen zugelassen,
die man wegen ihrer Kandidatur für die
KPD aus der Gewerkschaft ausschließen
wollte. Mein Rauswurf aus der ÖTV ist
auf Betreiben der ÖTV-Spitze gemacht
worden, an der Basis hatte diese Politik
keine Mehrheit. Bei unserer gemischen
Liste ging es um Sachfragen und Menschen, da gab es überhaupt keine unüberwindlichen Schwierigkeiten.
Als du 1979 in die GEW gekommen bist,
war der sozialpädagogische Bereich noch
sehr klein. Wie war das für dich?
Wir waren zwar nur wenige, aber dafür sehr aktiv, das muss ich schon sagen. Und was mir gut gefallen hat, dass
es in der GEW viel weniger Bürokratie
gab, man relativ schnell etwas machen
konnte. Denn bei der ÖTV musste man
erst einmal alles von den Bürokraten
absegnen lassen, das dauerte dann immer lange und anscheinend ist es heute
noch schlimmer. In der GEW war eine
ganz andere und angenehmere Atmosphäre.
Und später kamen ja auch mehr ErzieherInnen zu uns. Nach dem KitaStreik vor allem. Da hatte die ÖTV die
ErzieherInnen gründlich angeschmiert,
erst wurden sie zum Streik aufgerufen
und dann haben die Funktionäre einfach deren Forderungen aufgegeben
und sie im Stich gelassen. Die ÖTV hat

damals sehr viel Vertrauen verspielt bei
den ErzieherInnen und die GEW hat wegen ihrer festen Haltung viel Vertrauen
bekommen. Aber auch in anderer Hinsicht war die GEW konsequenter. Sie hat
schon sehr früh und dann beharrlich eine bessere Ausbildung und Bezahlung
der ErzieherInnen gefordert, also eine
Ausbildung an einer Fachhochschule. In
der ÖTV haben sie uns damals bei dieser Forderung nur ausgelacht nach dem
Motto: »Was ist der Unterschied zwischen einer Kinderpflegerin und einer
Erzieherin? Die eine setzt die Kinder
auf den Topf und die andere singt ein
Lied dabei!« Das ist Originalton, das
mussten wir uns damals anhören.
Und wie siehst du heute die Situation in
deinem alten Berufsfeld?
Da ärgert mich ziemlich viel. Was
über Jahrzehnte unter großen Schwierigkeiten aufgebaut wurde und gut
funktioniert hat, also Kinderläden, Jugendläden, Jugendnotdienst, Mädchennotdienst und vieles mehr, ist teilweise
inzwischen aufgelöst oder dermaßen finanziell gedeckelt, dass es eine Schande ist. Das endet irgendwann in einem
Riesenchaos. Und dieser Trend, Kinder
und SchülerInnen immer mehr in private Einrichtungen zu schicken, zeigt
doch auch auf, dass das Vertrauen in
das staatliche Bildungssystem schwindet. Kein Wunder. Auch bei den ErzieherInnen ist man ja nicht richtig vorangekommen, was natürlich auch daran
liegt, dass man besser Ausgebildeten
mehr zahlen müsste. Andererseits
reicht es einfach nicht, wenn lediglich
die Kitaleiterin besser ausgebildet ist,
und bei den normalen ErzieherInnen alles bleibt wie gehabt. Das geht nicht.
Seltsamerweise sehen das viele Wirtschaftsverbände klarer als die Politiker.
Die Wirtschaft fordert schon lange besser ausgebildete ErzieherInnen und sie
verweisen dabei auf Japan oder Finnland, die ja auch erfolgreich damit sind.
Ein erfolgreiches Bildungssystem beginnt für mich im Säuglingsalter und
beinhaltet eine qualifizierte Kita sowie
gemeinsame Erziehung für alle Kinder
in einer Schule ohne Ausgrenzung in
kleinen Klassenverbänden.
Du verfolgst also immer noch alles mit?
Ja natürlich, ich habe auch noch Kontakte zu einigen KollegInnen, die mich
auch manchmal noch um Rat fragen
oder einfach Dampf ablassen wollen.
Rentnerin sein heißt ja nicht, dass man
sich um nichts mehr kümmert.

Ganz locker beim Wein: Heidi und ihr Mann Götz Schwarzrock.

FOTO: PRIVAT

Liebe Heidi, wir bedanken uns für das Gespräch.
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Erworbenes Wissen weitergeben
»Silberstreif« informiert Schüler über Arbeitnehmerrechte
von Gudrun Giese, freie Journalistin

D

er »Silberstreif am Horizont« verheißt Hoffnung nach längerer Durststrecke. Und »Silberstreifen« im Haar deuten an, dass der dazugehörige Mensch
nicht mehr der Allerjüngste ist. Beide
Aspekte finden sich auch in der gleichnamigen ver.di-Gruppe »Silberstreif« wieder. 2003 als SeniorInnengruppe im Landesbezirk Berlin-Brandenburg gegründet, engagieren sich mittlerweile an die
vierzig Männer und Frauen in verschiedenen Projektgruppen.
Besonders rührig ist das Teilprojekt
Schule. »Die Grundidee ist, dass erfahrene ehemalige Betriebs- und Personalräte in allgemein- und berufsbildende
Schulen gehen, um dort über die Arbeit
der Interessenvertretungen, über Mitbestimmung und Tarifrecht zu informieren«, erzählt Heinz Lubosch. Früher
Mitarbeiter, dann langjährig freigestelltes Betriebsratsmitglied bei der Stiftung
Warentest war er der »Spiritus Rector«
des Schulprojektes. »Wissen und Erfahrungen aus einem wichtigen Bereich der
Arbeitswelt direkt an die Schüler herantragen, das schien uns ein guter Ansatz
zu sein«, erklärt Mitstreiterin Karola
Rißland, die früher bei der Post Arbeitnehmervertreterin und Betriebsgruppenvorsitzende war.
Wie es der Zufall wollte, hatte kurz
nach der »Silberstreif«-Gründung die gewerkschaftliche Bildungsgemeinschaft
»Arbeit und Leben« das Projekt »Motivation und Qualifikation von älteren Erwachsenen für das bürgerschaftliche
Engagement«, kurz: MoQua, gestartet.
Gefördert wurde das Programm vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Heinz Lubosch: »Mit der Vorgabe, dass die geförderten Projekte gemeinwesenorientiert sein und einen Gewerkschaftsbezug haben sollten, passte
Silberstreif gut ins Profil.« Die bestehenden Projekte »Mentoring für Betriebs- und Personalräte«, »Internetauftritt der ver.di-SeniorInnen« sowie
»Rentenberatung« wurden fortgesetzt.
Mit dem Rückenwind des MoQua-Programms wurde nun aber auch noch zusätzlich das Teilprojekt Schule in die
Praxis umgesetzt.

»Im Umgang mit den Schülerinnen und
Schülern machen wir sehr unterschiedliche Erfahrungen«, resümiert Karola
Rißland die bisherigen Erfahrungen.
»Aber das Interesse an unseren Themen
ist immer gleich bleibend hoch.« Auch in
»Problembezirken«, an Schulen mit vielen Jugendlichen, die aus Migrantenfamilien kommen, erfahren Heinz Lubosch
und Karola Rißland Respekt und Aufmerksamkeit. »Sicher kommt es vor, dass
wir mit Fragen provoziert werden, aber
da wir vorbereitet sind und Antworten
geben können, verlaufen unsere Unterrichtseinheiten ausgesprochen konstruktiv ab«, stellt Heinz Lubosch fest.

Ein Plakat des DGB aus dem Jahre 1951
Etwa zwölf der »Silberstreif«-Mitglieder arbeiten im Teilprojekt Schule mit.
Zwar ist Ende 2006 das MoQua-Programm und damit auch die Förderung
ausgelaufen, die ver.di-Leute in Berlin
und Brandenburg setzen aber ihre Arbeit fort. Anfragen aus allgemein- wie
berufsbildenden Schulen gibt es reichlich. Die jeweils 90-minütigen Einheiten
reichen kaum, um den Wissensdurst
der Schüler/innen zu Mitbestimmung,
Tarifverträgen oder Kündigungsschutz

SENIORINNEN ALS STREITSCHLICHTER
Der Verein Seniorpartner in School
(SIS) wurde 2001 von Christiane Richter in Berlin gegründet. SIS hat sich
zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen Alt und Jung zu schlagen. SeniorInnen werden hier mit Hilfe von Geldern der EU und des Sozialministeriums in vier dreitägigen Kompaktseminaren zu SchulmediatorInnen ausgebildet, um sich dann – immer mindest
zu zweit – den Schulen als Vermittler
und Unterstützer anzubieten. Die SeniorInnen verstehen sich als zusätzliche
Helfer, als Menschen der älteren Generation, die von außen kommen und
nicht in das Schulgeschehen involviert
sind. Der Verein hat sich seit der Gründung erheblich ausgedehnt und ist
mittlerweile in fünf weiteren Bundesländern aktiv, darunter auch Brandenburg. Weitere Informationen unter
www.seniorpartnerinschool.de
zu stillen. Neun verschiedene Themenschwerpunkte hat das Teilprojekt Schule bisher erarbeitet; am häufigsten
nachgefragt wird »Demokratie im Betrieb und in der Verwaltung«. Heinz Lubosch: »Mittlerweile haben wir Material
zusammengestellt, sodass die Schüler
etwas zum Nachschlagen haben. Mit
den Lehrern gibt es zudem jeweils Vorund Nachbesprechungen.« Zum Teil
werden die Unterrichtseinheiten der
»Silberstreif«-Vertreter/innen auch zum
Ausgangspunkt für Klassenarbeiten.
Gerade angesichts der konstant hohen Nachfrage aus den Schulen wird
bei den ver.di-SeniorInnen die Personaldecke ein wenig dünn. Aus dem
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie gibt es ein einziges SilberstreifMitglied, den früheren TagesspiegelGeschäftsstellenleiter und 18 Jahre
lang freigestellten Betriebsratsvorsitzenden Christian-Ulrich Behring. »Es
wäre sehr gut, wenn sich auch aus unseren Fachgruppen SeniorInnen für die
Mitarbeit bei Silberstreif entscheiden
würden.« Das Schulprojekt könnte beispielsweise ausgedehnt werden und
Oberstufenzentren für Medienkaufleute mit ins Programm nehmen. Selbstverständlich seien auch andere Projekte denkbar. »Entscheidend ist es, sich
zu engagieren. Und gerade die gemeinsame Arbeit von Älteren und Jüngeren,
die Weitergabe von Erfahrungswissen
ist eine sehr sinnvolle Aufgabe.«

Weitere Informationen über »Silberstreif« unter
http://bildung.bb.verdi.de/silberstreif
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stand diskutieren an unserem Politischen Stammtisch.

EINLADUNG ZUM STADTRUNDGANG
Vom Columbia-Haus zum Schulenburgring am Sonntag, den 27. April 2008.
Obwohl sich in Tempelhof mindestens
zwei historisch markante Gebäude befinden, die zumindest symbolisch für
den Anfang und das Ende des nationalsozialistischen Berlin stehen können, gibt es bis heute keine befriedigende Darstellung der NS-Zeit und deren Auswirkungen auf regionaler Ebene. Über sechzig Jahre nach dem Ende
des Nationalsozialismus ist die Bedeutung des Columbia-Hauses am Columbiadamm als einer der ersten zentralen Folterstätten der Nazis nur Eingeweihten und überlebenden politischen
Gefangenen bekannt. Für das Ende des
Zweiten Weltkrieges in Berlin steht das
Haus Schulenburgring 2, in dem am 2.
Mai 1945 die Kapitulation der Berliner
Garnison vor den Streitkräften der Sowjetunion unterschrieben wurde.
Der Rundgang wurde von der AG Junge Alte so konzipiert, dass er auch mit
Schulklassen oder Berlin-BesucherIn-

WOHIN TREIBT UNSERE
WIRTSCHAFT?
Die AG Junge Alte der GEW BERLIN
startet am 27. Mai in Zusammenarbeit
mit Arbeit und Leben eine Sommervor-

nen in etwa 90 Minuten durchgeführt
werden kann. Alle TeilnehmerInnen erhalten auf Wunsch einen Leitfaden zu
den einzelnen Stationen. Über die Ereignisse im Haus Schulenburgring 2
zum Kriegsende in Berlin wird eine gesonderte Broschüre angeboten. Der
Rundgang berührt folgende Stationen:
• Erinnerungsstätte
Columbia-Haus
Golßener Str./Ecke Columbiadamm
• Eagle Square vor dem Flughafen
Tempelhof
• Tunnelanlage unterhalb des Flughafens
• Synagoge Mussehlstraße
• Erinnerungsstätte an die ermordete
Familie Grundwald
• Kapitulationshaus der Berliner Garnison im Schulenburgring 2
Treffpunkt: 11 Uhr auf dem U-Bhf.
Platz der Luftbrücke am Zeitungskiosk.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 25. April 2008
erforderlich unter Joachim.Dillinger@
web.de

RATGEBER RUHESTAND
Die von den »Jungen Alten« der GEW
BERLIN erstellte Broschüre »Ratgeber
für den Ruhestand« bietet Infos und
Tipps zum Eintritt in den Ruhestand,
zur Versorgung, zur Beihilfe und zu anderen Themen. Der Ratgeber bietet
auch denen Hilfe, die über den vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand oder über
Altersteilzeit nachdenken. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf den Regelungen für PensionärInnen, da sich die
rechtlichen Regelungen von denen der
RentnerInnen deutlich unterscheiden.
Die Broschüre »Ratgeber für den Ruhestand« ist im GEW-Haus in der Ahornstraße erhältlich.

GEW-Mitglieder 30 Euro. Die erste Zusammenkunft findet am Dienstag, den
27. Mai um 19.30 Uhr im DGB-Haus in
der Keithstr.1-3 statt. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Einfach hinkommen! Rückfragen sind möglich unter
Joachim.Dillinger@web.de

lesung zu ökonomischen Grundfragen. Unter Einbeziehung der aktuellen

wirtschaftspolitischen Debatten werden
folgende Themen schwerpunktmäßig
diskutiert:
• Welt-Konjunktur und neuere Entwicklungen im Welthandel
• Auseinanderlaufen von Arbeitnehmereinkommen, Unternehmensgewinnen
und Managervergütungen
• Aktienrückkäufe und Standortverlagerungen
• Krise im Finanzsektor und ihre Hintergründe
• Brauchen wir eine staatliche Strukturpolitik?
• Klimaschutz und Handel mit Verschmutzungsrechten
• Steuersenkungswettbewerb in der EU
Die Sitzungen werden unter Mitarbeit
von Dr. Ottwald Demele mit einem Impulsreferat eingeleitet und anschließend vom Plenum diskutiert. Besondere
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die Sommerreihe umfasst sechs Abendveranstaltungen jeweils an einem
Dienstag von 19.30 bis 21.00 Uhr und
zwei Tagesseminare am 7. und 28. Juni
von 9 bis17 Uhr. Teilnehmerbeitrag für

DIE 70ER JAHRE:
KLASSENKAMPF IN DER GEW?
Politischer Stammtisch am 17. April
um 19 Uhr in der GEW. Sonderverhöre und Berufsverbote, der Unvereinbarkeitsbeschluss der Mitgliedschaft in
den DGB-Gewerkschaften mit der »Tätigkeit für oder der Unterstützung
linksextremer Parteien und Gruppierungen«, aber auch 7000 neue Mitglieder in
fünf Jahren oder die Wahl Lore Kujawas
zur Vorsitzenden der Berliner GEW. Die
Siebzigerjahre waren unruhige Jahre,
auch für die GEW Berlin. Viele neue Kollegen kamen von den Hochschulen und
sorgten mit neuen Ideen für frischen
Wind in den Schulen und in der Gewerkschaft. Es gab Schulen, an denen
knapp die Hälfte des Kollegiums aus
LZAs bestand. Erstmals in der Geschichte der GEW stand eine Frau an der Spitze eines Landesverbandes – und das
natürlich nicht ohne Kämpfe. Über diese Zeit wollen wir aus 30jährigem Ab-

GUTE VORSORGE STATT
BÖSER ÜBERRASCHUNGEN
Ein Ratgeber, in dem die persönlichen, sachlichen und wirtschaftlichen
Daten der Familie schnell greifbar zusammengestellt werden können und
der eine Menge wichtiger Hinweise zum
Verhalten im Ernstfall gibt. Breiter
Raum wurde der notwendigen Vorsorge
eingeräumt, weil damit selbstbestimmend alles Notwendige geregelt werden
kann. Der Ratgeber ist im GEW-Haus in
der Ahornstraße erhältlich.
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Falscher Job und sitzengeblieben?
FOTO: PR-ARCHIV

Wie die Medien mit Burnout umgehen

von Manfred Triebe, AG Arbeits- und Gesundheitsschutz

D

ie meisten haben es geahnt, jetzt
wissen wir es endlich und einige
haben es schon immer gewusst: Burnout ist nicht das Ergebnis frustrierender, enttäuschender Erfahrungen ehemals hochmotivierter und engagierter
Pädagoginnen und Pädagogen oder besonders belastender Arbeitsbedingungen, sondern die logische Konsequenz
einer falschen Studienwahl. So simpel
und verdreht stellten uns eine Anzahl
von JournalistInnen unter anderem
vom Tagesspiegel, der taz, von Spiegel
online, und der FAZ im Januar die Forschungsergebnisse von Prof. Rauin vor.

Was wurde tatsächlich untersucht?
Prof. Rauin, Erziehungswissenschaftler
an der Universität Frankfurt am Main,
hat rund 1.100 Probanden aus Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs über zwölf Jahre in vier Etappen
befragt. Von den ProbandInnen wechselten in den ersten drei Semestern knapp
30 Prozent die Hochschule, gingen also
für die weiteren Befragungen verloren.
Letztendlich blieben in der Berufsanfangsphase von den ursprünglich 1100
nur noch 232 Probanden übrig.
Von den 30 Prozent, die die Hochschule wechselten, fühlte sich ein Drittel unterfordert. Und 25 Prozent von
den ursprünglichen Probanden, ungefähr 265, gaben an, den Lehrerberuf als
Notlösung gewählt zu haben. Davon
stieg allerdings fast die Hälfte ganz aus
der Berufsperspektive Lehrkraft aus. Es
blieben also rund 130 sogenannte Unmotivierte übrig. So relativieren sich
scheinbar sensationelle Zahlen.
Rauin definiert für seine Probanden
drei verschiedene Typen:
• Riskant Studierende, das sind Studierende, die in den untersuchten Skalen
(Studien- und Berufswahlmotive, Selbsteinschätzung) durchweg unterdurchschnittliche Werte erreichten. Sie haben
das Studium hauptsächlich deshalb gewählt, weil sie keine passende Alternative fanden.

• PragmatikerInnen, das sind künftige
Lehrkräfte, bei denen pragmatische Motive (z.B. sicherer Arbeitsplatz) für die
Studien- und Berufswahl eine entscheidende Rolle spielen.
• Die Engagierten arbeiteten besonders
intensiv in den Seminaren mit, kooperierten, lehnten hedonistische Motive
für ihre Berufswahl ab und bewerteten
ihre persönliche Eignung für den LehrerInnenberuf sehr positiv.
Addiert man die Engagierten (44,8 Prozent) und die PragmatikerInnen (37,6
Prozent), ergeben sich über 82 Prozent,
denen man nach Rauin die Eignung für
den Beruf nicht absprechen kann. Und
von den 17 Prozent »riskant Studierenden« sind nach der Untersuchung nur
knapp 40 Probanden wirklich im Beruf
angekommen. Wenn die taz dazu
schreibt »Von Studie zu Studie wird die
Vermutung zur Gewissheit: Die falschen
Studierenden wählen den Job, die Besten steigen früh aus dem Studium aus
...«, dann liefert die Studie von Rauin
dafür keinen Beleg.
Und: Mit entsprechender Unterstützung
könnten viele dieser Lehrkräfte halbwegs
vernünftige Arbeit in der Schule machen.
Das aufzuzeigen war das eigentliche
Ziel der Studie: Es sollten Modelle für
professionelle Kompetenzen entwickelt
werden, um dann Merkmale erfolgreicher und weniger erfolgreicher Lehrkräfte unterscheiden zu können. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten zu
Konsequenzen für das Studienangebot
und für die Beratung künftiger Lehramtsstudierender führen. Rauin folgerte aus seiner Studie, dass eine bessere
StudienanfängerInnenberatung, die Abschaffung des Beamtenstatus und nicht
zuletzt die Entkoppelung von Studium
und Beruf erforderlich ist und die Ausbildung der Lehrkräfte an den Universitäten den beruflichen Anforderungen
angepasst werden muss.
Ähnlich sieht dies Uwe Schaarschmidt
von der Universität Potsdam. Er hat
über 20.000 Lehrkräfte in ganz Deutschland untersucht. Auch er fand »problematische« Typen für die Arbeit in der

Schule schon in der Ausbildung. Aber
auch er fordert als Konsequenz neben
einer radikalen Veränderung der LehrerInnenausbildung vor allem Unterstützung und Fortbildung für die Arbeit in
der Schule. Konkret schlug er in einem
Interview vor, die Pflichtstundenzahl
für Lehrkräfte auf 19 zu beschränken
und echte Arbeitsplätze in der Schule
zu schaffen. Nicht Auslesen, Typisieren
und damit Stigmatisieren muss deshalb
das Gebot der Stunde sein, sondern Arbeitsbedingungen verbessern und Unterstützungsangebote machen.

Alles schon mal dagewesen
Zum Schluss sei ein Hinweis auf das
Handbuch der Schulhygiene von Burgerstein und Netolitzki aus dem Jahre
1912 gestattet. Beide Autoren zitieren
Untersuchungen mit ähnlichen Zusammenhängen von »riskanten« Studierenden für das Lehramt und gesundheitlichen Problemen in den ersten fünf Berufsjahren. Man nannte dies damals allerdings nicht Burn-out, sondern Nervenleiden.
ANZEIGE
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Jahrgangsübergreifendes Lernen ist überflüssig
Ein Diskussionsbeitrag
von Bernhard Uhrig, Lehrer an einer Grundschule in Neukölln

A

n vielen Schulen wehren sich LehrerInnen und Eltern dagegen, das
jahrgangsübergreifende Lernen (JüL),
wie vom neuen Schulgesetz gefordert,
umzusetzen. Sind die LehrerInnen wieder mal nur zu bequem, notwendige
Reformen durchzuführen? Das Problem
liegt tiefer.
Zunächst einmal sollte man sich vergegenwärtigen, was eine Jahrgangsklasse eigentlich ist. In ihr lernen und arbeiten Kinder über mehrere Jahre in einem bestimmten Raum mit möglichst
denselben LehrerInnen als feste Bezugspersonen zusammen. Sie gibt den
Rahmen ab für Freundschaften und
Feindschaften, für das gesamte Spektrum sozialer Gefühle, sozialer Rituale
und sozialen Lernens. Sie bietet Rückzugsmöglichkeiten und Sicherheit. Sie
ist quasi die Familie im sozialen System
Schule. Deshalb ist es auch kein Zufall,
dass nach Jahren oder Jahrzehnten
Klassentreffen stattfinden. Es treffen
sich in der Regel Abschlussklassen der
Grundschule, der Oberschule oder Abiturklassen, d.h. Klassen, in denen Kinder oder Jugendliche über mehrere Jah-

re zusammen lernten und lebten. Jahrgangsübergreifendes Lernen, wie es
jetzt geplant ist, sprengt das System
der Jahrgangsklassen.
Zunächst sollte man sich auch hier
klarmachen, was JüL eigentlich will. In
der zugrunde liegenden Absicht bedeutet es, dass Kinder von Kindern lernen.
Es bedeutet, dass Kinder oder Jugendliche, die in einem Fach besser, in ihrer
Entwicklung weiter oder einfach schneller und gründlicher lernen, ebendieses
anderen Kindern erklären und beibringen. Nun ist dies nichts Neues: Es fand
in einer Klasse schon immer statt und
wird auch in Zukunft stattfinden, weil
in einer Klasse meistens zwei oder
mehr Geburtsjahrgänge sitzen, weil
sich Kinder unterschiedlich schnell entwickeln und weil sie die unterschiedlichsten Voraussetzungen mitbringen.
Die Entwicklung und das Lernen bei
Kindern verlaufen nun mal individuell
verschieden.
Meistens findet dieses Lernen von
Kind zu Kind spontan statt und eine erfahrene Lehrerin wusste dies immer zu
nutzen und in unterschiedlichen Situa-

ZUR JÜL-DISKUSSION
Die GEW BERLIN hatte 1999 die Initiative für die Einrichtung des Modellversuchs
Jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL) ergriffen. Der Modellversuch war so erfolgreich, dass die Senatsbildungsverwaltung JÜL flächendeckend einführen will. Dagegen gibt es einigen Widerstand, der bislang vor allem mit der schlechter gewordenen Ausstattung der Berliner Grundschulen begründet wurde. Der Diskussionsbeitrag von Bernhard Uhrig spricht sich allerdings grundsätzlich gegen JÜL aus. Die
Schulen, die JÜL jahrelang erprobt haben, und auch die GEW BERLIN insgesamt sehen das anders und befürworten entsprechend das jahrgangsübergreifende Lernen.
Auf der GEW-Veranstaltung »Chancen und Probleme des jahrgangsübergreifenden
Lernens« am 5. März diskutierten 60 TeilnehmerInnen zweieinhalb Stunden lang.
Dagmar Wilde von der Senatsbildungsverwaltung umriss den Rahmen, zwei Kolleginnen von der Charlotte-Salomon-Grundschule berichteten aus der Praxis. Die Probleme wurden in der anschließenden Diskussion nicht ausgeklammert. Vor allem
die Anforderungen an eine sinnvolle und auch die Skeptiker überzeugende Fortbildung nahmen einen breiten Raum ein und wurden von den anwesenden Moderatorinnen bereitwillig aufgenommen. Leider war von den JÜL-GegnerInnen, die sich
zwei Wochen vorher auf einer Protestveranstaltung in der Karlsgarten-Grundschule
vehement gegen die Einführung ausgesprochen hatten, niemand anwesend.
red

tionen einzusetzen. Sicherlich lässt sich
dieser Lernprozess ausbauen und systematisieren, aber dies hängt weniger
davon ab, ob die Schulen das JüL-System übergestülpt bekommen, sondern
vielmehr von den materiellen und personellen Ressourcen, die der Schule zur
Verfügung stehen.

Keine klaren Strukturen mehr
Das System JüL hat zur Folge, dass der
feste Klassenverband aufgelöst wird, dass
jedes Jahr die Klassen neu gemischt
werden und in der Folge jedes Mal ein
Lehrerwechsel stattfinden muss. Dies
in einer Zeit, in der Eltern immer häufiger die Erziehungsprobleme ihrer Kinder nicht mehr bewältigen und die
Schule vermehrt diese Aufgaben aufgebürdet bekommt. Es ist also nötiger
denn je, dass Kinder in der Schule klare
Strukturen vorfinden, an denen sie sich
orientieren können. Gerade jetzt werden diese Strukturen in Frage gestellt.
Das neue Schulgesetz verlangt Unterricht und Erziehung in der »Vielfalt von
Lernformen, Lernmethoden und Lernorten zu gestalten« (§ 4,4). Die Betonung
liegt mit Recht auf Vielfalt. Indem das
System JüL als Organisationsform den
ersten Klassen verordnet wird, ist diese
Vielfalt gestört: Eine Lernform, nämlich
das Lernen von Kind zu Kind, wird herausgehoben und verabsolutiert, da es
als alleiniges Organisationsprinzip zugrunde gelegt wird. Die Grundstruktur
unserer Schule, die Jahrgangsklasse
und damit der sichere Lernort, steht in
Frage. Die verschiedenen Lernformen
(Lernen von der Lehrerin, von anderen
Kindern, in Gruppen oder individuelles
Lernen usw.) gehören in die Jahrgangsklasse.
Manchmal wird argumentiert, dass in
Familie oder Kita auch Kinder unterschiedlichen Alters miteinander und
voneinander lernten. Der entscheidende Unterschied wird in diesem Fall allerdings übersehen: Die Gruppe als
Ganzes bleibt trotz unterschiedlicher
Lernfortschritte stets zusammen und
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wird nicht – wie bei JüL vorausgesetzt
– jährlich auseinander gerissen. Dies
wäre somit eher ein Argument, das gegen das System JüL spricht.
Hinzu kommt, dass nicht alle Kinder
ihre MitschülerInnen in ihrem Lernprozess unterstützen wollen oder können:
manchmal hängt es auch einfach von
der Tagesform ab. Mit dem System JüL
ist dies aber als Organisationsprinzip
festgeschrieben und als Zwang für die
älteren Kinder installiert.
Kinder lernen von Kindern: Das klingt
gut, das wollen auch alle, aber offensichtlich haben sich die wenigsten klargemacht, was dafür aufgegeben werden
muss, wenn man diese Lernform als Organisationsprinzip für ganze Klassen
oder gar die ganze Schule zugrunde
legt. JüL wird keines der anstehenden
Probleme lösen, aber viele neue mit
sich bringen.
Überhaupt bringen all die schönen
»neuen« Lernformen das Problem mit
sich, dass sie ein Team voraussetzen,
seien es nun LehrerIn und ErzieherIn
oder LehrerIn und SonderpädagogIn,
das sich um eine Klasse kümmern kann.
Leider sind diese personellen Bedingungen an den Schulen nicht nur nicht gegeben, sondern haben sich in den letzten Jahren ständig verschlechtert. Die
Vertretungsdecke ist so eng, dass mit
Mühe und Not der normale Unterricht
aufrecht erhalten werden kann. Teilungsstunden, DaZ-Stunden und Förderunterricht fallen in schöner Regelmäßigkeit dem Vertretungsnotstand
zum Opfer. Auch die oft kritisierte
Teamunfähigkeit der LehrerInnen liegt
weniger am mangelnden Willen. Teamfähigkeit lässt sich nicht in der Konferenz beschwören oder vom Schulrat anordnen. Solange es keine Teams gibt,
die eine Klasse betreuen, solange die
KlassenlehrerIn die anstehenden Probleme allein bewältigen muss, bleibt
sie, was sie schon immer war: eine EinzelkämpferIn.
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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Hundert Jahre Frauenstudium
Seit 1908 dürfen Frauen an preußischen Universitäten regulär studieren – ein langer Weg

von Peggy Danckwortt, Lehramtsstudentin und Sprecherin der AG Junge Frauen der GEW Berlin

S

chon in der Antike war es zwar nicht
üblich, aber durchaus möglich, dass
Frauen an angesehenen Akademien lernten und sogar lehrten. Diese Möglichkeit blieb über die Jahrhunderte erhalten und wurde selbst im nicht gerade
toleranten Mittelalter genutzt. Erst in
der Neuzeit wurde diese Jahrtausende
alte Tradition unterbrochen, indem ihre
Grundlagen in Zweifel gezogen wurden.

Die Situation verbesserte sich nur langsam
In der sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft wurden die Rollenbilder von
Männern und Frauen neu definiert, Aussagen über die Verschiedenheit der Geschlechter getroffen und darüber diskutiert, ob Frauen überhaupt für ein Studium geeignet seien. Dies geschah in
einer Zeit, in der Frauen an den Hochschulen zunehmend aktiv wurden. In
Halle legte Dorothea Erxleben auf ausdrückliche Erlaubnis des preußischen
Königs hin im Jahre 1754 ihr Promotionsexamen mit großem Erfolg ab. Das
Frauenstudium, das bis dahin stillschweigend geduldet worden war, wurde in Zürich im Jahre 1840, in London
seit 1849 und in fast ganz Europa seit
den 1870er Jahren offiziell eingeführt.
Nur in Preußen und Österreich-Ungarn
konnte man sich dazu nicht durchringen. Dies wurde jedoch von den bildungswilligen Frauen nicht hingenommen. Dass sich die Situation in Preußen
dann doch sukzessive verbesserte, war
dem Engagement und der Hartnäckigkeit einzelner Frauen zu verdanken.
Die Anfrage des preußischen Schulministers an die Universität Göttingen
bezüglich der offiziellen Zulassung
von Frauen zum Studium wurde vom
Dekan der medizinischen Fakultät im
März 1892 noch abgelehnt. Einzig die
philosophische Fakultät bat darum, Bedingungen zu schaffen, die den Frauen

ein Studium ermöglichten. Im Mai
1892 durften Frauen in Göttingen als
Gasthörerinnen die Universität besuchen, wenn sie die Zustimmung eines
jeden akademischen Lehrers einholten.
Ab dem Jahre 1896 ließ Preußen Frauen immerhin als Gasthörerinnen zu. Im
Wintersemester 1899/1900 studierte
die erste Frau Zahnmedizin, und gegen
Ende des Wintersemesters 1900/1901
wurden Frauen zum Staatsexamen zugelassen. In Preußen dauerte es noch
bis zum 18. August 1908, bis den Frauen die Vollimmatrikulation zugestanden wurde, weil 42 Gasthörerinnen in
einer Petition dieses Recht einforderten. 15 Jahre nachdem in Göttingen die
ersten Frauen zum regulären Studium
zugelassen worden waren, konnten
nun auch im restlichen Preußen Frauen
an Universitäten studieren, wenn sie
die nötigen Vorkenntnisse besaßen.
Darunter verstand man ein Zeugnis,
das zum Studium an Hochschulen berechtigte. Dieses wurde in der Regel
von höheren Schulen ausgestellt, die
aber den Jungen vorbehalten waren. Es
gab zu jener Zeit zwar in größeren
Städten sogenannte Höhere-TöchterSchulen. Diese vermittelten jedoch
kaum mehr als die Realschulen für
Jungen.

Lehrerinnen waren die Vorkämpferinnen
Folglich bestand für das Ministerium
in Berlin ab dem Jahre 1908 die Notwendigkeit, Einrichtungen zu schaffen,
die eine Vorbereitung auf ein Studium
ermöglichten. So konnten ab diesem
Zeitpunkt Mädchen nach der zehnklassigen Höheren-Töchter-Schule unter
drei weiterführenden Anstalten wählen: Der Haushaltsschule, dem Oberlyzeum und einer Studienanstalt, die unmittelbar auf das Universitätsstudium
vorbereitete. War genug Geld vorhanden, wählten Frauen auch durchaus

den Weg, ein Gymnasium in der
Schweiz oder ein College in England zu
besuchen. Der am häufigsten gewählte
Weg war aber der einer Lehrerinnenausbildung am Oberlyzeum. Dadurch
wurden Lehrerinnen zu Vorkämpferinnen der Frauenbewegung in Deutschland. Dem 1890 gegründeten »Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein«
ist es zu verdanken, dass 1894 die »Bestimmung über das Mädchenschulwesen, die Lehrerinnenbildung und die
Lehrerinnenprüfungen« erlassen wurde, in der die Forderungen nach gleichen Bildungschancen für Mädchen
und Jungen aufgegriffen und zum Teil
erfüllt wurden.
Ein eingehender Blick hin zu der Situation in der Gesellschaft und den Akteuren im 19. Jahrhundert in Preußen
zeigt, dass es die Männer waren, die in
einer Phase der beginnenden Industrialisierung sehr frühzeitig den steigenden Wert von Bildung erkannten. Den
Veröffentlichungen männlicher wie
weiblicher SchriftstellerInnen jener Zeit
ist zu entnehmen, dass Männer sehr
kritisch zur Kenntnis nahmen, dass die
sich entwickelnde Technisierung auch
für Frauen neue Beschäftigungsmöglichkeiten bot, die die Frauen weg vom
heimischen Herd locken würden und
letztlich eine lästige Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt darstellen konnten.
Diese Entwicklung versuchten männliche Politiker und Publizisten zu verhindern.
Dass diese von Kleingeist und Konkurrenz getriebenen Rollenbilder bis
heute gebetsmühlenartig wiederholt
werden und die Reproduktion antiquierter Selbst- und Fremdbilder erzeugen, die für Frauen eine freie und
selbstständige Entfaltung in einer modernen Gesellschaft erschweren oder
gar unmöglich machen, ist in Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht mehr
zu tolerieren.
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Studieren in Berlin wird schwieriger
FOTO: PRIVAT

Wissenschaftssenator Zöllner verschleiert reale Verschlechterungen als Erfolg

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW Berlin

M

asterplan Wissen schafft Berlins
Zukunft«, »Berlin zum Magneten
für Studierende machen« – Wissenschaftssenator Zöllner geizte nicht mit
Superlativen, als er im Februar seinen
Plan zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze und zur Verbesserung der Lehre an den Hochschulen präsentierte. Bis
zum Jahr 2011 sollen 2900 »Studierchancen« für Erstsemester geschaffen
werden. Darüber hinaus sollen an den
Fachhochschulen dauerhaft zusätzlich
1000 Plätze für StudienanfängerInnen
entstehen. Damit würde Berlin zehn Prozent mehr ErstsemesterInnen aufnehmen können. Gibt es nun wieder bessere Chancen, in Berlin zu studieren?

Trotzdem weniger Studienplätze
Schaut man sich die Zahlen genauer
an, kehrt Ernüchterung ein. Die Berliner
Hochschulen konnten im Jahr 2000 insgesamt 19.500 StudienanfängerInnen
aufnehmen (ohne Medizin). Durch die
dauerhaften Mittelkürzungen und durch
Verschiebung in die Betreuung von Stu-

dierenden sinkt die Aufnahmekapazität
bis 2009 auf 16.800 (ohne Medizin). Besonders drastisch sieht es in den drei
großen Universitäten aus. Dort ist bis
2009 ein Abbau um über 3000 Plätze
für StudienanfängerInnen zu verzeichnen, also Minus von einem Viertel. Nur
durch einen leichten Zuwachs bei den
Fachhochschulen durch die Umverteilung von Mitteln aus den Universitäten
fällt die Bilanz nicht schlechter aus.
Die »Ausbildungsoffensive« macht
diesen Abbau nicht rückgängig. Aufgrund des zwischen Bund und Ländern
vereinbarten Hochschulpakts erhält
Berlin bis 2010 insgesamt 22,6 Millionen Euro und will damit 2.900 »Studierchancen« schaffen. Diese stehen aber
keineswegs jedes Jahr zusätzlich zur
Verfügung, sondern verteilen sich auf
vier Jahre. Zusammen mit den 1000
Plätzen, die an den Fachhochschulen ab
2011 dauerhaft geschaffen werden,
wird die Aufnahmekapazität im Jahr
2011 etwa 18.540 betragen. Das sind
immer noch 5 Prozent weniger als im
Jahr 2000. Allerdings läuft der jetzige
Hochschulpakt nur bis 2011.

Die weitere Finanzierung der Plätze für StudienanfängerInnen aus dem Hochschulpakt und dem Berliner Masterplan ab 2011 ist bisher nicht gesichert.
QUELLE: ABGEORDNETENHAUS BERLIN, DS 16 / 11 136 UND EIGENE ZUSAMMENSTELLUNG

Der bundesweite Hochschulpakt und
die Berliner Ausbildungsoffensive sollen vor allem dazu beitragen, den Anstieg der StudienbewerberInnen in den
nächsten Jahren zu bewältigen. Denn
aufgrund der demografischen Entwicklung und der doppelten Abiturjahrgänge werden bundesweit in den kommenden zehn Jahren etwa 180.000 AbiturientInnen zusätzlich erwartet. In Berlin
wird das Jahr 2012 zum Ernstfall. Dann
werden zwei Jahrgänge mit insgesamt
20.000 AbiturientInnen gleichzeitig fertig, 7.500 mehr als üblich. Schon rein
rechnerisch werden dann die knapp
19.000 Plätze an den Berliner Hochschulen nicht ausreichen. Die Lage verschärft sich zusätzlich dadurch, dass
2011 bis 2013 in weiteren fünf Bundesländern doppelte Abiturjahrgänge die
Schulen verlassen.

Soziale Schieflage an den Hochschulen
Es ist längst absehbar, dass sich damit nicht nur die Konkurrenz um Studienplätze erheblich verschärfen, sondern auch der Verdrängungswettbewerb
um Ausbildungsplätze zunehmen wird.
Die Verlierer werden SchulabgängerInnen aus Berufs-, Haupt- und Realschulen sein. Darüber hinaus wird sich die
soziale Schieflage an den Hochschulen
weiter vergrößern. AbiturientInnen aus
weniger begüterten Elternhäusern werden kaum zum Studium in andere Bundesländer gehen, in denen Studiengebühren erhoben werden. Sie werden die
ersten sein, die dann auf ein Studium
ganz verzichten.
Den Sonntagsreden über den wachsenden Bedarf an hochqualifizierten
Fachkräften müssen endlich Taten folgen. Berlin muss seine Hochschulen
dauerhaft deutlich besser ausstatten.
Die letzte Kürzungsrunde um 75 Millionen Euro muss vollständig zurück genommen werden. Mit befristeten Ausbildungsoffensiven, Masterplänen und
Hochschulpakten werden allenfalls
Wunden gekühlt, aber nicht geheilt.
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Bettina ist einmalig
Zum 25-jährigen Jubiläum von Bettina Liedtke in der blz-Redaktion

von Pit Rulff und Sigrid Baumgardt, verantwortliche RedakteurInnen der blz

S

eit Anfang des
Jahres 1983 arbeitet Bettina in der blz
Redaktion mit. Gewählt wurde sie als
Mitglied der Redaktion am 13. Juni
1983 im Landesvorstand. Urkundlich erscheint sie zum ersten Mal am 1. August
83 im Impressum.
Das sind 25 Jahre Engagement in einem
GEWerkschaftlichen Gremium – das ist
einmalig und einmalig ist auch Bettina
Liedtke für die blz und die GEW BERLIN.

Es begann mit einem heißen Herbst
Mit den Vorsitzenden Boris Fahlbusch, Sybille Volkholz und Safter Cinar
bereitete die GEW BERLIN gerade die
»demonstrative arbeitsniederlegungen«
gegen die geplante stationierung neuer
atomwaffen in Europa vor. Eine ganze
Lehrergeneration hatte ihren Beförderungsstopp in der Personalakte. Mit
»harte zeiten erfordern starke personalräte« wurden die Personalratswahlen
haushoch gewonnen und die 35-Stunden-Woche einstimmig beschlossen.
Lehrer waren arbeitslos, die Klassen zu
groß und die Lehrerausbildung praxisfern. Die blz hieß »berliner
lehrerzeitung«, pflegte die
gemäßigte kleinschreibung
und für Bettina war der donnerstagabend ab sofort für
die redaktionsarbeit reserviert.

SenatorInnenwechsel
Eine Schulsenatorin hieß
Hannah Renata Laurien. Auch
wenn sie und ihre Bildungs-

politik heute von vielen GEWMitgliedern mangels geeigneter Nachfolger und fortgeschrittener
Alterskurzsichtigkeit verklärt gesehen wird:
Ihre Bildungs- und Personalpolitik war knallhart antiGEWerkschaftlich und bot
dem jungen Redaktionsmitglied Bettina ein breites Betätigungsfeld. 1987 übernahm
sie von Uli Meuel die Redaktionsleitung. 1989 war Schluss
mit Renata. Nach den Abgeordnetenhauswahlen
hieß die neue
Schulsenatorin Sybille Volkholz und
Herbert Bath saß das mit rotem Kopf als
Landesschulrat aus.
Die Mauer fiel und
1991 war Schluss mit
AL-Reformen.
Zehlendorfs Bürgermeister Jürgen Klemann kam als
Schulsenator und Bettina übergab die Redaktionsleitung 1993 an Pit
Rulff. Verantwortung war
für Bettina nie mit Positionen verbunden. Sie
übernimmt sie einfach
so.
Wer erinnert sich noch
an Schulsenatorin Ingrid Stahmer SPD (95-99)? Pit Rulff
übergibt die Chefredaktion nach zwölf
Jahren an Sigrid Baumgardt. Und Klaus Böger (SPD) schaffte es
fast acht Jahre, verantwortet das neue
Schulgesetz und eine
üble Arbeitszeitverlängerung samt Lohnkürzung. Silberfuchs
Jürgen Zöllner (SPD)
wird 2006 mit einem
Maxiressort gelockt:
Bildung-Wissenschaft-Forschung.

Bettinas Überschriften sagen alles
Der November ist Bettinas Monat für
Artikel und Veröffentlichungen. So
rechnete sie 1999 im November in ihrem Artikel: Haste wieder keene Zeit?
schon vor, wie hoch die Arbeitszeit der
Lehrkräfte durch außerunterrichtliche
Belastungen ist und dass sich keine
Lehrkraft ihrer Ferien schämen muss.
Im November 2006 widmete sie sich
dem Holpern und Reformspagat und
entlarvte dabei manche Reform als alten Hut, längst praktiziert, nur unter
anderem Namen. In 2007 dann wirft
sich Bettina auf die Seite der armen Kinder – denen schlicht das Geld und die
Unterstützung fürs Notwendigste fehlt.
Nach 32 Jahren Praxis als
Grundschullehrerin stellt
Bettina fest, viel hat sich
nicht verbessert zum Kindeswohl und titelt Wir fahren nirgendwohin. Auch
die Lektüre der Redaktionsberichte aus ihren ersten Jahren als verantwortliche Redakteurin lässt ein
Schmunzeln auf die Lippen treten – denn alles
kommt einem sehr vertraut vor: Durch das weglassen einer einzigen zahl
haben wir eine große zahl unserer mitglieder rechtschutzlos gemacht oder Dadurch, dass die beiträge für 9/93 ganz
kurz nach den ferien vorliegen mussten,
ist etliches chaos entstanden. Alle beteiligten sind heilfroh, wenn diese ausgabe
glücklich bei euch im kasten landet.
Seit 25 Jahre ist sie die Konstante der
blz-Redaktion. Immer dabei, initiativ,
verantwortlich, immer freundlich auch
im größten Redaktionstrubel und mit
großem bildungspolitischen Sachverstand. Eine tolle Frau, die hoffentlich
noch weitere SenatorInnen blz-redaktionell alt aussehen, kommen und gehen
lässt.
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WAHLEN IN DER GEW
BERLIN IM FRÜHJAHR 2008

Bezirk / Abt. / FG

Datum

Zeit

Ort

FG Hauptschulen

08.04.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31/32

Im Frühjahr 2008 werden
alle Funktionen in der GEW
BERLIN neu gewählt. Die
Aufzählung der jeweils zu
vergebenden Positionen und
die Regelungen für die Benennung der Kandidatinnen
bzw. Kandidaten sowie die
Wahlberechtigung sind im
ausführlichenWahlausschreiben in der blz 12/2007 veröffentlicht worden. Sie können außerdem im Internet
unter der Adresse http://
www.gew-berlin.de/blz/
11590.htm nachgelesen werden.

FG Realschulen

08.04.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31/32

Bezirk Neukölln

09.04.08 18.00 Uhr GEW-Haus, Raum 31/32

Bezirk Lichtenberg

10.04.08 16.00 Uhr Fritz-Reuter-Oberschule (Aula), Prendener Str. 29, 13059 Berlin

Junge GEW

14.04.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31

Arbeitslosenausschuss

15.04.08 18.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 33

Bezirk Spandau

15.04.08 19.30 Uhr GEW-Haus, Raum 31/32

Bezirk Steglitz-Zehlendorf

16.04.08 19.30 Uhr Zeichensaal der Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstr. 18,
12165 Berlin

Bezirk Marzahn/Hellersdorf

17.04.08 18.00 Uhr Wilhelm-v.-Siemens Oberschule, Allee der Kosmonauten 134/136,
12683 Berlin

Bezirk Mitte

22.04.08 19.00 Uhr GEW-Haus, Raum 31/32

Bis zum Redaktionsschluss
sind folgende Wahlversammlungen terminiert worden:

FG Grundschulen

23.04.08 19.00 Uhr GEW-Geschäftsstelle, Raum 31/32

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 29.04.08 18.00 Uhr Eberhard-Klein-Oberschule, Skalitzer Str. 55, 10997 Berlin

»Noch ne Pose für die Rose ...«
Ein Nachruf auf Helga Moericke

von Christin Grohn-Menard, Lehrerin im Ruhestand

D

ie Schleife zwischen allen Kränzen,
Gestecken, Sträußen hat mich berührt: »Noch ne Pose für die Rose ...
Danke! Deutsch-Leistungskurs 1990«.
Unmittelbar nach dem Fall der Mauer
war Helga Moericke eine der ersten, die
mit ihren SchülerInnen am Reinickendorfer Friedrich-Engels-Gymnasium die
Idee einer Schulpartnerschaft mit einer
gleichnamigen Schule in Ostberlin in
die Tat umsetzte: Sie organisierte Diskussionen, gegenseitige Unterrichtsbesuche und Feten mit den gleichaltrigen
Jugendlichen. In Interviews spürte sie
den Lebensentwürfen der 18- bis 19jährigen nach. Daraus entstand ein
Buch: »Wir sind verschieden. Lebensentwürfe von Schülern aus Ost und
West«, und nach zehn Jahren die Ergänzung: »Gleich und verschieden: Lebensentwürfe aus Ost und West 1990 und
die Realität 2000«.
Wir behalten Helga vor allem in Erinnerung als eine Kollegin, die viele Ideen

hatte und diese mit großer Energie in
die Tat umsetzte. Wo andere zögerten,
rief sie unerschrocken bei Entscheidungsträgern an, schrieb Briefe, fragte
nach – was sie anpackte, gab sie nicht
so schnell wieder auf. Ihre kämpferische Einstellung wurde nicht von allen
geteilt, nötigte aber den meisten DiskussionspartnerInnen auch bei gegenteiliger Position hohen Respekt ab. Arbeiten, den Dingen auf den Grund gehen – das war ihr ein Bedürfnis, sie
dehnte ihre Arbeitszeit oft so weit aus,
dass ihr Familie und Freunde einen freien Tag in der Woche fast abringen
mussten.
Stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen, um den Bildungsbereich gestaltend zu beeinflussen, kandidierte sie 1996 zur Wahl als Frauenvertreterin im Bezirk Reinickendorf. Die
Mädchen- und Frauenarbeit im Bezirk,
erweiterte sie über den Bezirk hinaus
durch Projekte im Bereich der reflexi-

ven Koedukation. Bald verlagerte sie
den Schwerpunkt ihrer inhaltlichen Arbeit und der eigenen Lehrtätigkeit auf
den Bereich des Sozialen Lernens.
Durch Überzeugungsarbeit setzte sie
bei vielen Reinickendorfer Schulen
durch, dass Zeit bereitgestellt wurde,
um die für eine konstruktive Konfliktbearbeitung notwendigen Einstellungen
und Techniken einzuüben.
An der Entwicklung des Berliner Konzepts des Sozialen Lernens für Mädchen und Jungen war sie maßgeblich
beteiligt und machte in zahlreichen Veranstaltungen immer wieder deutlich,
dass ein gezieltes Üben sozialer Lernprozesse der Erweiterung der Selbstund Sozialkompetenz der SchülerInnen
dient und somit auch der Gewaltprävention. Ihr Workshop auf der Friedenspolitischen Konferenz der GEW überzeugte auch viele KollegInnen aus der
Bundesrepublik und anderen Ländern.
Für ihr Engagement wurde sie mit dem
Ehrenpreis der Landeskommission Berlin gegen Gewalt ausgezeichnet.
Helga Moericke ist einen Monat nach
ihrem 61. Geburtstag gestorben. In der
Traueranzeige gibt sie uns ihre letzten
Wünsche mit auf den Weg:
»Mögest du mit Herzenswärme
erfüllt sein,
mögest du gesund sein,
mögest du dich friedlich und
gelassen fühlen,
mögest du glücklich sein.«
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Blöde Mütze!
Kostenlose Voraufführung für GEW-Mitglieder am 20. April

Kultur-AG der GEW

B

is zum Umzug ins
verschlafene Bellbach
war das Leben des zwölfjährigen, wohlbehüteten
Martin eigentlich ganz
okay,
plötzlich
aber
sieht er sich mit einer
unerwarteten
Realität
konfrontiert: Erst erwischt ihn die erste Liebe, dann die Faust von
Oliver. Ein verdammt
kompliziertes
Leben!
Aber Martin beginnt zu
kämpfen: um Silke, gegen Oliver und schließlich um die
Freundschaft von beiden.
Blöde Mütze! erzählt in einem poetisch-subtilen Stil sehr realistisch und
zugleich universell überhöht von den
Schwierigkeiten, erwachsen zu werden.
Der Film zeigt mit Feingefühl für die
emotionalen Zwischentöne drei junge
Menschen im Schwebezustand zwischen Kindsein und Erwachsenwerden,
zwischen Alleinsein und Freundschaft,
zwischen Gefühl und Verstand. Drei

Nach den Kinderkurzfilmen Flügelfisch und Merle entwickelte Regisseur
Johannes Schmid gemeinsam mit dem
Co-Autor Michael Demuth (Goldener
Spatz 2005: Nachwuchspreis für Wer
küsst schon einen Leguan?) mit Blöde
Mütze! sein erstes langes Spielfilmprojekt. Die Stoffvorlage lieferte der 1999
im Oetinger Verlag erschienene gleichnamige Kinderroman von Bruder Thomas Schmid. Die Geschichte liegt den
Brüdern sehr am Herzen, nicht zuletzt
weil sie in zahlreichen Facetten die eigene Kindheit
widerspiegelt. Der Film wurde gedreht in Thüringen, Erfurt, Sömmerda, Weimar, Jena und Umgebung.

Die Voraufführung

völlig unterschiedliche Charaktere – der
schüchterne und fantasievolle Martin,
der coole und dennoch sensible Oliver
und die selbstständige, manchmal etwas wankelmütige Silke – finden sich
zum Trio à la Jules und Jim zusammen.
Sie lernen, sich bei ihren Problemen –
erstes Verliebtsein, Pubertät, Trennung
der Eltern, zu wenig, aber auch zu viel
Schutz durch die Eltern – gegenseitig
beizustehen.

Blöde Mütze startet am 24.
April in den Kinos. Wir präsentieren den Film in Kooperation mit farbfilm verleih
in einer Voraufführung am 20. April
um 12.30 Uhr im Kino UCI KINOWELT/
Zoopalast. Mitglieder der GEW BERLIN
können für die Preview am 20. April bis
zu zwei Karten kostenlos bei uns bestellen. Wir versenden die Karten nach
Eingang der Bestellung. Weitere Informationen über den Film unter www.bloedemuetze.de Unter www.gew-berlin.de
sind wieder Unterrichtsmaterialien zum
Film eingestellt.
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DAS LEBEN – EINE BAUSTELLE
Ein Buch zu Brennpunkten der
aktuellen Berliner Schulentwicklung
In diesem Sammelband hat der emeritierte FU-Erziehungswissenschaftler
Tobias Rülcker zu Brennpunktthemen
der aktuellen Berliner Schulentwicklung
AutorInnen zu Wort kommen lassen,
die in Schulleitungen, der Schulaufsicht
oder im seinerzeitigen Pädagogischen
Zentrum mit der Modellentwicklung
und seiner Umsetzung in der Schulpraxis beteiligt waren. Darunter befinden
sich nicht wenige, die in der GEW oder
in deren Diskussionszusammenhängen
eine Rolle gespielt haben und spielen.
Genannt seien dafür nur Ulrich-Johannes Kledzik, Wolfgang Podlesch, Peter
Kaßner und Gerhard Weil.
Die thematische Bandbreite der angesprochenen
Reformprojekte
ist
eindrucksvoll. Sie reicht über Koedukation – wer erinnert sich noch daran,
wie erbittert darum weniger in Berlin,
aber bundesweit gestritten wurde? –,
eine längere gemeinsame Schulzeit mit
der sechsjährigen Grundschule, Ausdehnung der Pflichtschulzeit auf zehn
Jahre, Entwicklung der Arbeitslehre anstelle von Werken und Handarbeit, Entwicklung der Gesamtschule zur Ablösung des dreigliedrigen Systems und
Konzepten für die Integration von Migranten – um nur einige Beispiele zu
nennen. Und viele der Projekte haben
ihre Wurzeln in Zeiten, in denen in einigen Bundeländern die gemeinsame
Beschulung von Protestanten und Katholiken schaudernd als Einstieg in
den Untergang des Abendlandes erörtert wurde.
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Angesichts der dargestellten kreativen
Fülle in der Schulpolitik drängt sich
dem Leser die Frage auf, wie sich denn
der gegenwärtige reale Zustand der Berliner Schule erklärt. Hat der Prozess des
Abstiegs der Hauptschule zur Restschule
zu irgendetwas geführt, oder der Abstieg
zahlreicher Gesamtschulen zum Hauptschulersatz? Was bedeutet es für die
Berliner Schulrealität, wenn ein eigenständiger gymnasialer Bildungsbegriff
nicht mehr besteht, wohl aber das Gymnasium? (Fetke, S. 75 ff.) Was bedeutet es,
wenn jahrzehntelange Entwicklung der
Berliner Arbeitslehre den Weg zu einem
Bildungsbegriff geöffnet hat, der im Unterschied zur Tradition die Arbeitswelt
als materielle Kultur in die schulische
Bildung einbezieht (Kledzik, S. 241 ff.) –
aber inzwischen bis zum Verschwinden
reduziert bzw. in die Hauptschulwelt
verbannt wird? Hat die beeindruckende
Vielfalt der Ansätze für die Sprachförderung von Migranten, zweisprachige
Erziehung und die multikulturelle Öffnung der Schule die schulische Lage
von Migranten signifikant verbessert
gegenüber anderen Bundesländern?

Kampf von Interessengruppen
Der Herausgeber Rülcker hat in seiner
Einleitung diese Problematik angesprochen und eine Rahmenperspektive für
schulgeschichtliche Untersuchungen vorgegeben. Er verweist auf das feine Gespür
privilegierter Gruppen, wenn »...Veränderung im Status quo des Bildungssystems ihre soziale Position, ihre Aufstiegshoffnungen und Abstiegsbefürchtungen,
ihre ökonomischen Zukunftserwartungen und ihren kulturellen Besitzstand
tangiert. Der Weg zur Einheitsschule ist
daher vermint; ihre Entwicklung ist kein
geradlinig fortschreitender Prozess, sondern ein Kampf von Interessengruppen,
in dem es Siege und Niederlagen gibt.«
Und er hebt die Wichtigkeit der Frage nach
dem Wertkonsens einer Gesellschaft
hervor: Wie wichtig wird der soziale Zusammenhalt im Verhältnis zur Durchsetzung individueller Interessen genommen? Rülcker unterstellt einen historischen Prozess in Richtung einer Vereinheitlichung in der Berliner Schule,
der aber nicht als planvoller Reformprozess zu verstehen, sondern eher mit
dem Bild eines mäandernden Stroms zu
umschreiben ist.
Um im Bild zu bleiben: Wenn der Strom
mäandert, worin bestehen und woher
kommen die Sandbänke, sperrenden Felsriegel und schlammigen Sedimente, die
ihn in ein so merkwürdiges Bett zwängen? Auf diese Fragen – durchaus rele-

vant für praktische Bildungspolitik –
gibt der Band wenig Antwort, trotz der
zahlreichen Insider als Autoren.

Ursachenforschung kommt zu kurz
Bei Kledziks Darstellung der Berliner
Arbeitslehre wird auf diese Problematik
(S. 249f.) wenigstens Bezug genommen.
Kaßners umfang- und kenntnisreicher
Darstellung der Gesamtschulentwicklung (S.51 ff.) blendet dagegen die Dimension des politischen Konflikts nahezu aus. »Die Schaffung eines einheitlichen Schulsystems steht auch in Berlin noch aus« wird zu Recht festgestellt;
aber die Ursachenforschung greift doch
zu kurz. Natürlich kann man sagen, die
damals in großen Zahlen ins Berufsleben tretende Lehrergeneration hätte nur
eine emanzipatorisch-antiautoritäre Erziehung gekannt (S.59), was nicht ausreichend gewesen wäre. Aber das ist etwas zu kurz gegriffen vor dem Hintergrund von »Kaltem Krieg«, verdrängter
Vergangenheit, Antikommunismus, Berufsverbotspraxis und zugegebenermaßen schwer erträglichem Sektierertum,
der sich mit dem Schlagwort »68« verbindet und mit dem Thema Schulreform unauflöslich verknüpft ist. Lobt
man die in der Verwaltung tätigen Schulpädagogen für ihre Entwicklungsleistung für die Gesamtschule »...auch unter politisch-wechselnden (sic!) Senatoren...« (S. 58), dann wirft das doch die
Frage nach den Prioritäten einer Politik
auf, die Gesamtschulen Verwaltungssache sein lässt. Als Zeitzeuge fragt man
sich auch, ob die Verwaltung denn wirklich so stringent gearbeitet hat oder ob
neben den wenigen Gesamtschulverantwortlichen dort nicht noch ganz andere
Kräfte gewirkt haben.

Der Blick hinter die Kulissen fehlt
Es wäre Aufgabe der Bildungsgeschichte darüber aufzuklären, warum viel versprechende Ansätze nicht umgesetzt
wurden, wer die Gegner waren und welche Prozesse sich hinter den Kulissen der
offiziellen Verlautbarungen abgespielt
haben. Diese in der Einleitung postulierte Klärung – für die Jahre bis 1968
in beispielhaft durch die Arbeit von
Füssl/Kubina geleistet – bleibt der sonst
interessante und informationsreiche
Band leider schuldig.
Thomas Isensee

Tobias Rülcker (Hrsg.): Modell Berlin – Schule
und Schulpolitik in Berlin in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts; Frankfurt a.M. 2007,
59,80 Euro
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Jahresendprämien erhöhen die Rente
Wer ist betroffen? Wie kann der Anspruch nachgewiesen werden?

von Werner Gollmer, AG Altersversorgung

B

ereits in der blz Januar 2008 gab es
auf Seite 20 eine ausführliche Erläuterung. Das Urteil betrifft alle jetzigen
als auch alle künftigen Rentner mit
DDR-Vergangenheit. Deshalb wurden alle Ruheständler, die in der Volks- und
Berufsbildung der DDR tätig waren, von
uns angeschrieben. In einem zweiten
Schreiben wollen wir diesen Personenkreis und drüber hinaus ehemalige Beschäftigte in anderen Bildungseinrichtungen der DDR über weitere Einzelheiten der Umsetzung informieren.
Das Urteil bezieht sich nicht nur auf
die in der DDR gezahlten Jahresendprämien, sondern auf alle Prämien – gleich
welcher Bezeichnung – die aus dem betrieblichen Prämienfonds gezahlt wurden. Es handelt sich dabei um Geldzuwendungen im Zusammenhang mit den
Arbeitsleistungen Einzelner, Gruppen
von Beschäftigten oder aller Beschäftigten einer Einrichtung des Bildungswesens der DDR. Die erste und wichtigste
Voraussetzung ist, dass sie einen Anspruch auf eine Zusatzversorgung nach
dem Anspruch- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) haben. Für alle
gegenwärtigen und künftigen Rentner
ohne Zusatzversorgung ist dieses Urteil
bedeutungslos. Natürlich unterliegen diese Zahlungen auch der Beitragsbemessungsgrenze nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch (SGBV) bzw. Anlage 3
zum AAÜG. Prämien über der Beitragsbemessungsgrenze wirken sich demnach nicht rentensteigernd aus.
Bisher wurden bei der Berechnung von
Renten und bei der Erfassung von Arbeitsverdiensten auf den Versichertenkonten nur das laufende Arbeitsentgelt
und nicht einmalige Zahlungen erfasst.
Nunmehr hat am 23.08.2007 der Vierte
Senat des Bundessozialgerichts festgestellt, dass im AAÜG das für die Berechnung der gesetzlichen Rente zugrunde
zu legende Arbeitsentgelt nicht näher
definiert wurde und demnach der § 14
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

§§ §§
§§ §§
§§ §§
(SGB IV) maßgeblich ist. Danach zählen
für Angehörige zu einem Zusatzversorgungssystem die laufenden und einmaligen Zahlungen, unabhängig davon, ob
in der DDR diese Zahlungen steuer- und
sozialversicherungspflichtig waren oder
nicht. Deshalb eröffnet sich für die jetzigen und künftigen Empfänger einer
gesetzlichen Rente mit Anspruch oder
Anwartschaft auf eine Zusatzversorgung aus der DDR die Möglichkeit, nach
§ 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB X) einen Überprüfungsantrag an
die Deutsche Rentenversicherung Bund,
Versorgungsträger für die Zusatzversorgungssysteme, Hirschberger Str. 4 in
10317 Berlin zu stellen.

Was sind einmalige Zahlungen?
• Aus dem Tarifrecht für die Tätigkeit
der Lehrer und Erzieher resultiert die
jährliche zusätzliche Vergütung ab 1977,
aber auch die einst gezahlten Landlehrerzulagen, die nicht Bestandteil des
Durchschnittsverdienstes waren.
• Aus dem Prämienfonds waren Geldoder Sachprämien zu gewähren, aber
auch Geldprämien bei Verleihung der
Medaille »Aktivist der sozialistischen
Arbeit« an den Einzelnen oder bei Verleihung des Ehrentitels »Kollektiv der
sozialistischen Arbeit« an das Kollektiv.
Grundsätzlich gilt: Bei der Verleihung
von Medaillen, Orden und Titeln mit

geldlichen Zuwendungen wirken nur jene Prämien rentensteigernd, die aus
Mitteln des betrieblichen Prämienfonds
stammen. Sobald der Staat und nicht
der Betrieb das Geld gibt, ist es kein
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt.
Eine Antragstellung ist nur sinnvoll,
wenn der Betroffene zum Personenkreis
der anspruchsberechtigten Zusatzversorgten aus DDR-Zeiten gehört und in
jenen Jahren, wo einmalige Zahlungen
erfolgten, die Beitragsbemessungsgrenze noch nicht erreicht ist. Kann beides
bejaht werden, sollte ein Überprüfungsantrag gestellt werden. Zuvor sollte
aber nachgeschaut werden, was an Unterlagen und Beweisstücken noch vorhanden ist, denn die Beweislast liegt
beim Antragsteller. Anerkannt werden
Bestätigungsschreiben, lückenlose Kontoauszüge, Arbeitsentgeltbescheinigungen, Arbeitsverträge mit den Einstufungsbeschlüssen an. Nicht anerkannt
werden dagegen Parteibücher, FDGBMitgliedsbücher, selbst geführte Haushaltsbücher oder die Medaillen. Gefragt
sind nicht die Medaillen selbst, sondern
die Urkunden und Schreiben, aus denen
die Höhe der Geldprämie hervorgeht.
Zeugenerklärungen betrachtet der Zusatzversorgungsträger als ein schwaches Indiz, wenn diese nicht schlüssig,
hieb- und stichfest formuliert sind.
Selbst wenn keine Belege mehr
vorhanden sind, ehemalige KollegInnen
nicht helfen können und kein schlüssiger Nachweis erbracht werden kann,
sollte dennoch ein Überprüfungsantrag
an den Zusatzversorgungsträger gestellt werden. Der Zusatzversorgungsträger versucht im günstigsten Falle
selbst zu recherchieren und prüft die
Anspruchsberechtigung. Erst nachdem
der Zusatzversorgungsträger schriftlich
das OK gibt, sollte sich der Antragsteller an seinen ehemaligen Betrieb oder
den Rechtsnachfolger wenden. Die Betriebe sind gegenüber der Rentenversicherung zur Amtshilfe verpflichtet.
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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
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SUPERVISIONSGRUPPE
LEHRER/INNEN HAT
PLÄTZE
INFO: INA KAUFMANN
DIPL.PÄD. / SUPERVISORIN (DGSV)
TEL: 030/ 693 68 90, E-MAIL:
KAUFMANN.INA@WEB.DE
FÜR

NOCH FREIE

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
Vielfalt als Chance... Fortbildungen 2008:
•

Supervision (DGSv-zertif.)
Einzeln oder Gruppe
Dipl.-Psych., Analytikerin mit langjähr.
Erfahrung i. d. Kinder- und Jugendhilfe
Alwine Werner, Tel. 3 44 59 44
alwWer@web.de

Interkulturelle Kompetenz:Dialogprozess
• Führungskommunikation
• Diversity als Bildungsressource
• Gesangsworkshop...
Dr. Karin Iqbal Bhatti
Dipl. Sprechwiss./Sprachtherapeutin

Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin
Tel. 030 - 23 63 91 75
www.fortbildungen-berlin.com

Theaterwerkstatt dritter frühling e.V. mit dem Stück »Altweibersommer«. Premiere
war am 23. Februar 2008 beim 100Grad Festival im HAU 2.
FOTO: ELKE MÜLLER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Havarie wagt sich an ein
schwieriges Thema. In »Guten
Tag Schönes Leben«, geschrieben nach präziser Recherche,
geht es um (versteckte, maskierte) Armut. Auf der Bühne Realfiguren (Schüler, Austauschschülerin, Mutter) und Kommentarfiguren oder abstrakte Prinzipien: der Experte, das Amt,
der Optimist (oder die Werbung),
der Pessimist (Zweifler, Zyniker).
Sie sind theatral höchst wirkungsvoll, zugleich geeignet,
Informationen, Argumente, Begriffe einzuwerfen, eine zweite
Diskussionsebene neben der
Story-Ebene aufzubauen; sie
bilden sehr genau die Abstraktheit unserer Welt ab, in der die
Realfiguren sich kaum noch
oder gar nicht mehr zurechtfinden. Auf der Schülerebene
dynamisch-witziges Jugendgeplänkel; in der Familie zerbricht
das Mutter-Sohn-Verhältnis an
der Belastung durch das fehlende Geld. Der Zusammenbruch
macht betroffen; ein kluges,
inhaltsreiches Programmheft
hilft bei der (wichtigen und sicherlich nützlichen, wenn nicht
notwendigen) Nacharbeit. Ein
ganz schwieriges Thema, mit
hohem Können behandelt –
und besonders schwierig, wenn
geheime, verschämte Armut
offenzulegen ist (ab 13 Jahre).

Sasha Waltz hat im Radialsystem ihr Erfolgsstück »Twenty

to eight« in neuer Besetzung
wieder aufgenommen – präzise beobachtete Alltagserfahrungen aus einer WG des 20. Jahrhunderts: Rumhängen, anmachen, essen, trinken, wenig zu
essen haben, Zoff! Also Alltag
– aber so verblüffend in Form
gebracht und so intensiv in
Körperausdruck übersetzt, dass
das zeitgeschichtliche Kolorit
unmittelbar wirksam ist, dass
die vielen kleinen Geschichten
mitreißen durch verblüffende
Wechsel zwischen tänzerisch
gestalteter Bewegung und Alltagshaltung, zwischen chaotischem Gewusel und tänzerischer Form. Tanz als Reflexionsund Analyseinstrument und als
großes Vergnügen (ab 14)!
Ein großes, umfassendes Vorhaben in der Schaubühne: »60
Jahre Deutschland« -die deutsche Nachkriegsgeschichte in
Dekaden, gesehen von jungen
AutorInnen. Für jeweils zehn
Jahre gibt es je drei kurze Uraufführungen ganz unterschiedlicher Handschrift, im
Studio szenisch aufeinander
bezogen – kritische Befragung
der Vergangenheit als gewagtes und überaus erfolgreiches
Konzept. Wichtig für PW, aber
auch für Sek II allgemein; nützlich sind Vorinformationen für
die SchülerInnen! Ebenfalls in
der Schaubühne der »Kirschgarten«: reich aufgefächert
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und in die Gegenwart hinein
geholt; die Berufe sind verändert, die Gefühle eher versachlicht; Handlungen und Geschehnisse sind akzentuiert –
ein groß angelegter Einblick in
Gesellschaft und wie sie sich
verändert (oder auch nicht mehr
verändern kann). Das macht
nicht gerade betroffen, ist aber
höchst sehens- und diskussionswert. Zusätzlich gibt es eine große Theaterszene beim
Fest mit einigen Überraschungen. (ab Sek II; weil sich die Familienverhältnisse in der Aufführung erst allmählich erschließen, sind Vorinformationen nützlich).
Das Hebbeltheater wird 100;
Rimini arrangiert dazu »100
Prozent Berlin«. Die ziemlich
belanglose Revue, ähnlich einer
Fernsehshow, macht immerhin
Werbung für Theater, weil ein
nicht mit Theater vertrautes
Publikum auf die Bühne und in
die Vorstellung geholt wird. 100
(statistisch relevante) Berliner
geben viele »Informationen«,
zusammenhanglose Schnipsel
– na gut – alle irgendwie auf
Berlin bezogen.

Hans-Wolfgang Nickel

FORTBILDUNG
Neue Tendenzen im Theater
Am Beispiel von drei aktuellen
Inszenierungen beleuchtet die
Fortbildung auf theoretischer
und theaterpraktischer Ebene
verschiedene Zugänge zum zeitgenössischen Theater. Inhalte
sind eine theaterwissenschaftliche Einführung in die Hintergründe moderner Theaterpraxis, Übungen, Improvisationsformen und Spielanlagen zur
Vermittlung aktueller Theatertendenzen, Impulse zur eigenen Stückentwicklung sowie
der Besuch einer Inszenierung
und ein Gespräch mit beteiligten Künstlern. Für Lehrkräfte
der Sekundarstufe (maximal 16
Teilnehmer). Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahme-Bescheinigung. Leitung: Ursula Jenni,
Theaterpädagogin, Anna Poeschel, Dramaturgin. Kostenbeitrag für didaktisches Begleitmaterial und Theaterbesuch 35
Euro. Ort: Sophiensaele, VirchowSaal, Sophienstr. 18, 10178 Berlin
Termine: Jeweils Donnerstag
von 16.30 bis 19.30 Uhr am 22.
Mai, 5. Juni und 12. Juni sowie
ein Theaterbesuch nach Verein-

ANZEIGE

barung. Anmeldung: Bis zum 8.
Mai 2008 bei Anna Poeschel:
poeschel@sophiensaele.com,
Tel. (030) 2789 0033

Ergänzungsstudium
Humanistische Lebenskunde
Bis zum 30. April 2008 besteht
die Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische Lebenskunde zu bewerben. Der Ergänzungsstudiengang
wird vom Ausbildungsinstitut
für Humanistische Lebenskunde des Humanistischen Verbandes Deutschlands in Kooperation mit der TU Berlin durchgeführt. Zulassungsvoraussetzung
ist der Abschluss des Zweiten
Staatsexamens in mindestens
einem Fach oder ein als gleichwertig anerkannter anderer Abschluss. Das Ergänzungsstudium kann zu Beginn eines jeden
Wintersemesters aufgenommen
werden. Der nächstmögliche
Studienbeginn ist der 1. August
2008. Der Studiengang dauert
in der Regel vier Semester und
umfasst 40 Semesterwochenstunden; die Studiengebühr beträgt 300 Euro pro Semester.
Freistellungen vom Schulunterricht sind möglich. Nach der
erfolgreichen Prüfung ist die
staatliche Anerkennung für ein
weiteres Unterrichtsfach mit
entsprechender Höherbesoldung
gegeben. Bewerbungen an: Humanistischer Verband Deutschlands, Ausbildungsinstitut für
Humanistische Lebenskunde,
Wallstr. 61-65, 10179 Berlin,
Tel. 61 39 04 65-68, Fax: 61 39
04 52, email: gseehaus.hvdberlin@humanismus.de

Studienreisen nach Riga
und Weißrussland
Vom 20. bis 27. Juli findet eine
Studienreise nach Riga statt. Die
Reise ist als Bildungsreise anerkannt, die Reisekosten betragen 820 Euro. Reiseleitung Ingrid, Damerow, Haus der Wannsee Konferenz, Tel. 805 00 126
oder 0172-848 23 10.
Nach Weißrussland führt eine
Studienreise vom 6. bis 15. Juni.
Die Reise ist ebenfalls als Bildungsreise anerkannt und kostet 850 Euro. Reiseleitung Ingrid Damerow, Deutsch- Russ.
Museum Karlshorst, Tel. 501
508 41 oder 0172-848 23 10.

MATERIALIEN
Wie guter Unterricht gelingt
Sechs Wochen reisten Paul und
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informiert über den Kampf der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gegen Kinderarbeit,
der aus Sicht der Betroffenen
nicht nur vergeblich, sondern
auch schädlich ist, und setzt
dem die Forderungen der Kinderbewegungen entgegen. Neben Hintergrundinformationen
und zahlreichen O-Tönen von
arbeitenden Kindern enthält
die Broschüre Materialhinweise, Fragen und didaktische Anleitungen, die bei Veranstaltungen und in der Bildungsarbeit
genutzt werden können. Die
Broschüre kostet 6 Euro zzgl.
Versandkosten und kann bestellt werden über www.pronats.de oder www.ci-romero.de

Gerlinde Schwarz im Auftrag
der OECD mit einem Kamerateam rund um die Welt. Der PISA-Blick richtete sich auf die
Länder Finnland, Japan, Kanada, Mexiko und Deutschland.
Daraus entstand ein 105minütiger Film »Science for tomorrow. Impressions for successful
schools around the world. PISA
2006”, der äußerst aufschlussreiche Einblicke in gelungene
Bildungsarbeit an staatlichen
und allgemeinbildenden Schulen bietet. Der Film in englischer Sprache ging in alle
OECD-Länder und ist dort stark
nachgefragt. »Der Film wird
sehr gelobt«, so der PISA-Koordinator der OECD, Prof. Andreas Schleicher. Er kostet 20 Euro
plus Versandkosten (mail @tevau.com). Die deutsche Fassung ist jetzt auf der Didacta in
Stuttgart vorgestellt worden:
»Wissen der Zukunft. Eindrücke
von erfolgreichen Schulen auf
der ganzen Welt. Pisa 2006«.
Der Film ist mit Booklet über
den Beltz-Verlag bzw. über die
Buchhandlungen zum Preis von
19,95 Euro erhältlich.

Arbeitende Kinder
Eine Broschüre zum Thema
»Arbeitende Kinder zwischen
Ausbeutung und Selbstbestimmung« hat der in Berlin ansässige Verein »ProNats – zur Unterstützung arbeitender Kinder
und Jugendlicher« zusammen
mit der Christlichen Initiative
Romero e.V. herausgegeben.
Die Broschüre vermittelt einen
Einblick in das Leben und Denken arbeitender Kinder in verschiedenen Teilen der Welt. Sie

Mehr Jungenförderung,
weniger Mädchenarbeit?
Kaum ein Patentrezept, kaum
eine Polarisierung wird ausgelassen, wenn die Leistungsunterschiede von Mädchen und
Jungen in der Schule diskutiert
werden. Weder Schuldzuweisungen wie die von der Feminisierung des Lehrberufs, noch
die Konkurrenz um das Etikett
Benachteiligung führen weiter.
Es geht vielmehr darum, Lernmöglichkeiten für Mädchen
und Jungen anzubieten, die sie
individuell ansprechen und nicht
auf Geschlechtsrollen festlegen.
Denkanstöße und Vorschläge
für die Unterrichtspraxis bietet
die Broschüre »Eine Schule für
Mädchen und Jungen – Praxishilfe mit Unterrichtsentwürfen
für eine geschlechtergerechte
Bildung« des Bundesfrauenausschusses der GEW. Praxisbeispiele für unterschiedliche Altersgruppen und Schulformen
werden vorgestellt, die sich
gleichermaßen an Mädchen und
Jungen wenden. Außerdem Fragen zur Auseinandersetzung
mit der eigenen professionellen
Haltung, der Unterrichtsgestaltung und der Schule als Institution sowie ein Literaturverzeichnis und Lesetipps. Einzelbestellungen an broschueren
@gew.de: Einzelpreis 3,- Euro
inklusive Porto.

Wissenschaft als Beruf
Die neue Broschüre »Wissenschaft als Beruf – Tipps und
Hinweise für den Berufseinstieg
in Berlin« richtet sich vor allem
an wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die in Berliner Hochschulen eine Stelle antreten.
Insbesondere BerufseinsteigerInnen in der Wissenschaft werden viele nützliche Tipps rund

um ihr Arbeitsverhältnis gegeben. Themen sind u.a., Auswahlgespräche, Tarifverträge, Arbeitsvertrag, Lehrverpflichtung,
Mutterschutz und Elternzeit,
Befristungsregelungen und vieles mehr. Die Broschüre kann
in Einzelexemplaren kostenlos
angefordert werden: wissenschaft
@gew-berlin.de

Referendariat in anderen
Bundesländern
Für alle, die sich auch außerhalb Berlins für das Referendariat bewerben wollen oder müssen, bietet die Broschüre alle
wichtigen Adressen und Links
sowie die Grundinfos zu Einstellungsterminen und Verfahren auf dem aktuellen Stand.
Bestellung unter: wissenschaft
@gew-berlin.de Im Netz abrufbar
unter
www.gew-berlin.
de/5887.htm

Schöneberger Lehrkräfte
aus historischer Sicht
Katharina Bieler untersucht in
ihrer Studie »Im Preußischen
Schuldienst. Arbeitsverhältnisse und Berufsbiografien von
Lehrerinnen und Lehrern in
Berlin-Schöneberg 1871-1933«
(Beiträge zur historischen Bildungsforschung Band 36, Böhlau Verlag 2007) das sozialgeschichtliche Profil einer städtischen Lehrerschaft und kommt
dabei zu neuen Ergebnissen
über individuelle Berufsverläufe in der Vergangenheit. Die
wohl erstaunlichsten Ergebnisse zeigen sich hinsichtlich beruflicher Krisensituationen, die
sich aus den Personalakten der
Lehrkräfte nachvollziehen lassen. Zum vorzeitigen Berufsaustritt kam es vielmehr –
ebenso wie heute – durch die
im Kaiserreich viel diskutierten
Berufskrankheiten der Lehrkräfte. Von den Gymnasiallehrern und den Volksschullehrerinnen schieden rund 40 Prozent, von den Volksschullehrern immerhin ein Drittel wegen Krankheit vorzeitig aus
dem Beruf aus.

STELLENBÖRSE
Wir suchen für Schulanfangsphase mit Jahrgangsmischung
zum Beginn des Schuljahres
2008/09 eine Lehrkraft, die Lust
auf Neues und Engagement für
JÜL und Teamarbeit mitbringt.
Wir sind eine Grundschule in

Neukölln
mit
gebundenem
Ganztagsbetrieb im Aufbau.
Kontakt: Christine Graf (Tel.
030 88 66 92 45) oder Maria
Hermann (030 42 08 74 61).

Freie

Freinet-Sekundarstufe

sucht für eine fünfte/sechste
Klasse zum Schuljahr 2008/
2009 ein/e SchulleiterIn und
Lehrkräfte zum Aufbau der
Schule. Gesucht werden Menschen mit Interesse an Freinetund Reformpädagogik. Da viele
Lehrinhalte in Epochen behandelt werden, könnten Fachlehrer auch im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Intensivkursen mitarbeiten. Rückfragen
und Bewerbungsunterlagen per
Mail an karl.kirsch@freinetzerbst.de oder per Post an: Elterninitiative für eine FreinetSekundarschule, Freie Freinet
Schule Zerbst, Schlossfreiheit
19, 39261 Zerbst. Information
zur Schule auch unter www.
freinet-zerbst.de

INTERNET
www.luna.de führt zum Bio-Ca-

tering-Unternehmen Luna GmbH,
das Kita- und Schulessen mit
Zutaten aus ökologischem Anbau anbietet. Im Januar 1994
gestartet, beliefert Luna heute
50 Kindertagesstätten, sechs
Europaschulen
und
zehn
Grundschulen mit vollwertigem
Mittagessen. Auf der Internetseite findet man vegetarische
und nicht-vegetarische Musterspeisepläne für Kitas und Schulen.
www.haus-der-kleinen-forscher.de Die Initiative »Haus

der kleinen Forscher« will das
naturwissenschaftliche Talent
von Kindern vor allem in Kitas
fördern. Dafür werden Experimente zusammengestellt, die
die Kinder mit ihren Erzieherinnen nachstellen können. Die
Initiative wird getragen von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen wie der
Helmholtz-Gemeinschaft. Auf
der Homepage findet man jede
Woche neu ein »Experiment der
Woche« und kann Kontakt zum
lokalen Netzwerk der kleinen
Forscher aufnehmen.
bietet
online Hilfe und Beratung in
sieben Sprachen für Opfer
häuslicher Gewalt oder für deren Freunde und Helfer.
www.gewaltschutz.info

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

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

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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

SCHULFAHRTEN 2008

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

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 184,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 223,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2007/08.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
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GEW IM APRIL/MAI 2008
08. APR. 16:00 Uhr
17:00 Uhr
19:00 Uhr
16. APR. 19:00 Uhr
17. APR. 15:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
18:30 Uhr
23. APR. 10:00 Uhr
13:00 Uhr
17:00 Uhr
24. APR. 19:00 Uhr
28. APR. 15:00 Uhr
29. APR. 19:00 Uhr
05. MAI. 18:30 Uhr
06. MAI. 19:00 Uhr
07. MAI. 17:00 Uhr

AG Gesundheits- u. Arbeitsschutz
Arbeitslosenausschuss
LAMA
FG Kinder-, Jugend-, Sozialarbeit
Junge Alte
Kita-AG
FG Schulsozialarbeit
Abt. Wissenschaft
Landesseniorenausschuss
AG Altersversorgung
AG Frieden
AG Ambulante Hilfen
AG Bildungsfinanzierung
Abt. Berufsbildende Schulen
Junge GEW
AG schwule Lehrer
AG Schwerbehinderte

BILD DES MONATS

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

INFO-VERANSTALTUNG ZUM REFERENDARIAT
• Aktuelle Einstellungssituation ins Referendariat
• Auswahlverfahren
• Wie läuft das Referendariat ab?
• Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung,
zu Nebenjobs..
Dienstag, 6. Mai 2008 um 16 Uhr

GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin-Schöneberg
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW BERLIN),
Tel. 219993-0, Fax: -50; wissenschaft@gew-berlin.de
Das Referendariat im Internet: www.gew-berlin.de/referendariat. Werdet aktiv in der Jungen GEW Berlin! Termine und mehr unter www.gew-berlin.de/junge-gew.htm
NUR EIN GESUNDER LEHRER
IST EIN GUTER LEHRER
Veranstaltung der Fachgruppe Gymnasium am
23. April um 19 Uhr im GEW-Haus

Es schließt sich die Wahl der Fachgruppe an.
VERANSTALTUNGEN DER SENIORINNEN
10. April: Treffen im Club Torstraße 203 um 14 Uhr:
Laura von Wimmersberg erzählt über die Friedensbewegung.
17. April: Führung durch das Oranienburger Schloss.
Treffpunkt um 11 Uhr S-Bhf Oranienburg.
23. April: Spaziergang zum Kammergericht im Kleistpark um 10 Uhr (Potsdamer/Ecke Bülowstraße).
24. April: Besuch im Heimatmuseum Reinickendorf.
Treffpunkt um 10.30 Uhr S-Bhf Hermsdorf.
7. Mai: Treffen im Club Torstraße 203 um 15 Uhr:
Kabarettvorstellung.
GEW-RADTOUR
Bitte vormerken: Am 24. Mai findet die nächste
GEW-Radtour statt. Diesmal soll es in den Norden gehen.
Genauere Informationen in der Mai-blz
und unter www.gew-berlin.de

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

